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(Seele, 3m ^allgemeinen »erfleht man barunter ba$ einem erfcb>inenben Sein

ju ©runbe liegenbe, e$ treibenbe, bemegenbe ^rineip, mit 33ejie§ung auf ben 9#en*

fcb>n, »on beut e6 j!d> $ier b>nbelt, tft Seele jenes ^rineip , roie e6 ein mit Selbfl-

bewufjtfein ftcb" erfaffenbeS, nad? 2lu£en ftdj betljättgenbeS, frei wirfenbeö, b. b\ mie

r$ ©eifl ifl. £)er Unterföieb jroif^en beiben 33ejeidmungen , (Seele unb ©eifl,

wirb gewölmfic§ barein gefefct, baf? bie Seele biefeS frinjip ifl in S3ejieljuttg unb

(Sin^eit mit bem Körper, wä^renb ber ©eifl als biefeS ^rtttctp an ftc§, für ft$

allein gefaft wirb. Raffen mir ben ©eifl als (Beete, alfo in feiner 33ejielmng auf

ben Körper, fo erfcb>int er un$ als conflitutioeS Clement beS Üttenföen; biefi

fübjt uns junäc&fl auf bie 33 efianb t^eile beS Steffen unb tyx 33er§ältnif? ju

einanber. S3erücffiebrigen mir ben Sprachgebrauch , melier, menn er bie conflitu»

iioen Elemente beS 9)?enfdjen, jebeS für ftc§, in feiner 23efonber$eit bejeietmen tritt,

jwifcb>n Körper unb ©eifl, unterfctyeibet , unb um biefelben in ib>er 2Be$fel=

wirfung unb 3u\ammena,tybria,Uit aufjufaffen, »on ?eib unb Seele fpridjt, fo

ifl ber 2D?enfc^ bureb, jmei Elemente conflituirt: bur<§ Seib unb (Seele, ober

Körper unb ©eiß. £iefe 2Inf#auung ifl bie bidjotomiflifctye. £)iefe £>i$o=
tomie ifl au<$ 8eb>e ber $1. (Schrift, wenn fie einfach unb gerabeju jene beiben

33eflanbtb>ile jufammen nennt. 3- 23- Kalimgoeips 6 %ovg im t?;j' yijv mg
rv, /.al to 7ivevf.icc tTugoexpr] riQog tov &eov ög tdwxev avro. Eccles. 12, 7.

licfQCc UTioßr
t
GbTCiv to Gtö/iia, v.ccl ro nvev^ia dia%v$T]aarca eug jfäwbg

at^o. Sap. 2, 3. Sbenfo im SR. X. zö ftev nvtv jiicc tiqo&vjhov, rj de öccq^

ao&evtfc Wlatty. 26, 41. 1 ftöm. 8, 10. ©alat. 5, 17. 1 Gor. 5, 3. 5. 7, 3
S

4.

2 Gtor. 7, 1. 3<*c- i, 26. u.
f.

w. Ober e$ wirb blofü ber ©eifl, Ttvev/n«, ge*

nannt, aber unter 33orauSfe$ung von oio/ua. $5f. 145, 4. Sap. 16, 14. Suc.

24, 26. 21pg. 7, 59. 1 §or. 2, 11. Umgefeb>t mirb an »ieten Steffen beS 21.

unb 9c. X. ber 2eib, (xw,««, aKein genannt, ebenfalls unter SSorauöfe^ung be$ ©eifle^,

ober fo, baf ber ©eift, baö nvevfta, in bem aw//« implicite gebaut mirb unb

od)fta = ^erfon »jl, mie 5. 35. Sp^ef. 5, 28., mo aw/m = bem barauf folgen*

ben k'ctvTov, unb mofür im 33. 29. oÜq% C= cw/waD ji^t- @$«fo roirb bie

2)ic^otomie gelehrt in aßen jenen Stellen, in benen beibe 33ejlanbt|ieiie au^ genannt

»erben, flatt nvzv^a aber ber 2tu$brud xpvw gebraust ijl; Wlatfy. 10, 28.

16, 26. ober roo ipv%i] = nvevf.ia affein, aber mit S3esie$ung auf ben Mb erf<$eint:

3 Ron. 19, 4. 3*& 27, 8. fjf. 16, 10. 84, 3. Stet. 2, 27. $f. 77, 3. 84, 3.

89, 49. 97, 10. (£je#. 3, 19. Suc. 9, 56. 21, 19. JRöm. 2, 29. 3fo »ielen

©teilen ifl ^vjsj = ^erfon, ober i^>, bu. $f. 119, 175. 51pg. 2, 41. 3, 23.

(53 tjl nun aber bie ^rage, mie ft^ biefe beiben Elemente ju einanber »erhalten?

fo, ba^ ber ©eift baö ben Körper eigentlich belebenbe ^5rincip ift, unb alfo ber

Körper olme ben ©eift, baö nvevfia gebaut, tobt wäre ? üfta# ber ©eneftö &ap. II.

ifl ber SDcenfc^ baö le^te ©ebilbe ber Schöpfung; er tjat alfo bie ^atur ju

feiner 23orauöfe^ung, unb jwar bie belebte; barf man nun allerbingö nic^t

annehmen , baf ber 2ftenfdj feiner leiblichen <5eite na# nur bie weitere , ununter-

brochene ^or^fe^ung unb naturgemdfe ©ntwicflung be$ ^ierlebenö ifl; fonbern ifl

er ba$ frobuet etneö befonbern fctyöpferifdjen 5(cteö, fo fann bo$ fein %tib, eben

»ermöge jener 23orau$feiung nur ein lebenbiger fein, b. ^. eö mup ber &ib in

feiner 33efonber^eit in ftcb, ba3 animaU ^3rincip, ba$ Sebenöprincip, al$

Äi^Mtsyifpn. 10, 85, 1
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©runb ber fog. nieberen ©eelentt)ätigfeiten tjaben. 3« btcfet belebten Statur
tritt als iroettcö bct © eijl, fo baf bcr 3ftenfa; bie ©onttjefe oon SRatur unb
©eijl ifl; biefj ifl er roefentttc$ fernem 33egriffe nac$. 5lbcr gerabe barm b>t e$

feinen ©runb, bap ba$ ^aturleben beim SKenf^en niä)t ot)ne ben ©eijl, ba«

3cb>roefen oorfommt, unb ber Körper, fobatb ber ©eifl ftdj getrennt, flirbt ober

ber leibliche £ob eintritt. Denn ba« Staturleben im 9ttenfc$en ifl für ba« Seben

be« ©eijle«; roo biefe« in jener ©ontljefe anfrört, ba $at au<£ jene« feinen 3voed

met)r, ba^er tritt ber £ob ein; infofern tfl alfo au<$ ber ©eijl jum Seben nott>

wenbig. 2luf biefe 2Infcb>uung muffen jene ©teilen ber t)l. ©$rift jurücfgefü^rt

»erben, in benen fte Seib, ©eele, ©eijl al«33eflanbtt)eite ber 2ttenfcb>n nennt:

Idvzog Je 6 dsog rijg elotjvrjg äyidoai v(.iäg 6love?.atg, xal oIoxXtjqov

viA.cov to 7tvev(.ia xal ?; vj vxq xal i6 oco/na ufUfimtog iv rfj TtctQovoia

zov xvqlov rj(.aov Ii]Oov Xyigov TrjQrjd-eLrj. 1 Sl^eff. 5, 23. V loyog zov

Osov .... däxvov/Lievog ccxqi fxeQta/Liov ijJv%fjg ze xal Ttvsv(.iavog ....
£ebr. 4, 12. 2Benu nämlict) tpvxy «»f« *em föon bekannten begriffe »on ©eele

im geijligen Sinne auct) jenen be« animalifc&en 8eben«princip« $at, 1 Abu.

19, 5. Cuc. 12, 19. 2lpg. 2, 43. 15, 26. QKattt). 2, 20. 20, 28. $0$. 10, 15.

SRöm. 11, 3. u. f. ro. , welche SBebeutung übrigen« au# Tcv€v/.ia t)at, Wlatfy.

27, 50. Suc. 8, 55. 23, 46.
, fo fann in ©teilen mit jener £rilogie ipvffi ni$t

= nvev/ua fein, ba bieg tin unerträglicher ^Ieona«mu« wäre, fonbern tjwxr) ifl

al« belebenbe« ^rincip be« Zeihet, nveüfia aber alt ©eifl, alt ba« perfonline ^rinciü

im 9ttenf<$en ju faffen. 2tu« biefer Darfletfung errettet anty , bafj bie £eb>e »on ber

£ri#otomie, worna# ber SSflenfö bur$ bru für ftcb; befle^enbe ©ubflanjen

conflituirt fei, eine fatfdje unb f^riftmibrige i% — Die Dichotomie ftnbet [\a)

au4 oei ben aoofiolifc^en Tätern; ber SSerfaffer t>tt a3rtefeö an ©iognet

(VlütQ. o. ipefete c. VI.) bejeicfynet %äb unb ©eele Qacö/.ia xal ipvx?']) oXt confli-

lutioe Elemente beö 9^enfc|en. Diefelbe Stnfc^auung lehret roieber Ui ben Apolo-
geten. 3rcair roerben biefetben lit auf ben heutigen ZaQ oon SD^anc^en auf ©runb

ber Wi it)nen oorfommenben Sluöbrücle »on aw/na, ipvxrj, nv8vf.ia alt £ri$oto=

miflen angefe^en; biefer SSorrourf erweist ft^t) jeboc^ alt nichtig, ba burc^ bie

SBefiimmung beö S3egriffeö unb 3Sert}äItniffeß »on ipvxr; unb Tivsvfia bie fdjeinbare

2:ric^otomie fic^ alöbalb in bie Dichotomie auflöjl. ©o fc^eint Ui 3*tfHn b. 9^
:

folgenbe <&UUen für bie tri^otomijlifc^e Anftc^t ju fprec^en : Ovds ovvegiv ael vfi

ipvxjj to oö)f.ia' aAA' 6Ve av der] kvd-fjvai xijv aQ/j.oviccv xavr^v, xctralei-

jiEt f] \pvxr} to ocofta , xal 6 ävS-Qconog ovx tgc' ovnog xal brav dst]

%i]v \bvxjp> (.irjxzri eivai, anlgrj dii avxijg %ö ^cotlxov Ttvev/na, xal

ovx e'giv r
t
vjvx*] tw, dild xal avTtj bd-ev ilrjq&t] , ixuos x^QM- naliv.

CDialog. cum. Tryph. n. 6. p. 109. ed. Mar. Par. 1742.) X>at SBer^ältnijj biefer

brei ^Begriffe bejeic^net er alfo: ipvxq iv uw/mt igiv, ov 'Cjj Jfi dxpvxov

oto/iia, xpvxfjg änoXzmovorjg , ovx sgiv' olxog yän ro oco/.ia vjvxyg Tivtv-

[xarog de ipvyj) olxog (Fragm. opp. deperdit. de resurrect. c. X. in appd.

p. II. p. 595). Dafj man aber nun au$ biefer bunfeln ©teile bera Suftixi tie

Slri(t)otomie nict)t aufbürben bürfe, ge^t auö einer anbern ©teile ber tefctgenannteu

©c^rift (cap. VIII. p. 593) ^eroor, roorna<$ ber SWenfc^ nac^brücflicit) alt bie

©öntjjefe oon &ib unb ©eele aufgefaßt roirb (zl yäq igiv 6 dvd-qionog dW ?}

zo ix xpvx^g y-ocl ow/narog ovvsgdg ^wov loyixöv~). 2QM man aber ^weifet

in bie Aecb;tbeit biefe« Fragmentes fe^en (©• ^irc^enler. 23b V. ©. 943. 944),

unb oerliert baburc^ Ie^tere ©teile it)re betoeifenbe ^raft, fo faft er im Dialoge

mit £röpt)on bie xpvyr] alt Tirevfia, inbem er berfelben bie frabicate d-üa xal

aO-avaiög beilegt, wobei bie tricb>tonufcb> 2lnft$t nict)t befielen fanu. — ÜRicfyt anber«

ifl bie £et)re ^atian«; er unterfdt)eibet jroei Ttvev^ara »on benen er eineö ipv%ij,

baö anbere, ba« ^b^er alt bie ^foc^e ijl, ©otteö @ben= unb ©leic^bilb nennt

ißeov hxuiv xal 6{.iolcootg^. 2Bie wenig er aber ^amit eine 2:ri4>otomie leb>t,
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ge$t barauS b>r»or, baff er unter bem Sfeenbitb, unter beut $öb>rtt ^neuma bte

mit bem göttfi<$en ©eifte geeinte yfo<$e »erftc^t (aiZcyucv y.zy.rruhr irv zoi

&€10V :ir:inarog, OVX igiv ußor^rrog' ävk(>%eTttl de iTQog urcsQ atirv

(),)ryti z<>nu< TO mevfict Contra Graec. orat. ep. 12. 13.) 2>iefelbe 2Info;auuna,

auä) dap. 15. — ©anj flar fprtc^t ft<$ 2It§enagora$ auä: ber Sttenfa) befielt aus

©eele unb Seife (ix ipvym xcel ocUtarog de resurrect. mortuor. c. 10. p. 322.

»gl. c. 12. p. 325. c. 25. p. 336. ed. Mar.), mt öößigem Unrecht maty man
auc$ ben 3*e«äu$ ju einem ^rit^otomiften. 9)?an $ättt ftcf) bjeoor um fo mebr
f>üten follen, aU t$ einerfeitS im kämpfe mit ben ©nojh'fertt, wetdbe bte £ri($oto=

•mie lehrten unb ftc in ib>em wo^Iferftanbenen Sntereffe »erwenbeten Op^tifer,

$ft)c6ifer, ^neumatifer)
,
gar ni$t in feinem 3«tereffe liegen fonnte, au$ baratt

feflju^aften , anbererfeitS aber er ft$ flar genug über biefen ^Junct au$fpriä)t. Sltter*

bingä feljtt e$ Ui 3renäu$ ntc^t an tric$otomifd) lautenben ©teilen, j. 23. : Sitte, bte

tn ba$ 23udj beS Sefeenö gejeiä)net ftnb, werben auferjtefjen mit iljren eigenen R ör-

per«, in i^ren eigenen ©eeiett unb ©eifern (idia f'yovTeg oioiuaa, xal

idlag t'yovteg Unyäg xal llöia Ttrev/naTa), in benen fte ©Ott gefallen $afeen.

£>ie aber ber ©träfe würbig finb , werben ttt biefetbe eingeben , unb au<$ fte mit

tbjren eigenen Seelen unb if>ren eigenen Körpern (im ©egenfatje jur £b>orte

»on ber ©eetenwanberung , wogegen ^renäuS an biefer ©teile fpric^t) — xal avzol
lötag zyarreg U'vyug xcd Idia otö/ncaa, — itt benen fte öon ber ©nabe ©otteS

abgefallen ftnb (Contra Haeres. lib. II. c. 33. n. 5. p. 168. c. 34. n. 3. p. 169.
lib. V. cap. 6. p. 299. ed. Mass.). T>a$ aber jene £rid;otomie feine fubftan*
tiefte fei, fonbern auf ber etbift^ett SBetrai^tung beruhe, gebt febon aus ber

obigen ©teile felfeft beroor, inbem nur ben ©utett ba$ rtnvfuk, ben 33öfen bie

i'uyr jugetb>ilt wirb, darüber, wie biefj ju faffeu fei, bat 3renäu£ felbjt au$*

fubVltc^e unb jugleiä; flare 23eteb>ung gegeben. 25er »otlfommene 9??enf<$, fagt

er, ijt bie Bereinigung unb @inf>eit ber ben ©eift be$ SSaterö aufneljmenben ©eele

tn Berbinbung mit bem gleifd)e ober bem Körper, melier ein ©ebilbe nac$ bem
23ilbe ©otte$ ijt (Perfectus autem homo commixtio et adunitio est animae assu-

mentis Spiritum Patris et admixta ei carni, quae est plasmata seeundum imagi-

nem Dei). ^immt man ben ©eijt für jtdj allein
, fo b>t man btop ben ©eijl be$

9)?enf(^en ober ©otteö ©eijt, aber nidjt einen geizigen 9)?enf^ett, spiritualis homo.

^rjl wenn biefer ©eifl jtc^ mit ber ©eele unb biefe mit jenem ft^ mit bem Körper

eint , ijt ber SRenfdj ein spiritualis homo unb befb>Ib ein »oflfommener ÜJ?enf(^

geworben. Stimmt man aber ber ©eete ben ©eijt, fo ijt ber 5P?enf<§ ein homo
animalis unb unooflfommen: jwar b>t er baö (Jbenbilb an ft$ (in plasmate), aber

bie Stebnli^feit nidjt. (Jbenfo unoottfornmett wäre ber SWenfc^ , wenn i^m ber $ör=

per unb ba^ imago entjogen würbe. Seber ber ©et'ji, no^ bie ©eele, noeb ber

Körper ijl 5D?enf^ ; erji bte Bereinigung biefer brei mad^t tbn baju (commixtio autem

et unitio horum omnium perfectum hominem effleit 1. c. lib. V. cp. 6.). 9?Utt

fpri^t 3rfn«wö »on S^enfc^en, bie ni^t spirituales ftnb, Weil fte niebt an bett

SSater unb ©o^n glauben, weil fte feine SSerfe ber ©ere^ttgfeit üben, fonbern eitt

Seben xoit ©^toeine unb ^unbe führen, ftc^ ber Unlauterfeit, ber ©aumenlujl u. f.
w.

überlaffen, bie alfo ben göttlichen ©eij^ nic^t empfangen baben, unb wel(^e ber

Slpojlel befbalb carnales et animales nennt (1. II, 14. III, 1. sqq.). 2IuS biefem

©egenfafce nun ge^t beröor, baf baö nvevua, spiritus, wooou 3rc»«"ö fprt<^tf

ui(^t eitt jum Söejett beä 30?enf^en gebörenbeö Clement , ©ubfbnj , ij^
, fo bajj ber

3)?enf^ obne fte nia;t 3Wenfc^) wäre, fonbern ber im SWenfdjen wo^nenbe bl. ©eijl,

fc. ^. ber buro; biefen gebeiligte S^enfo), beffen ©ubjtanj &ib unb ©eele ijt. £>a$in

fprit^t jtcb; benn auc^ 5«näu^ beutliib au$: Qui ergo pignus Spiritus habent, et

non coneupiscentias carnis serviunt, sed subjiciunt semet ipsos Spiritui, ac ratio-

nabiliter conversantur in omnibus; juste Apostolus Spirituales vocat, quoniam

Spiritus Dei habitat in ipsis. Incorporales autem spiritus non erunt homines
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spirituales, sed substantia nostra id est, animae et carnis adunitio
assumens Spiritum Dei, spiritualem hominem perficit (1. V. c. 8. n. 2.). T)fc

fc&einbare £ric$otomie löst ftdj burcb, bte et£if#c 2tnfc$auung überall in bie Dicho-

tomie auf. — SlemenS ber Slleranbrtner untersetzet im 9D?enfcb,en breiertet:

crflenö ben %eib, meieren er nlüoig tov dvO-Qwnov nennt; jweitenS einen unver-

nünftigen %tyi\ (to dkoyov p&qog tr}s ovgdae<og), ben eratS Cmtix?) dvvaf,ag,

als Seben gebenbe Straft beS an ftcb, tobten 2eibeS bejtimmt, ober als to 7ivev/ua

aaoxixöv, ober oio/uauxpv , alS oco^iaTLxrj xpvyrj, tvvsv/licc dloyov , baS ben

ganjen ftörper burebbringt unb belebt, in golge beffen ber SD?enfc^> empfinbet, begehrt,

ftcb freut, jürnt, ftcb. nä§rt unb junimmt. Der britte 33eftanbtbeil ijt bie (Seele

als ©eift, melier als baS int Sftenfdjen ^errfc^enbe ^3rincip (to fjye/nonxov) baS

SSerntbgen ber 2Bal)l beftfct (j-yei tzi)v jiqoc<iq£tix?]v de iwafuv) unb jugleicb,

einheitlich mit biefer bie ftraft ber ^ntelligenj (>/ Zr/Trjoig xcd v /nüdruig xai i)

vvwoig). ©eift ift bie (Seele, »eil ber SD^enfct) nacb. bem gbenbilb ©otteS erraf-

fen tft, »aS niebj mit 33ejiebung auf bie gorm beS 9ttenfcfjen (xarä rijg xuxa-

axevijg to oyj/ucO gefagt tft, fonbern bef^alb, »eil ©Ott 2lfteS mit 23erftanb

(Myqp febafft unb ber Qttenfcb bur<$ baS Vermögen ber SSernunft aße guten 5panb=

Jungen »errichtet, ©priest nun allerbingS (ÜlemenS anbermärtS »on j»ei ©eiflern,

für »elcbe nacb feiner allegoriftrenben Seife bie jtoei altteftamentlictjen ©efefceStafeln

benimmt »aren [dioooig nvevftaoi, tlote nkaod-evxt, tcöte qyefiovixqi) , fo

folgt boeb febon aus ber obigen Darftellung, bafj er niebt im tricbotomifh'fcben (Sinne

»on brei Sßrincipien ober (Subftanjen rebet, tnbem baS nrev/na rtXaod-iv bie SebenS-

Jraft tft, fo bafi bem belebten Körper bie (Seele als ©eiß gegenüberftetjt. (So

ftmebt ftcb Siemens aueb auSbrücfticb aus. Der 9)?enfcb tft tbm bie ©pntbefe »on

%e\b unb (Seele (eif d^igpotv [sc. oo>fiaTog xai xpvyijg, bte er an biefer (Stelle

mit diävoia bejeiebnet] fag rj xardtyipig Stroraat. lib. VI. c. 16. p. 808. 809.

ed. Pott.), üftoeb »iel entfcfyiebener tjt SlemenS in btefem ^unete, »enn er fagt:

Der Sftenfcb fei bie (Sttntbefe »on %tib unb (Seele als ftcb »on einanber

»obl unterfdjetbenben , aber ftc^ nic^t »iberftreitenben (Subftanjen (ßXQW ^ °vv

zrjv ovv&eaiv tov dvd-Qtojzov iv alad-tjToig ysvo^iev^v, ex diaopdyiov avve-

gdvai, d?X ovx i| ivavTiojv ow/uaTog xai ipv%rjg Strom. IV, 26. p. 639).

3m Unterfdj>tebe »on bem £biere bejtebt t§m ferner ber 5D?enfd) auö itib unb (Seele

(ib. IV, 3. p. 567). Diefe biebotomiftifebe ?e^re ftnbet ftcb ganj confequent, »enn

ßlemenS ben £ob als bie Trennung beS Körpers oon ber (Seele (jov oco/naTog

dno rijg ipvyfig ytoQia[.i6g~) ober als bie Söfung ber S3anbe ber (Seele »om Körper

Qdiäkvoig tiöv TiQog to aco/na Trjg ipv%/jg deof.iö)v ibid. p. 569) bejeictjnet.

gerner fagt SlemenS, um ju bejeieb/nen, ba^ ber ganje SWenfcb,, ber 9??enf<b in aUtn

feinen Sßejiebungen Don S^rijtuS erlöst fei, biefer ^eile tbn »ie an ber (Seele fo

OU$ am &ib QcaoneQ tijv ipvytjv, ovtco de xai to oto/iia Icao tcov Tta&cüv

III, p. 559) , bie Heiligung burefe ben bl. ©eift bejiebe ftcb auf &ü> unb (Seele

(xai Tiveöf-iazog dyiov y.axd tov Tijg ipvyijg te xai oco/nazog dyiao/iiov xaTa-
gwÜTai lib. IV. c. 26. p. 638). Die &rtcbotomie $ bemnacb. aueb hei SlemenS

nieb/t ju ftnben. — DrfgeneS t^etlt in S3etref ber (Seele brei ^Inftc^ten mit:

1) utrumnam velut duae in nobis animae dicendae sint , una quaedam divinior et

coelestis, et alia inferior; 2) an vero ex hoc ipso, quod corporibus inhaeremus

Cquae corpora seeundum propriam quidem naturam mortua sunt et penitus exa-

nima, quia ex nobis i. e. ex animabus corpus materiale vivificatur, quod utique

contrarium est et inimicum spiritui) trahimur et provocamur ad haec mala quae

corpori grata sunt; 3) an vero tertium, quia anima nostra cum una sit per sub-

stantiam, ex pluribus tarnen constet, et una pars ejus rationabilis
,
pars vero alia

irrationabilis dicatur, et ea quidem pars quam irrationabilem dieunt, in duos

rursum dividatur affectus cupiditatis et iraeundiae (De prineip. lib. III. c. 4. n. 1.

p. 145. ed. de la Rue). Severe *>er»trft DrigeneS gerabeju, »eil niebt in be*
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©djrift begrünbet; bte jweite tb>'lt er mit, um ben Vorwurf ber Unwiffenb>it oon

ft$ ferne ju galten; »on ber britten fagt er: qui legit, eligat ex his quae magis

amplectenda sit ratio. Üttan fann ntc^t fagen , bafj Dngeneö ftr$ für bie eine ober

«obere gerabeju entfcbieben babe, beim ben 2Iu3brucf $at er mit ber jweiten 2fnft«$t

gemein, wenn er bte Seele al$ ein SfMtlereS jwiföen Setb unb ©eift bejeicbjtef

(huius animae voluntas quaedam media est inter carnem et spiritum) ; ba$ Unter*

ft^eibenbe ift ober, baff tym bte fo beftimmte Seele nidjt spiritus materialis ift,

Jonbern bte fäeinbare £ricb>tomie bei if>m ft# gleichfalls in bie Dichotomie auflöst.

Drigeneö fe$t nämlicb bag ÜJcittlere ber Seele barein, bafj fte in it)rem Sollen

Weber bem ©eifte b. t>. bem tjl. ©eifte , nocb ^m 3 Ie
»f^

c un*> feinen ©elüflen folgt,

baf? fte roeber warm no# falt ift ,
fonbern in Sauigreit »erharrt (nee calida dicitur

esse, nee frigida sed in medio quodam tepore perdurans). So roeber bem (Ijeil.}

©eifte noeb bem gleifct)e jugewanbt, ifl fte roeber in einem guten no<§ böfen £vi*

ftanbe, fonbern fo ju fagen einem Spiere ä^nltä) Csed videtur esse animali — ut

ita dixerim — similis). 331eibt bie Seele in biefem inbifferenten 3uftonbe, in ftc£

felbft , fo ift ber 2ttenf<$ ein ffyfyitex ; roenbet ftd> aber bie f fycbe bem ©eifte ju,

fo ift ber -äftenfdj ein homo spiritualis (jivEvj.icaix6g~); ein fleifd)li^er , carnalis,

aioiianxög, bagegen, roenn bie Seele bem ftletfdje bient (De prineip. lib. III.

cp. 4. p. 145—148). SJcan fte^t, ber Untcrfa)teb jwifeben if/v/j unb Ttvsvfia

beruht niebt in ber SBerfcbiebenbeit ber Subftanj, fonbern beg etbjfc^en 3"ftanbe0.

SDrigineö fprtcbt bief? felbft au$, wenn er ju ©alat. 5, 17 commentirt: media proeul

dubio ponitur anima, quae vel desideriis spiritus acquiescat, vel ad carnis coneupis-

centias inclinetur: et si quidem se junxerit carni, unum cum ea corpus in libidine

et cojicupiscentiis ejus efficitur: si vero se sociaverit spiritui, unus cum ea spiri-

tus erit (Comment. in epist. ad Rom. lib. I. n. 18. p. 473). Unb noeb beutlicber

:

Est in nobis et coneupiscentia peccati, quae regnum habet in mente . . . Cum ergo

coneupiseimus quod non licet, vel quod non decet, vel quod non expedit, con-

eupiscentia spiritus est. Unde apparet mediam quodammodo esse animam inter

carnem et spiritum; et si quidem junxerit se carni ad obediendum desideriis pec-

cati , efficitur cum ea unum corpus; si vero junxerit seDeo, efficitur cum eo unus

spiritus (Com. in ep. ad Rom. 1. VI. p. 570. SSgl. ibid. 1. I. p. 466. Comm. in

Joann. tom. VI. p. 112. 113. Tom. IV. t. 32. p. 432, wo e$ b>ifjt: iv TtÜGfizfj

ygeecpfj dia(pd-OQ(x ipoy.fjg, y.cci Tivt'v/naxog , xui /neaov fisv xt S-ecoQtöv eivai

%r
t
v xpvyr^v xal inids%Ofihnrp> aQerrjv, xal xaxlav). — Die Dichotomie wirb

»on allen namhaften lateinifeben unb griecbifd)en Scbriftftetlern gelehrt unb ift a\x$

als fircblic$e Sebre feftgeftettt werben. 2)a^ 8. allgemeine ober 4. Gtonftantinoool.

©oncilium »om 3- 869 le^rt im 11. (Janon: Apparet quosdam id temporis in tan-

tum impietatis venisse, ut hominem duas animas habere, impudenter dogmatizent.

Tales igitur impietatis inventores et similia sentientes, cum vetus et novum Testa-

menten, omnesque Ecclesiae patres unam animam rationalem habere hominem

asseverent, saneta et universalis Synodus anathematizat. Sbenfo basS Concil.

Arausic. II. (529) Cap. I. — 2)te jwette ^rage betrifft ben Urfprung, bie

Sntftebung ber menf^li^en Seele. Der 23erfudje, fie ju beantworten, gibt e$

^iele
,
^ier tonnen nur biejenigen S3erüdftd;tigung ftnben , bie Ui tirdjlic&en Sdjrift-

fleöern jur ©eltung gelangt ftnb. 2)a^in gebort oor allem ber f raerijtentia-

nt$mu$. 2)erfelbe $at feine Sßurjel in ber olatonifc^en ^ilofopbie. ^lato wirft

bie ^rage auf: Sie entftebt bie Srfenntnif ber 3been in un^? @r antwortet: auS

ber (Jrfa^rung, burr^ Sinnenwa^rne^mung niä)t (^; idwv rj axovGag ij xiva

•Z(/.b;v aioüi'oiv laßtov) , weil ber 3bee in ber Sinnenwelt WityS oottlommcn,

abäquat entfpridjt. 2)ie 3bee ifl ba$ Sid)felb|tgleic^e (ro Igov); bie Sinnenwelt

<tber hieUt ©let^eg unb Ungleirfieö berfelben ©attung , alfo überhaupt Unglei^e«,

ni^te mit ftd) übereinfiimmenbeä bar Qävioa). Unb benno^ i)at ber 2flenfd) Ui
liefet dnaövt-g in ber reale« Seit, bie Srfenntnip ber &tt aU beS ft(§ felbji
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©leiten t?mgf}[n} tov iomO; atfo mu{* er fte »or affer drfatjrung tjaben, »or

baf wir fcbon »or bem Eintritt in btefeS jeitlicfce £eben eriftirten, präeriftent
waren; otme bief? gäbe eä fein (Erfenntnifprincip für bie Sbeen Qvovro M ädvvtaoy,

ei /ujJ ?;v rrof ^/«wy i) i/ur/j} tk/iv §v rdpde äv&Qamivq) cidei yeretf&at

Phaedr. p. 72. E. 73—77. Menon 81. E.) Die Urfacfje be$ (Antrittes ber präert-

flenten ©eelen in biefeS tfitlity <5ein ftnbet ^lato in einem Slbfatt Cqi-oaoü-aQ

berfetben t>on ber ^bee (Phaedr. p. 246), fo bafj ifjr Spänen in bem Körper eine

©träfe für fte, biefer glei<$fam ber Kerfer, baö ©efängnifi ber ©eele ijt, in bem

ftdj biefelbe läutern unb mieber jur tyet erbeten muf. Diefe pfatonifclje ?ef>re

pftanjte ftdj in ber jübif^-aleranbrinifc^en ^tn'fofoptjie fort, ftnbet fi$ bei ^\Uf

Biotin unb audj ben Sffäern, ben 9Jcarcioniten unb 33afilibe£. ^räertjten-

tianer ftnb ferner bie ^riäcinianifren; au$ bem Mittelalter gehören bie ßa*
t^arer §ierl>er. Unter ben Kirchenlehrern ijt e$ befonberö £rigene$, ber befagtet

£$eorie fmtbigte Cf- *>• 2frt. Drigeneö 23b. VII. ©. 841), ebenfo ©sneftu«,

33ifc$of »on Sirene unb Sfemeftu«, 23ifd)of »on (£mefa. ©elbft bie neuere ^ito-

fpp^te r>ermo<$te ftd? nicbj oon biefer ptatonifcfjen Stnfctjauung loszumachen, roenn

fte ben in jjebem 2)?enfdjen ftc$ »orftntenben $ang jum 236fen auö einer über

ttnfer 33eroufjtfein tjinauä liegenben £b>tfünbe ober einem Slbfafl oon ©ott, ben fte

al$ eine inteltigibfe %.1}<it bejeic^nen, erflärt. (Kant, ©Delling). SOBte gering

ber bogmatifctje 2Bertl> ber ^räerißenst^eorie ift, ge^t fc^on barauö b>r»or,

baf fte oon alten namhaften Kirchenvätern, fetbjt »on (Sternen« »on Slteranbrien

»erroorfen unb r>on ber Kirche auf bem fünften öcumenifctyen ober jroeiten Gton=

ftantt'nop. Soncil im 3- 381
,

foroie auf bem GToncit ju 23raga 563 (gegen bie

^priäciflianijten) anatfjematiftrt roorben. Daf? mit »ollem SKecfyt, ge^t an$ folgenbem

|er»or: 1) bie ^räextflenjt^eorie jtebj im Siberfpruct) mit bem c^rtfll. 23egrtffe ber

©c&öpfung. 2) (5« fejtft bem menfctytidjen ©et'fte burdjau« ba« 23ercufjtfein feiner

^räerifienj »or biefem seitlichen ©ein. 3) Der ^Jräexiftentianigmu« ^dlt nur ben

S3egri|f ber ^nbioibualität feji unb »erliert jenen ber ©attung; bamac^ fallt tym.

bie Sin^eit beö 9)?enfd;e«gefd;lec|)tS aue'einanber in eine SSiel^eit »on SWenfc^en.

4) SBiberfpric^t er ber c^rtftlt'djen Slnfc^auung, bap ber 3>?enfcr> rcefentlt'd; bie Sin-

fyit s?on ©eif* unb Statur unb leitete Drgan beö erfleren ift. 5) 25ie Srlöfung beS

SDcenfdjen müf te nacfy genannter S^eorie burc^ SSernic^tung beg ftnnlic^en 5l§etleS, jiatt

baburc^, ba{? bie 9tatur in i^re urfprünglic^e Orbnung unb i§r roa|>re$ ÜBerfiältnijj

jum ©et'fle gebraut roirb, erfolgen. 6) Waty ber f>rderi^enjt^eorie gibt eS alfo feine

Stuferjle^ttng be$ gleifc^eö. — Die %weitt S^eorie über bie Srfldrung ber (Jntflelmng

ber ©eele ift ber 2;rabucianiömuS. ©ein $auptfö($Ii($.fter SSertreter tfl Ser-
tullian in ber »on i^m nadj feinem Uebertritt jum 3)(ontant^muS »erfaßten ©c^rift

rDe anima." SertuHian fpricf)t fiü) gegen bie ^rderiflenstbeorie au$, roeit ber

©eele baö 33erouJ3 tfein um i^r eigene^ £^un roefentltc^ fei unb nt'c^t oerloren ge^en

rönne (Oblivionis capacem animam non cedam cp. 24.); biefj lajfe i^re göttliche

ßbenbilblic^feit nic^t ju. 3)?an lönne ferner feinem ber beiben ^eile, auö benen

ber SKenfc^ befielt, bie Priorität »inbictren; benn Seben fei nur »on ba an, »on

roo bie ©eele (Exinde enim vita quo anima). ^ertußian macb^t ferner folgenbeu

©c^lu^: Si mors non aliud determinatur quam disjunctio corporis animaeque; con-

trarium morti vita non aliud definielur quam conjunctio corporis animaeque; si

disjunctio simul utrique substantiae accidit per mortem, hoc debet conjunctionis

forma mandasse pariter obvenientis per vitam utrique substantiae .... pariter

ergo in vitam conjunguntur, quae pariter in mortem separantur O 27). $vx

©inne Stertuüianö aber tyifyt bief : bie (£ntjte$ung ber ©eele fallt nic^t in

ba? ^enfeitS, fonbern in baS Dief feit« unb ijt an bie ßleic^jeitige
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@utfte$ung be$ tförper« gefnüpft. O itam a concepta agnoscimus, qaia

animam a concepta vindicamus). 2Bie aber btc (Beete ni$t früher ober fpdter als

ber Körper, fonbern gleichzeitig mit biefem entfielt, fo $at fte i^ren Urfprung audj

auf gleite SEBetfe tote ber Körper. Sie ber Körper im 3tüQ\\xiQ$act bur<$ bett

Körper fia) fortpflanzt, fo aueb bie (Seele bureb benfelben 2lct. Sertuflt'an (priest

ftdj hierüber alfo au$: Hominis anima velut surculus quidam ex matrice Adam in

propaginem dedueta et genitalibus feminae foveis commendata cum omni sua

paralura, pullulabit tarn inlellectu quam et sensu (de anima c. 19. ed. Rigalt.

p. 278). (So ftnben ftc& |>iernacb bte Seelen in 2lbara als (Spermata, a\# Keime

»or, unb pflanzen ftet; im Momente ber pl^ftfcfyen 3eugmtg (per traducem) fort

unb »erbinben ft<$ mit bem Seibe. £)iefe Slnftc^t Ijetfjt £rabucianiömu$. £er»

tuflian $at aber biefe £t>eorie no$ in einer anbern %t>xm bargefleKt, toorna$ bte

@eele toie ber Körper öon bem 3eigenben gejeugt toirb. (5r begrünbet biefe Stnftc^t,

welche ©eneratianiämuS feifit, alfo: $m Stete ber 3eu8un3 »erhält ft$ ber

3D?enf($ , ber bie toefentliä)e ($in|jeit »on $tü> unb (Seele ift, aud) biefer Sin^eit,

b. $. toie bem Körper fo bem ©eifle nadj; eS toirb alfo ber ©eift eben fo fetjr als

ber Korper gejeugt. 3U ©eneft^ 1, 28 fagt er: In hoc itaque solenni sexuum

officio, quod marem ac feminam miscet, in coneubitu dico communi, seimus et

animam et carnem simul fungi; animam coneupiscentia, carnem opera; animam
instinetu, carnem actu. Unico igitur impetu utriusque, toto homine coneusso

despumatur semen totius hominis, habens ex corporali substantia humorem, ex

animali calorem (1. c. c. 27). — Slber gerabe in ber Slnna^me, baß ber

©eift ftcb »erhalte toie ber Körper, unb ba{? eö ftdj mit bem ©eifte rücfftdjttid)

feiner £ntjtef>ung »erhalte toie in ber materialen 2Bett (fflauen => unb £$iertoett)
f— Slugufh'nuS fagt: quonam modo tamquam lucerna de lucerna accendatur, —

liegt ba$ @ert'4>t, toelctyeS über biefe £tjeorie ergebt. Senn offenbar liegt i£r eine
materialiftifdje 2lnfä)auung oon ber (Seele ju ©runbe, bie felbfi bann no<$

hUiU, toenn man fagt: bie gortpflanjung ber «Seele gef<$e$e nic$t burdj ben 2eib

als erjeugenbeS ^rineip
,
fonbern e$ jeuge bie (Seele ober ber ©eift burd; ben ieib.

(*ö ift gar ntdjt benfbar, baf ber inbitnbuefle, perfönlictye ©eifl einen anbern inbiot*

buellen, perforieren jeuge; biefe thmtöglicbfeit liegt gerabe barin, bafü ber ©eift

tnbioibueller C= unheilbar) ijk. T>a$ rein ^erfonline tritt im 3eugung$acte

jurücf unb eS ^errfc^t ba$ ©ef$Ied;t$teben *>or. 2)at>er £aben bie Ktnber wobl in

ber 9?egel bte pf9cbifcben Sigenttjümlicbfeiten
, j. 35. baS Temperament, nic^t aber

immer bie pneumatifc^en, 3. 33. ^utefligenj, energifc^en üffittten u.
f.

w. mit i^ren

(gltern gemein, toaö notb>enbig fein müfte, wenn ber ©eneratianiSmuS SRed^t |>atte.

©otteS Seifert fet hierin »ortrefftidj geforgt ! 2luf biefe gegrünbeten 23ebenfen ^at

fc^on Sactanttuö aufmerlfam gemalt, toenn er fagt: Illud quoque venire in quaes-

tionem potest: Utrumne anima ex patre, an potius ex matre,.an vero ex utroque

generetur. Sed ego id meo jure ab aneipiü vendico. Nihil enim ex his tribus

verum est: quia neque ex utroque, neque ex alterutro seruntur animae corporibus.

Corpus enim ex corporibus nasci potest, quoniam confertur aliquid ex utroque;

de animis anima non potest, quia ex re lenui et incomprehensibili nihil potest

decedere. Itaque serendarum animarum ratio uni ac soli Deo subiacet . . . Nam
de mortalibus non potest quidquam nisi mortale generari. Nee putari pater debet,

qui transfudisse aut inspirasse animam de sua nullo modo sentit: nee si sentiat,

quando aut quomodo id fiat, habet animo comprehensum. Ex quo apparet, non

a parentibus dari animas, sed ab uno, eodemque omnium Deo patre, qui legem

rationemque nascendi tenet solus : siquidem solus efficit. Nam terreni parentis nihil

est, nisi ut humorem corporis, in quo est materia nascendi, cum sensu voluptatis

emilfat Sapientiam quoque [Deus] homini trftuit, quam terrenus pater dare

nullo modo potest. Ideoque et de sapientibus stulti et de stultis, sapientes saepe

noscentur. (De opificio Dei. cap. 19). 21u$ biefen ©rünben finb c$ auef) nur mni^t
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Kirchenlehrer, welche Anhänger beö £rabuciam'$mu$ unb ©eneratiam'Smuä ftttb, wie

2Ittafiafiu$ ber ^5

r

cöt>9 ter , SJcacariuS ber Slegopter, 21polüttari$, wäb>
renb ft$ alle 23ebeutenbern bagegett augfpredjen. 2tu$ Süugujlin mac^t bjeoon leine

2lu$tta$me, benn wenn er aueb, in einer feiner früheren ©Triften erflärt: Harum
autem quatuor de anima sententiarum utruraque de propagine veniant, an in sin-

gulis quibusque nascentibus novae fiant, an in corpora nascentium jam alieubi

existentes vel mittantur diYinitus , vel sua sponte labantur, nullam temere affirraare

oportebit (de lib. arbitr. 1. III. c. 21. n. 59), unb wenn er no# in ber Sfetractatiott

ber ©c&rift gegen bie SIcabemifer fagt: Quod adtinet ad ejus(animi) originem, qua

fit ut sit in corpore, utrum de illo uno sit, qui primum creatus est, quando factus

est homo in aniraam vivam; an similiter ita fiant singulis singuli, nee tunc scie-

bam nee adhuc scio (retract. 1. I. c. 1. n. 3), fo iji gewifi, bajji biefe Srflärung

iljren ©runb uifyt in einer Vorliebe für ben £rabuciani£mu$ §at
,

fonbern in ber

©ctywierigfeit ber wiffenfdjaftlicfyen Söfung ber Streitfrage (er be$eic$net fte al$ eine

res naturaliter obscura), unb in ber iijn etyrenben ®ewijfenb>ftigfeit, bur$ eine Snt*

föeibung bent ©tauben üftictjtS Jtt »ergeben (de lib. arbitr. III. 21. ep. ad Optat.

VI. 23). 2Iufjerbem b>t ftety 2tugujHn an meiern (Stellen gegen ben £rabuciani$-

mu$ au$gefprocb>tt, foferne in tym ein materialijHfctyeS Clement enthalten fei (ep.

190 ad Optat. c. IV. n. 13. 14. 15). Sgl. £b\ ©attgauf, 2Äet$ap$9f. $f»cb>
logie be$ % Augujlinu* l.'Stbtyl. ©. 197. 2lug$b. 1852. 3n neuerer Seit $at ft$

Klee, Dogmatil 2. 23b. ©. 315
ff. ju ©unftettbeä £rabuciatti$mu$ entfcbjeben; bie

»Ott iljm beigebrachten ©rünbe ftnbet tttatt wiberlegt bei ©taubettmaier, cb>ifll.

Dogmatil 23b. III. ©. 445 ff.; erfi jüngjl $at ft# Difdjittger in feinem ©öjlem ber

cb>ißl. ^Jbjlofop|>ie 2.51. ©.214 für ben ©eneratianiämuä au$gefprocb>n au$ »er-

fcbjebettett ©rünben, benett aber ber GteatianiSmttS ebenfooiele ©egengrünbe ent»

gegenfefcen fann. 9?amentlic&; erfläre ft$ bie Dtaturfünbe be$ ®efcb,lec&t$ au$ bem
©eneratianiSmuS atiein. 9D?att »ergleicfye hierüber bett 2trt. Srbfüttbe unb £>ie*

rittger, fatb\ Dogmatil §. 54. — 231eibt matt Ui ber bualiftifcb>n 2tnf$auung

»Ott ben 23eftonbtb>ilen be$ 2ttenfcb>n flehen unb ftnb bie »orauSgeljenben ££eorieett

über ben Urfprung ber ©eele unwahr, fo bleibt auf bem cfrifUictyen ©tanbpunete

nur jette übrig, weldje lebjrt, bafj nur ber Körper mit feinem animalifcfjett principe

^robuet be$ menfc^lic^en 3e"8m,3SacteS fe *
t
^ ®ceJe a&er

r
* $• ter ®"fl>

©ctyöpfung ©otteö fei , welcher ftcb mit bem Körper in bemfelbett Momente »erbitt-

bet , in meinem lefcterer (in ftolge be$ 3^gung^acte^) att organtfdjer ®tinx , aU
belebter DrganiSmuS empfangen ift. (2Sgl. Kirc&enlerifott, 33b. VI. ©. 868). Da
biefer £b>orie gemäfj bie ©eele als ©eifi bem Körper eittgefdj äffen wirb, b>ifjt

fte SreatianiStttuö. ©emnad) »erhalt ti \i$ mit ber Sinpflanjung ber ©eele

beim heutigen 2D?enfc$en gerabe fo , mie Ui bem erften , aber bie gortpflanjung be^=

felben feiner leiblichen <Bt\ti. na4 ift gebuubett an bett »Ott ©Ott urfprünglicb; ange=

orbttetett ttatürlic^ett, auf bem @efc&lec$tggegenfa$e beru^enben 2tcte ber3eugung.

©o ift ber 3Äenfcb feiner leiblic^ett <^>titt ttac^ ein mittelbares, feinem geijtigett

Slnt^eile nac^ ein unmittelbare^, unb baburc^ über bie blope 3?atur ^t'nau^*

ße^enbeö ©efc^öpf ©otte^. Der trioiale @int»anb, baf man bjerna<$ ©ott bem

SWenfc^ett im Momente ber3ß"Öun9 bienftbar mac^e, ftnbet feine Abfertigung barm,

baf bie (gri^enj unb ftortbauer ber SWenfcb^eit burc^ ^ropagation im SfUen ©otteö

felbjl liegt, eine »Ott if>m felbjt gefegte natürliche @inrt'4>tung ijl unb baf mie ber

»Ott ©ott erfcb>ffene ©etjt für bett gejeugtett Körper, fo ber gejeugte ober ju

jeugenbe Körper für ben ©eift ift. — SBenn bie 2Öa^eit be« Sreatiani^muö atö

ber oben angegebenen Unmöglic^feit unb Unfähigkeit be« menfcblicb>tt ©eifieö, ftc$

ttt feiner ©ubftanj ju »eräupern , b. b\ ftc^ alö ein jmeite^ perfönlicj?eS, inbi»ibuelle$

äßefen, ale 3c^=2öefen ju fe$*t, alfo auö ftc^ felbjt Ijeroorjugeljett
,

ju emanirett

Wie bie ÜHatur, ^eroorge^t, fo wirb feilte Se^re, baf ber menfcblic^e ©eijt bei jebem

eitt$elttett Wlenfäen eine eigene befonbere ©$öpfuttg ©otte^ fei, w$ »»« bet
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$f. ©<$rtft beftdttgt. äBt'e »om crflcn Steffen 1 SDfof. 2, 7 tjetfit e« fpd'ter:

©otte« ©etfl b>t mid? geföaffen , unb bcr £>bem be« 2lttmdtf;tigen t?at mi<$ tebenbig,

gemacht $ob, 33, 4. (£r, ber bie $erjen ber 2ftenfcjjen atte gebilbet, »et'f aud; um
alle ib> Spanblungen ff. 33, 15. Deine (©otte«) £dnbe b>ben miä; gefdjaffen

unb gebilbet ff. 118, 72. 138, 15. (£« lehret ber ©taut ju ber (5rbe, fo wie er

war, unb ber ©eijl febjret jurürf ju ©Ott, welker it)n gegeben (Seele. 12, 7). 3e-

tjooa bilbete ben ©eijl be« SDcenfd^en in feinem Innern 3a<$. 12, 1. 3$ (Butter

ber SDfaccabder) weifi nic^t, wie ib> in meinem Ceibe jum ©ein gekommen; nic$t id)

^at»e eud; ben ©eijl unb ba« Seben gefdjenft, unb bte Elemente eine« ^ehtn ju*

fammengefügt. Der ©tapfer ber 2Öelt alfo, ber bie Sntfleljuttg ber SKenfdjen

gebilbet unb bie Sntfletjung be« %U'$ erfunben, wirb eud; euern ©eifl unb Sieben

wieber föenfen unb 93arm^erjigfeit , ba iljr eud; jiefct überfeljet feiner ©efefce wegen

C2 Sttacc. 7, 22. 23}. Sbenfo jprid;t ftd; aud; bie Wltfaaty ber Kird;en»dter für

beu Greatiani«mu« au«. 2öa« bie pofttioen Se^rbeflimmungen betrifft, fo £at bie

Kirche ftd; nirgenb« gerabeju für ben @reatiani«mu« au«gefprod;en , aber anber-

roeitige mit biefer Ce^re in SBerbinbung fle^enbe 2tuöfr>rü4»e lajfen ftd; leidet für ifm

»erwenben (©. Concil. Later. V. univers a. 1513 Sess. VIII.). — £aben wir un«

im 23t«&>rtgen mit ber ftrage uaä; bem Urfprunge ber menfd;lid;ett ©eele befd;dftigt,

fo tritt un« jene nad; i^rer gortbauer ober i^rer Unflerblidjfeit al« lefcte ent-

gegen. S'ia^bem wir un« für ben £reatiani«mu« entfdjieben fyahtn , muffen wir beu

9Jcenfd>en al« au« jwei »erfdjiebenen ©ubflanjeu, a\x$ Seib unb ©eele, ober

Körper unb ©eijl, bejleb>nb , auffaffen. 2)a5 23erf>dltm'ft beiber ju einanber barf

nt'cfyt fo bejlimmt werben, al« ob jebe öon beiben ber anbern mif gleicher ©elbjl*

ftdnbigfeit gegenüber jldnbe; fte ftnb einanber nid;t coorbinirt. 3jl ber 3)?enf<$ bie

©9ntb>fe, bte Sintjett oon ©eijl unb Körper, fo fann er e« nur baburdj fein, bajj

bie ©ubjlanj be« Körper« jener be« ©etjle« untergeorbnet, fuborbinirt ijl. Der
Körper ifl nur für ben ©eijl: unb um be« ©eijle« willen ba, er ijl beffen Organ.
3jl nun gteid; ber Körper ni#t baö unmittelbare frobuet beö ©et'jleö ober bet

©eele, tok bie moniflifdje 2tnf«^auung te^rt, fonbern ba« frobuet ber menf^-
ticken fropagation, ber ©eift aber unmittelbare« ©efc&öpf @otte«,.fo fann mau
»ermöge jene« 2$er§ättniffe$ oon ©eifl unb Körper bod) fagen, bafi im 3ttenfa)ett

ber ©etfi ba« 33ebingenbe, ©efcenbe, ^)errfc^enbe tfl, b. i. ber ©eijt ift ba« eigent-

lit^e frinetp be« SWenfc^en, alfo iß er primäre ©ubjlanj. 2Bte ba§er für ben

%tib bie- 2ftögtid)f eit feine« Sluf^ören«, b. i. be« £obe«, barin liegt, bafji er nur

blofe« ^aturgebitbe ijt, fein ©ein in ber üftatur ^<xt, fo liegt für ben ©eift bie

SWögltc^feit feiner ewigen ^ortbauer in feinem unmittelbaren ©eföaffenfein »ou
©Ott, bartn ba^ ©ott bie ©eele ni($t de se ipso genuit, sed de nulla re alia con-
didit, sicut condidit corpus e terra (2lugujtin). Diefe S^öglic^fett ge^t aber

fogletdj in bie 2Öirfli(^>feit unb $ftotb>enbtgfeit über, wenn man in bie üftatur

unb 5öefd;affen^eit ber ©eelenfubjtanj eingebt. Diefelbe ijt nämlic^ nidjt ©ub=>

fians xoit bie Materie; biefe ijl nic^t Ui unb in ftc§
,

fonbern aufjer jtd;; ba^er

jerfdttt jte, gefjt jte au«einanber, ber ©eijl bagegen ift S3ei= unb ^nft^fein,
er weifj ftc^ nio;t al« ein Stnbere«, fonbern al« ©i^felbjt, alfo al« ba« ©io;-

felbjiglei^e , er wetj? fein %$ = %ä), b. $. er ift fd?fea)tf)imge ^bentitdt; unb
in biefer ^bentität xotify er jtc^ Ui atter 23eränberti<$ feit , Ui attem 2Bec§feI aufer

fta;. Der ©eijl ijl bab>r oom Körper, ber Materie nic^t btof grabuett, fonbern

quatitatto oerfd;ieben, wel^e qualitative Serf^ieben^eit barin befielt, baf er btmfytt,

fi$ fetbjt erfajfenbe ^bentitdt, alfo £infa$b>it, wenn fc^on ni«^t abjtracte ijl, bab>r i§m
Unjerfe^barfett, Unt^eilbarfett jufömmt. ?ll« biefe ©ubjlantialitdt aber muf} ber ©eijt

au^ nao; fetner Trennung oom ttiU fortbauern. X>k ewige ^ortbauer ber ©eele
kru^t bartn, bajü fte rec^)t eigentlich 3nbiotbuum, substantia individua, i. e. quae
dividi nonpotest, ijl, alfo in i^rer SnHöibualität. ^ent ewige gortbauer
mup aber eine perfönii(|e fein, weil bie 3»bfofoi»«tftöt bt$ ©etjle« du perfön-



10 Seele.

fidje, biefer ^erfönlic&feit ift. £)iefe befielt nämfict) barin, bafü ber ©eifl 3 fy^tii ift,

bafj er fagt: bie in mir ftcb, offenbarenbe 3ntefligenj ift meine ^nteöigenj; »0$
benft, bin ieb,; ie§ benfe, unb id) benfe mieb, unb in beiben £)enfacten erfenne icfj

baS 3$ r
**>«& i(^ ba$ 3$ unb 2)ticf> ibentifcfj ; barin alfo , bafj ber ©eift ftcb, felbft

$at, fiel) felbft beftfct unb in ©ewalt %at. %exmv barin, bafj er fagt : ber Sitte

ift mein 2Bifle; ief £abe ifjn, nict)t er t)at miefe, in ©ewalt; toai iä) affo will,

miß idj, b. Ij. will i$ frei. £>er intefligenie unb wollenbe ©eift ift bemnadj niefyt

Mop 2lnfteb,= ,
fonbern gürftc^fem. (Jrft »ermöge biefeö frincipeö ber ^erfönlidjfeit,

ba$ ben ©eift unb atfe feine Functionen l>inbure$ge|>t, gleicffam bur ertönt — per-

sonat — , babjr ber ©eifl aud; ^Jerfon fytift, unb »ermöge beffen ber ©eift ftcb,

»onirt, fiel) felbft »erlangt unb nieb,t »on ftcb, Idfit, ift bemfelben feine ewige »er=

fönliclje gortbauer, b. i. feine Unfkrblietyfeit gefiebert. Daburcb, nd'mlieb,, bafj ber

SDtenfef ein »erfonlic^eö ober tt»ie bie Scfjrift e3 nennt, ein gotteoencilblietjeS SBefen

ift, jjat er bie blofj natürlichen 3nbi»ibuen überwunben unb ferrfetyt er über fte.

3ebeS blofc 3taturinbi»ibuum beft#t ftet) nic$t felbft, fonbern iji gefangen »on unb

befangen in ber Statur unb wirb julefct »on it)r überwältigt ; e$ »erhalt ftc^ rem

»äfft», e$ wirb benimmt; über bie Statur bj'nauS, jur Steflerion, baljer aueb, jur

SBeiterentwieflung gelangt e$ nieft; eS ift blofe S»ecie$, (£rem»lar feiner

©attung, in bie e$ ttJteber jurücfgebj ober »ergebt unb in weither eS erlifcft unb

jerfliefjt. ©erabe umgefeljrt »erhalt e$ ftc^ beim SDtenfcfen. £)a fein ©eift ober

feine Seele Iti unb in ftd? ift, fiel) fetbfr Ijat unb beftfct ober feinen 3tealgrunb

erfafjt, beftimmt er ftcb, felbft, unb wenn er auc^, tt>aö man jugeben mufj, »on

feiner ©attung benimmt wirb, fo gef<b,iet)t e$ nur, weit fein Selbft ftclj beftimmen

iäft; e$ ift alfo t)ier wie bort Selbftbeflimmung. 3n S^ö c *>tefer 23eflimmung

erlangt ber ©eifl immer meljr SBefh'romt^eit, rotrb er immer meb,r ein eigen»

t\ umlief er e$ Sßefen, mirb feine 3nbi»ibualitdt eine immer befh'mmtere. 2)ief

liefert ben 33ercei3, baf mc^t bie ©attung e$ ift, bie i^n nur paffto beflimmt, benn

fonj! miifyte er immer unbefh'mmt bleiben, fonbern, inbem er ftcb^ an i^r bilbet, fte

fi^ aneignet, be^errfeb/t er fte, fo bafj fte feine SKac^t über t'^n $at
f
wie eS beim

2:^iere ber %aU ift. <£# etfdjeint fonac^ bie menfdjlidje 3«btr>tbuaTt'tdt »ermöge

i^rer ^erfönlicbjeit nieb/t aU an ber ©attung feienb, alfo ni«$t alö bereu Slccibenj,

b. i. alö blofü erf(|einenbe^ ©ein berfelben, um wieber ju »erfc^winben, fonbern

umgelegt ift bie ©attung in ben 3"bi»ibuen, fo bafj biefen ein felbftftänbigeS,

für fi^> feienb e^ ©ein jufommt. jDie menf(i()licb,e 3nbi»ibualitdt fann eben befj»

|alb nid^t blop »erfc^ioinbenbe« , »orüberge^enbeö Moment ber ©attung fein (f- bie

Slb^anblung über bie Unfkrblicltfeit »on Sirt^ in ber 3«t'*fc^r. für f^ilofo»^ie

»on gierte unb Ulrici 17. u. 18. 23b. 1847. 1848). Die inbioibueüe ftortbauer,

ober Unflerblic^feit ber Seele liegt fonacb, in i^rem SSefen, i^rer Statur; fte ifl

»efentlic^ unfierblic|». 2)ie % Schrift rennet ba^er bie Unfierbli^leit ju ben Mo-
menten ber (Sbenbilblicb/Feit: o &eög exzioe tov uvOgomov In ixfd-aQOia, y.al

tixora zf
t
g idlag idiötr^xog inoirfitv ctvrov. Sap. 2, 23. — hieran muffen

mir eine 33emerlung bogmengef^icb.tlic^er Statur hüpfen. SSiele ßirc^enüdter ndm=
lic^, namentlich bie Apologeten, lehren, fo fe^r fte ben menfc^lic^en ©eift alö eine«

unterblieben »rdbiciren, im Siberf»ruc|e mit bem Obigen, berfelbe fei nict}t »on

Statur, ober an ftet) unterblieb,, fonbern flerblic^ Lovx egiv ä&avcczog i} ipvyi)

xcc& eavr/-r, Or?;z/} 60. J)er Siberf»ruct) ift jebodj nur ein fc^einbarer
;

jene

@rflärung ifi ndntlidt) gerieftet gegen bie flatonifer, n?eict)e ben 33egriff ber Unfierb»

lief feit ber Seele mit i^rem Ungefct)affenfein ibentifet) faften; weil fte ben SSegriff

ber Sü)ö»fung nieft fennen, ifi it)nen nur baö unfterblicf; , waö ungefct)affen; nur
tca$ ungefejiaffen , alfo »on Swigfeit, fann unfterblicf; fein Qd t) ipvyj) aOuvarög
igt, y.al äyewyzog drtladif). 3" biefem Sinne Idugneten fte bie iunflerblicbjeit

ber Seele als in if>rer Statur liegenb, weil fte if>r Sein nic^t au$ unb buref ft$

felbft §at, unb ie^mUn fte als eine bonatioe, b. $. fte ifi mit ber Seele
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allerbingö wefentli# gegeben, aber nur »eil fte it)r «Sern aus ©ort, bem Urfein,

$at, weil ©ott fte unfferblidj erraffen fyat. $n biefem ©inne fagt aud) bfe ©ctyrift:

@ott allein $at tlnfferblicbjeit tftovog tywv ad-avaoiar~)
f

1 Zim. 6, 16.

C©. Dissertatio III. art. 8. n. 104. p. 142 in ben Opp. Irenaei ed. Mass.

tom. HO. — £>amit iff jugteicb, ausgebrochen, bafü bte Unfferbficbjeit beS creatür-

liefen ©eiffeä i|>re eigentliche ©arantie in ©ott t)at, baf? alfo ber ©eiff feiner

tnbiüibueflen gortbauer getrtft ifl burcb fein wefentlidjeS religiöfeS 2Ser^dItnif jit

©ott; in biefem Ver^ältm'fü erroei^t ftcjj bie Unßerblicbjeit alt eine religiöfe

üftot^wenbigfeit, mit ber jugleicb, eine anbere gegeben iff. £3 iff nämlid; baS

Eigentümliche ber menf<$li<$en Snbioibualität, bafj fte ftcb entwickeln muß, e<3 iff

ein-i^r immanentes ©efefc, ffd; jur beffimmten 3nbi»ibualitdt ju entfalten; biefi ift

baS 3iel beö SDZenfcfjen. So fann nun aber feine grage fein, ob baS menf$lid)e

Sieben ju ber ber 3bee be$ 9)?enfct)en entf»rect)enben Entfaltung bjnreic&enb fei;

anbererfeitS gibt e$ feinen vernünftigen ©runb, warum ber 3 a,f tf e »ner perfön*

litten 3nbioibuaIitdt, wenn fte jur concreten 33effimmtt)eit gelangt ift, t^re Negation,

ober Vernietung fein foft; »ielmebjr »erlangt biefe ^nbioicualitdt »erwöge it)rer Eigen-

itjümlicbjeit unb 33effimmtt}eit i§re gorteriffenj, unb jwar einmal, um in it)rer

Entwicklung jum £ith ju gelangen, fobann, um ftcb, in i^rer 23eftimmtt)eit ju

ffriren unb t|re Eigent^ümlicbjeit barjufteUen. £)iefi »erlangt ber 3>md ber reit»

giöfen unb ffttlict}en Entwicklung beS SJcenfdjen. £>ie inbi»ibueße gortbauer te$

©eiffeS iff baf)er ein ^3offuIat beö 3^ tfbegriffeS , wenn fonff ber 3wecf beS 9)?en-

fct)cn ni$t fein foß, für ftcb, jwecfloS $u fein, mag SRiemanb mirb behaupten wol-

len. — 2BaS bie Offenbarung betrifft, fo t)at fte bie Unfferblicbjeit ber ©eele »er-

möge il}re$ burc$ unb burcl) »ractifdjen Et)arafterS nicfyt bemiefen, fonbern tragt

$el>ren »or, meiere jene unzweifelhaft »orauSfefcen. £5aS 8. St. lef>rt bie Unfferb-

lic^feit, wenn gefagt wirb, baf bie «Seelen ber ©terbenben bjnunterffeigen
unb $inge$en ju ben 3£ r iö ßn Cl 2Jcof. 15, 15. 37, 35) unb »erfammelt
werben ju ifjrem Volfe ober ifjren «Bätern (1 ÜKof. 25, 8. 35, 29. 49, 29.

4 3Hof. 20, 26. 27, 13. 31, 2. 5 Sföof. 32, 50. dlify. 2, 10. 2 Ron. 22, 20.

2 @t)ron. 34, 28. 1 2ttacc. 14, 30). £>t'e ©eelen ber Verdorbenen »erfammeln

$$ aber im (Säjeol, unb e^ fnü»ft ft^> fonacb, bie jübifd;e 2SotfteHung »on ber

gortbauer ber ©eele an jene »on <2c$eof , weld;e unter biefem Strtifel ju ergeben

ift- 9?ur fo »iel fei bemerft, baf im ©lauben beS ^ebrderö ber 3«^»^ t«1 ^tyrt
fein blof eö 6d;attenbilb beö Sebenö , b. $. fo »iel a\Q Vernichtung nic|t nur aller

Hoffnungen, fonbern felbft be^ ©ein^ fein fann; benn auebrücflicb, wirb ben in ben

©c^eol fieigenben ©eelen Seben jugefc^rieben OPf- 54, 16), unb biefelben $aUn
bie juöerftc^tlic^e Hoffnung auö ber ©ewalt beö <3c§eol$ buret) ©ott entriffen unb

jn i^m aufgenommen ju werben (^f- 49, 15. 16). Sluebrüctlict; aber lebjt ba$

21. St. bie Unflerblicbjeit, wenn e^ tjeift: d$ fet)ret ber &ib jur Erbe, voit er war,

unb ber ©eiff ju ©ott, ber ifm gegeben C^rcb. 12, 7), unb: bie Seelen ber

©ereilen ftnb in ©otte^ ^anb, unb feine Dual rühret fte an. ©ie fc^einen in

ben klugen ber St^oren ju jterben .... aber fte ftnb im grieben. 25enn wenn fte

aucit) in ben klugen ber SWenfcfen geflraft werben, fo ift i£re Hoffnung bodj

»oll »on Unfterblic^feit. Benn fte furje Seit gejüc^tigt worben, werben fte

grofüeö ©lud empfangen; benn ©ott »rufte fie unb fanb fie feiner würbig tf&city.

3, 1—5). Snblidj ijt biefelbe ausgeflogen in beriefe »on ber einfügen 2lufer-

fie^ung. SDu 3)?örber, nimmft unS jwar in ber gegenwärtigen 3tü baö Seben,

aber ber Rönig ber Seit wirb un$, bie wir für fein @efe£ ff
erben, jum ewigen

SBieberaufleben be$ SebenS erweefen — dg uuöviov avaßicooiv £a>rjs qf*«g «vä-
ci

t
<j£i — (2 Wflacc. 7, 9. u. 14, 23). £)at)in gehört auc^ bie befannte ©teile

aus? 3ob 19, 25—27: $$ toti$ e* ja, bap mein Erlöfer lebt, unb baf jule^t er

auf bem ©taube ffe^en wirb. 9i*acf> meiner ipaut, wenn fte jerffört iff biefe, werb'

t$ auö meinem gleite ©ott noeb, flauen. S^n werb' ic^ flauen mir jur §reubef
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mit meinen 2lugen flauen, unb nu$t aU tin Enteret (f. J" btcfer ©teile SBefte,

b. a3u# 3o& "• f-
W- $wt&. im S3r. 1849). — Senn bie Sebre »on ber inbtoi=

bueflen, perforieren gortbauer be$ menfcbjic$en ©eifteS na<$ bem £obe ftcb. in bet

»orctjrißlidjen Offenbarung beren (£l)arafter entfprec&enb nocb, mebjr aU Knospe, bte

i^rer »oflen Entfaltung entgegenf>arrt, oorftnbet, fo erföeint biefetbe in fc^önfler,

»oßftänbige* 33tüt§e erfl im ßbjrtflent^um , in bem ber rettgiöfe unb ftttlidje ©eijt

ftcb, »ottfommen entttucfeft unb ftcb. fetbfl erfaft %at. SDte Unfterbtt'^fcit , bte

felbft tm^ubent^um nur mebr aU ©el?nfucbj unb juöerftcbttidje Hoffnung,
benn als flar erfaßter ©ebanfe, ft# auöfpric&t, tf* fonadj im Ebrtftentlwm ©elbjl*
öenuflbett be$ ©eifteS. Um btefer ©etbftgettnf^eit hriffen tjl e$ aber, bafi biefe

2e£re audj im 31. St. ntcb,t eigentlich beriefen unb au£einanbergefe$t wirb. Hits

einiger 33et»et$ in biefem ©tnne fann ba$ 2Bort gelten: ©ott ift fein ©ott
ber Siebten, fonbem ber Sebenbigen C^attiJ. 22, 32. Suc. 20, 38), b. %
©Ott fc&afft ben ©eijl ni$t, um tfm ber Vernichtung anf>eim fallen ju laffen. SStel-

meljr feiert aucb, e$ bie Unfterblicttfeit fo, bafi e$ Se^ren vortragt, bie nidjt o$ne

jene fein tonnen , auf biefe alfo gebaut ftnb ; biefe 2ebren aber ftnb : ba$ SCßeltenbe

(jj avvxklua. zov alwvog), aU bie enbgütttge Entfc$eibung ber Qttenfc^eit, ttobet

©ott feine ipeitigfett unb ©erecfjtigfeit offenbart, bie Sluferffeljung u. f. m. SDie

cb,riftttdje Unßerblicbjeitäle^re fällt ba^er jufamraen mit ber <$rtfHt$en Teratologie,

unb ftnb bie babjn cinfebjägigen 2lrtifef: Stob, ©erietyt, ©eltgfeit, 23 er*

bammntfj, Sluf erfte^ung, |5arufte £l?rifli nacb^ufeljett. Ueber 2Befen unb33e-

ftimmung ber ©eele aW @«'ft f. b. 2Irt. Ebenbitb, ©et'fl, 2Jcenfc$. — K. Stbu-
mann, bie 33eftanbtl?eife be$ Sftenfdjen unb t'^r 23erJ>äftm'f? ju einanber nacb, ber Seljre ber

fatfjot. Stirere, ^Bamberg 1846. SDamt't »gl. 3 u fr igt, bie 9?otljwenbigfeit ber

ebnfit. DffenbarungSmorat unb iljr pbrtof- ©tanbpunet. Stüb. 1850. ©. 103
ff.

2Beijel, bte ur<$rifH. UnflerbttcbJetMebre in b. ©tub. unb Krttifen, 3ab>g. 1836.
Ennemofer, ^ifiorifc^-^f^ol. Unterfuc^ungen über ben Urtyrung unb ba^ SÖefeu

ber menfc^l. ©eele :c. mit einem 2ln£ange über bie Unjlerbticttfeit. 2. %. ©tuttg.

unb Stüb. 1851. lieber bte ganje Materie fte|>e bie auö fü^rl. SDarfleKung bei

©taubenmaier, c^rtj^l. Dogmatil III. 33b. ©. 354 ff. SSgl. auc^ ^Japjl, ber

Sttenfcb; unb feine ©efdjicbje, SBien 1830. 3. St. 35 e cf , Umrt| ber biblifc^en ©eelen-

le^re. ©tuttg. 1843. [gr. SBbrter.]

Scelcimmt, ^eclcitmeffc,
f. Srequt'en.

<Scelcnfc|)Iaf CipvxoTzai'wxla). SCßir benüfcen biefe ©teile, über ben 3***

flanb ber ©eele naü) bem Stöbe überhaupt ju f^rec^en. & nadjbem man baö 2Ser=

^ättnif? stoifc^en?etb unb ©eele auffaft, ^at man aueb. eine »erfc^tebene 21nfc^auung

»on biefem 3»ftönbe. ©e^t man »on ber monifltfc^en 2lnftcj)t au«, fo fann bie-

felbe junäc^ft materiafiJHfcb, montfltfc^ fein. SDarnac^ ndmlt'c^ fafjt ber SDlate-

rialiömuö auf getfUofe SBetfe ben Körper aU eigentliche ©ub^anj, bte ©eele

aW Slccibenj, fo baf alfo ber ©etji, bie ,©eele ^5robuct ber Materie, ober nur bie

gorm tjl , in ber bte Materie , ber Körper erfc^eint. Eben babtn gebort auc^ ber

fant^ei^muö, bem bte ©eele, ber ©eifi ja aueb, nur bie au$ ber Statur entfproffene

331üt^e ober baö ^efultat berfelben fein fann. SDaS Soo^ ber ©eele be$ 3nbtöi=

buumö nac^ bem Stöbe be$ Körper« tfl ba^er if>r aufboren, b. ^. SSernic^tung.

gaft man aber baö SSer^altntf umgefebrt, fo ift bie St^eorie fpiritualtflifcb,

montfiifc^; nac^ i^r ijt ber Körper bie ErfcfjeinungSform beö ©et'fteS, in

ber er aU ©eele ftcb, ibentifc^ mit bem ieiW faft, bie aber tUn befjbatb nur

eine oorüberge^enbe ift, bie alfo »on t'^m, um jum reinen ©einleben ju gelangen,

gefprengt unb aufgehoben »erben muf. £)a aber ber ©eift ntc^t ofme ftnnlic^esS Organ
fein fann, toirb ibm eine Setbltc^feit oon „tbealer Materie", welche ber Sletber ift, ju

Ztyit, ober öielme^r $at er fte fc^on an ft$. SDiefe Slnftc^t ift feine neue; bte

Slnfctjauung »on einem dtberifc^en Körper, »on einem ?ic^tförper ber ©eele ftnbet

fic^ in ber platomfäen f^ilofop^ie unb ift «neb, »on Kirc^eule^rern, j. 33. »Ott
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DrtgeneS, abo^ttrt CDe princip. lib. II. c. XI. p. 106. unb ben 2lrt. DrtgeneS).

Slnbere fe^en ben Stob als bte ©eburt ja einem neuen $o£ern Seben mit entft-rec&en»

ber 2eiblicb,Feit an, wie ja aucb, ber götalteib fterbe, wenn ber 2D?enfc$ auS bem

9Jcutterfcb,oofj in baS ?eben eintrete. @o fet^r man nun berartige ^ifofot'bjme

fd;ä$en mufj, weit e$ Wtffenfcb,aftti<$e SSetfud^c im Sn^^effe ber inbun'buetten gort*

bauer ber ©eete nacfy bem Stöbe ftnb, fo fann man fie oom pofttioen ©tanbpuncte

ber Offenbarung bocb, nictyt acceptiren: nadj ifjr ift ber %eib nicbj 2lccibenj, fonbern

©ubflanj; fobann ift ber mitgeteilten 2lnfcb,auung gemäf ber Stob <£ttoa$ ganj

SfatürltcfyeS
,

ftcb, »on ftct, fetbfl 23erfteb,enbeS, wäl^renb er ber ©olb ber ©ünbe
ift (9iom. 6, 23). ©e$en wir bemnacf}, wie wir muffen, t>on ber buatiftifc^en

ober bicbotomiftifc^en 2lnfc$auung auS, fo ift ber 9D?enfcb, feinem ^Begriffe, fei-

nem SBefen nadj , bie din^eit »on ©eift unb Körper. 25ann txitt aber bie grage,

in welkem 3uftanbe ftc& bie ©eele »om S&obe bis jur 2luferfte(>ung , wo fie mit

bem ieibe ftdj wieber Bereinigt, beftnbet, nur um fo ftdrfer t?eroor! Offenbar fann

ber 3u
ft
an

*>r bie (SeinSform beS 9)ienfd?en nacb, bem Stöbe, in wettern er olme ßör»

per, ober wie ^auluS faßt , nacft ift (yvinövehcu 2 Sor. 5,3), nicbt bie fdjlecbtbjn

»otlfommene fein, wenn er wefentltcb, bie (£inb,eit »on ©eift unb Staturleben ift.

Denn fonft wäre ja bie ?eb,re üon ber 21uferftef>ung beS gfeiföeS eine rein über?

flüfftge, unb bafjer ftnnlofe. üfluf? nun aucb, nacb, ben ftarften 2lu$ft>rüc$ett ber

©cfjrift ber ©eift nacb, bem leiblichen Stöbe als fetbßbewuft unb eben befjbjttb aU
feiig ober unfelig mit S5ewuftfein aufgefaßt (2 Sor. 5, 8. $&t'I. 1, 23. 24.

Suc. 23, 42. 43. 16, 22. »pofatypf. 14, 13.), unb barf berfelbe nicb,t als £albeS

SDafein, unb ebenfo wenig als träumenb, ober als ni^t wacb, gebaut werben, par«

ticipirt alfo ber ©eift an ber eigentlichen ©eligfeit, fo befielt baS Unootlfommene

bei aller Sotlenbung unb SBottfommenljeit beS ©eifteS ober ber ©eele eben bocb, barin,

bafj fie no# nicbt mit intern ZeiU ftc^> »erbunben $at; bie Unootlfommenljeit biefeS

SroifcfyenjuftanbeS aber, wer will ftd) unterfangen, fie nä^er ju bejeicbnen, wenn
felbft ^auluS ftcb, in ber Kenntnifü biefer jenseitigen SDinge befreitet? SSiele SSäter

bejeic^nen ben SPh'ttetjuftonb ber ©eete jwifc^en Stob unb 21uferfie^ung als einen

unooüfommenen in ber 51rt, baf fte fagen, bie ©eelen ber ©Uten mit SluSna^me

ber ü^arti^rer gelangen erft in ben Fimmel jur ©eligfeit, wenn i^r %eü> auferfle^en

wirb, wo über fte, xcie über bie 33öfen audj baS ©ericfct ergeben wirb; unterbeffen

weilen fte an irgenb einem unftc^tbaren Orte. Siefer Meinung ifl j. So. 3ufii« b.

fÜfl. fo fe^r ergeben, ba^ er bie entgegengefefcte %e$xe »on bem fofortigen Eintritte

ber ©eligfeit natb^ bem Stöbe fogar für Ijäretifcb, erfiärt CDialog. c. Tryph. c. 80.

p. 178 ed. Mar.); babjn gehört ferner 3r fnauS (contra haeres. 1. V. c. 31. n. 2.

p. 351); DrigeneS Qde princip. 1. II. c. XI. n. 6. p. 106. tom. I. In Levit.

hom. VIII. 2. p. 222. t. II. cf. Huetii Origeniana 1. II. quaest. 11. n. 10. p. 221);
Stertutlian (de anim. 58), CactantiuS (instit. VII. c. 21), welcher fagt: Nee tarnen

quisquam putet, animas post mortem protinus iudicari. Oranes in una communique
custodia detinentur, donec tempus adveniat, quo maximus iudex meritorum faciat

examen). StuguftinuS (de praedest. SS. c. XII. Enchirid. c. XXX. XXXI.); ber*

felben Stnföauung ift aueb, 35ernarbuS. SIuc^ $at>ft 3o^ann XXII. (f. b. 21.) bjng

biefer ?e^re an, $at fte jeboc^ als ^rt§um fpäter »erworfen. 211S folc^er würbe

fte auä) »on ber Kirche auf bem Qtoncil ju glorenj gegen bie fctyiSmatifc&en

©rieben unb in einer Sonflitution »on S3enebict XII. erfiärt (f. b. 2lrt. Teertet)*,

fpecielleS, unb Slnfc^auung ©otteS). Stnmerbjn aber würbe biefeS naefte

(Seelenleben »on ben Tätern auSbrücflicb, als ein bewufteS gebaut. SDoc^ mufi bie

SJceinung, ba^ bie (Seele in biefem 3wifa;enjuf^anbe fc^lafe, fdjon ju StertuHianS

3eiten be!annt gewefen fein , benn biefer Kirchenlehrer fagt an obiger ©teile : Quid

fiet in tempore isto? dormiemus? atenim animae nee in viventibus dormiunt;

corporum est enim somnus. 2tlS eigentliche Se^re ftnbet ftcö bie SSorfteUung »on

einem ©eelenftytafe hei ben fcbiSmatifcfeen Armeniern, ben 2lrminianer»
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Uttb (So ein tattern. Die 23e$eictjnung biefer 3rrfeb>e mit ^fö^opannödjte
rütjrt »Ott (Jatttin tjer, ber bagegen getrieben (Iractat. de psychopann. Mor-
ges. 1545). — Sfto$ Wetter ftnb Stttbere ttt Arabien gegangen, wenn fte ben (Safc

auffteflten, bie (Seelen fierben nttt bent ?etbe unb flehen nttt teuerem am (£nbe ber

2Bett wieber auf CEuseb. H. E. lib. VI. c. 33). (Sie Reifen Sttjnetopföctjiten

(_0-vr^oipvyJi;aO \ t'^re ?e$re würbe fc&on oott DrigeneS »erworfen. (Später würbe

fte »Ott einigen SOßiebertäufern atS förmltc^er 2et?rfa$ aufgeftettt. — <S. tjierüber:

üttittbeitungen aus ben merfwürbigften (Schiften ber »ersoffenen 3<»t?r§unberte über

ben 3uflanb ber (Seele na$ bent £obe, herausgegeben »on Dr. Hubert 33erferS,

SlugSburg 1. $eft. 1835. @. 3—19 ift au^fü^rttc^e Siteraturangabe. 2. ipeft.

1836. [$r. Sßörter.]

^i'denU»nttfc»cruttft QtsTe/uilJvxtooig s. {tszevocoiu'aooig) tfl baS we<$-

fetnbe Sinwofmett ber «Seele in »ergrabenen Körpern, «Sie berubt im Stttgemeinen

auf ber Stnftc^t, baf? bte (Seele, fo lange fte noa) ftnnticb ift unb ft# no# ni«$t

3unt wa^r^aft geiftigen «Sein ober jur reinen ©eiftigfeit erhoben $at, nac$ bent

£obe immer wieber in einem neuen Körper wotjnett muffe. JH'efe neue Stßofmung

ift bemnacb immer bebittgt bur$ ben jeweiligen geizigen unb ftttttdjen 3«ftonb ber

(Seele; j. 33. bie «Seete, wet<be Seibenfdjaftett frö^nt, bie bis jum £fn'ere erm'ebrt«

<jen, feiert in einen £tn'erteib. — üfta# Jperobot (TU». II. cap. 123) waren bie

Slegöpter eS, welche juerft bie 2eb>e »ertrugen, bie Seete beS SWenfc^en fei unflerb=

Uü) uttb getje, wenn it>r Körper »erwefe, immer in ein anbereS ©efööpf ein; wenn

fte in alten 2anb*, 27?eer= uttb geflügelten gieren ^erumgewanbert fei, gebe fte

wieberum in einen Qttenfc^enteib ein; biefe Umwanberung (rteQiyXvotg) baure für

bie (Seele 3000 $ab,xe. — £>ie (Seetenwanberung bei ben Slegipptern fte^t im

2Biberfpru# mit ber (Sitte berfetben, bie lobten einjubatfamiren ; biefe wurjelt

nämlicb in bem ©tauben, bie «Seele wanbere in feinen anbern Körper, fo lange ber

erfle ni<$t »erweSt fei; batyer bie grofje «Sorgfalt für Sr^attung beS SeibeS nac£

bem £obe. Darnach fc^eint bie 2etjre ber (Seetenwanberung bei ben ütegoptern

baritt ibren ©runb ju b«ben, bafi bie «Seete nie otyne Körper fein fönne unb nic^t

in ber 9?ot$wenbigfeit, baf bie «Seele ju ibrer Läuterung eine gewiffe 3«'* t'n »w-
febiebenett Körpern umwanbern muffe, greiftet) würbe bt'efj nt'djt tjarmoniren mit ber

auSbrücfticben (Jrftärung JperobotS, bie (Seele müjfe 3000 $atjre umwanbern, no<#

mit ber 2tnfcf>auung beS SteneaS »on ®aia, ber fagt, nac^> ben ^Begriffen ber

Slegppter fönne bie Seete borttn'tt, »on wo fte tjerabgefommett, nur bann gelangen,

wenn fte alte ©ejktten (namwtliä) S:^ierge|latten) burdjwanbert $abe (rj ipvpj

aXlors allo deixvüöct rcov Qojmv, scog artavTct die^eXd-ovoa , ixakiv ava-
^qÜ/iioi, odtv to TiQvnov xattß?]. Aeneae Gazaei Theophrastus in Gallandii

bibliotheca vett. patr. tom. X. p. 633 et sqq. ed. Venet. 1774). ^tmn Siber-

fprueb fudjte man aufju|>eben buref» bie 2lnnabme unb Unterfd§eibung einer Religion

ber ©ebitbeten unb beS SSotf^gtaubenS, wetefo/ teuerem obige ?ebre in biefer ^orm ange-

höre, wä^renb Slnbere benfetbett baburc^ 3U töfen fucfyen, baf fte bie ©eetenwanbe«

rung unb bie «Sitte beS Sflumiftreng in »erfc^iebene f erioben »erlegen. — 9?ebft

ben 2leg9ptern teuren auc^ bie 3« ber bie (Seetenwanberung, aber fte $at einen

wefentttcb anbern Sbarafter. 2)a nämtieb bie Religion ber 3«ber eine pantbeifiifcbe

ift, muf Ui i^nen bie «Seetenwanberung atß ^atingenefie (jiahyytveola), b. i.

at$ fietS neueö Serben, unb immer wieber »erftbwinbettbeS @rf(^einen be$ WA!$ gefaft

werben. 2Burbe Ui ben Slegöptern ber Körper atS etwaS 23tetbenbeS, Beates gebaut,

fo ift bei ben 3«bertt bie 5D?aterie tiwa$ 9?egattoeS, Unreines, weit bura) Abfall

»on bem ©öttlt<ben (Jnt^anbeneS , ba^er bie «Seete ftcf> »on i^r befreien muf ; im
ägopttföen 33egrtffe ber (Seetettwattberuttg ift ferner bie ^nbioibualitat ber «Seele

geroabrt, im inbtf^ett »erftu^tigt fte itt baS 3ltt, in baS ungemeine, in bie ®v&*
flan$. 93ei biefer grofen SSerfc^ieben^eit ifl eS ba^er tti^t annehmbar, baf* bie

SSorjlettuttg »on ber «Seetenwanberung a«S ^nbien nac^ ^egöpten gefommen fei
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C»gl. k en ^rt - ^agant'SmuS)- — 9ta<$ iperobot (a. a. D.) foffctt einige ©rie-

eben, bereit dornen er jebocb »erfdjweigt , bie £et)re »on ber (Seelenroanberung »on

ben 21eg»ptern entlehnt tjaben; eö futb bief? ^f?eref9be$ »Ott ©oroö (um 600

». £b>.) uttb ^ß9tt)agoraö »Ott (Samoä (geff. um 500). Slucb] »ei ^lato ftnbet

ft<$ biefe 33orfteltung ttt jiemlid) ausführlicher Sarftettung. 3e»* (Seele gelangt

naä) it)m erff nadt) 10,000 ^apren borten, »on wo ffe gefommen. 9?ur bie (Seele

beflett, ber aufrichtig (adöfaog) pbilofopt)irt ober Knabenliebe mit ^Jl)itofopf)te geübt

QTiuKhuaoinja*; peza if

i

'/.<><wcfiug^ ,
gelangt, nacbbem fte breimal biefeS Seben

ftdt) gewäblt, nact) 3000 3a^ren bortt)in. £>ie anbern aber, wenn fte baö erfte

$eben geenbtgt baben, »erben in'S ®eridt)t gerufen, unb gelangen auf 1000 Safyxt

in einen ibjrem Ceben entfprect)enben 3uffanb, bie (Juten an einen Drt beö ipimmetS,

bie Slnbern an einen (Strafort unter ber @rbe jur 33üfung («£ jiitv elg rä »Vre

yijg dixui(')iroi<x tl&ovacu diy.r
t
v £y.rivovoii>). Stadt) Umlauf biefer 3eit beginnt

bie Sßanberung ber (Seelen in neue Körper, wie eine ©eele will, unb wie e$ ib>em

ergeben Sujtanbe entf»rect)enb ift (Phaedr. 248. 249). 3. 33. wer aU ÜJcann im
crjten Seben nict)t als sJJcann, fonbern weibifdt) gelebt t)at, »erwanbelt ftdj im 5Wei=

Jen Seben, Ui ber jweiten ©eburt in ein %8eib Qeig ywcuxog (fvoiv £v zij dtvreQa
ysviaei (.leraßakof), unb wenn er nidt)t ablajjt »om 33öfen, in eine entfprecbenbe £f)ier=

geffatt unb fo fort, bi$ enblict) feine SSernunft bie Dberfjanb erhalten $at unb er

in bie 2lrt ber erffen unb bejten 33efcb>ffent>eit gekommen tff Q.öyo) y.Qaxi-oag elg

zo rrg rcQo'>n;g y.ul aylgr^g äcpiy.oiro sidog e^ecog. Tim. p. 42. B. C. cf. Phaedr.

p. 248. C. D. E.). £>odb bürfen wir wopt ntc^t anflehen, berartige tn'ö Q*in$etne

geb^enbe »^antaftereict)en Verkeilungen als m9tt)ifcbe ju faffen, bie (Seelenwanbe-

rung überhaupt aber als einen 2)?»tb>$ ju betrachten, läft ba$ platonifdbe (Softem

«tept 3U (f. 3eHer, f^ilof. ber ©riedt). 2. 2#I. (S. 266
ff. 33ranbi$, @e*

fdt)ict)te ber griect)ifcc)-rbm. ^ilof. 2. fyt. 1. 2tbtf>l. <S. 445. K. %. ^ermann,
©efcV unb (Softem ber »lat. ^ilof. 1. 21)1. a. ». (St.). Die SSorfietlung bec

a?tetempföci)ofe ftnbet ftet) ferner »ielfac| bn $äretifem, 3. 33. Ui 33afilibe£l
f

Kar»ocrate$; nact) 5Ia»iuö 3oWu^ »« biefelbe ebenfalls ?e^re ber tyfyaxi*

faer (f. b. 5lrt. 8. 33b. <5. 387). 2luc^ bie 2)ruiben, bie ^riejter ber Kelten,

(ehrten, baf bie (Seelen ber SSerjtorbenen in anbere 5Pcenfdt)enleiber wanbern (Caesar

de B. G. VI. 14.). So tfl wo^l nur eine ungegrünbete ÜBermutlmng , wenn 2)io»

boruS (Siculuö CUb. V. p. 306) biefelbe als ein Uebertommnifj »on ^ött)agora$

beseict)net. SSon ben Steuern ift auet) Sefftng, (Jrjte^uttg beö 9)£ettfct;engefct;lecc)t$

§ 94
ff. biefer Setjre nict)t abgeneigt; fte ftnbet ftd) auc^ bleute noct) Ui »ergebenen

SSblfern Slftenö unb 21frica'S. — 2)ie (Seelenwanberung iff in ben betreffenben 3te=

Itgionen infofern ein wid)tige$ Moment, aU ftdt) barin ber ©laube an bie Unßerb*
lid;feit ber (Seele auöfpricb^t. (£$ leuchtet jebodt) »on felbft ein, bafj biefe Se^re in biefer

gorm eine ber ct)riftli<^en wiberfpredt)enbe iff. (Soferne fte it)ren ©runb in ber Vorfiel»

lung beö ^raerifTentiamSmuS b^at, faßt fte mit biefem unb ber bamit jufaram^cingenben

£el>re »on ber 3lpocataffaftö ; nact) ber anbern SSorfießung, wornac^ bie ©eele, ber ©eift

an einen £äb gebunben fein tnuf, liegt ibjre SSerwerflicbfeit in ber tlnfäbj'gfeit, ben

©eiff aU folgen unb für ft# ju faffen mtb tragt fte einen naturaliftifct)en

@t)arafter an ftc^. @obann aber wiberfprict)t bie Se^re »on einer ÜJ?etempf9ct)ofe

gerabeju ber c|)riftlidt)en 21nfc^auung , tnbem nac^ biefer bie £eit ber (JntJDt'cflung

für jeben menfc^lict)en ©eiff jum 3wäe feiner ftttlictyen @ntfReibung baö bieffeitige

unb jwar nur einmalige Seben in feinem Körper ift, bem nact) bem £obe fogteidj

baS fpecielle @eri$t erfolgt. (Sie ift fo feb> unc^rifflict), baf 5. 33. 2actantiu$ Clib.

VII. cap. 12) fagt: Quae sententia (animae migrationis) deliri hominis, quoniam
ridicula et mimo dignior quam schola fuit, ne refelli quidem serio debuit. Quod
qui facit, videtur vereri ne quis id credat. Sreujer, «Spmbolif unb 9)?9tt)ologie.

3. aujl. 1. 2#. ©. 137
ff. [Jr. SBbrter.l

(Sedforgc, f. ^>irtenamt unb Kircpenatnt.
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(Beelfov$et, ber, ijl eine »on ber fh'rcb> beauftragte unb aufgefleffte ^erfon,

tt>et4>e tn einem Drte ober in einem fleinen Umgreife bafür ju forgen Ijat, baf? bie

©eelen tn ^cfuö GfcrijluS gerettet »erben. £)arau$ ergibt ftc(> bie ©röf?e unb 2Bicb>

tigfeit be$ feelforglictyen SBerufeS. £)ie ©eele tfl baS fojlbarfle unb bauernbfte ©ut
om 9ttenfcb>tt, unb biefer ©eele tft ein beflimmteS >$id gefegt, mit beffen SBerlufl

für ben üttenfdjen Mt$) ja er felbfl »erloren ge$t. Unb um biefeS ©ut ju ermatten,

unb bie 9flenfcj>enfeelen i^rern ewigen 3^ entgegenjufüb>en, tfl ein ©eelforger in

bie ©emeinbe tu'neingeftetlt , ber ifjre ewigen 3nt«effen ju beforgen f>at, gleichwie

ein <pirte mitten unter bie £erbe gefletlt ijl. 23emünftige SSorgefefcte werben ni$t

blojü baS SeibeSwefen ib>er Untergebenen auSnüfcen unb im 2tuge begatten, fonbem
au# auf beren unflerblictye ©eelen 23ebacbt nehmen; »or 2Wem aber werben gewiffen-

&>fte Eltern unb gamifienodter baS (Seelenheil i^rer ßinber unb Angehörigen pflegen

unb wahren. £)iefe feelforglictye £l>dtigfeit ijl aber eine untergeorbnete unb ft'nbet

ib>e Srgdnjung unb SSoKenbung in ber £fjatigfeit berjenigen ^erfonen, welche an

ber ©teile Sefu grifft baS auSfcfcliefjliclje ©efdjäft übernommen t>aben, bwd) bie

3uwenbung ber ©naben unb SSerbienfle beö (JrlöferS bie ©eelen ju retten. 3"
biefem grofen unb b>cb>ic$tigen ©efctydfte lonnen nidjt aüe Sttenfcfjen benimmt fein,

fonbem nur biejenigen, in welche ©Ott einen befonbern 3"9 hineingelegt f>at, ber

fte treibt, baS grofe (jlenb, baS auf ben ©eelen ber SDWmenföen laftet, bjnweg»

june^men Cf- 2ltt. ©enbung beS ©eelforgerS). Um ein ©eelforger ju werben,

muf? ein befonberer oon ©ott auSgeb>nber 23eruf »ortyanben fein; nur SBenige §aben

ben 33emf, ib>e ganje ilraft unb Lebensaufgabe barein ju fefcen, baS ©eelen^eil

Slnberer wab>juneljmen unb ju befbrbern. £)iefer innere ©eelforgerberuf, ber oon

©ott ausgebt, mufji öon bem 33etreffenben aucf> felber erfafjt unb auSgebilbet wer»

ben. 3"r Verwaltung beS ©eelforgeramteS werben bie Kenntniffe erforbert,

welche notb>enbig ftnb, um ©eelen Anberer auf bem Sege beS £eileS ju leiten.

£>iefe Kenntniffe erflrecfen ftdj oor Allem auf ben 3"^alt beS 2BorteS ©otteS unb

auf bejfen Slraft unb Anwenbung auf bie Grinjelnen, ferner auf bie Einftcbt in baS

SÖefen, bie 33ebürfniffe unb 3ußänbe beS menf(|li^en ^erjenS, enblicb, auf bie rich-

tige Beurteilung all ber Umjldnbe, SSer^dltniffe unb 33egegnijfe, welche auf baS

©eelenleben einwürfen unb für baffelbe entfcb>ibenb werben fönnen. @in ©eelforger

Jann feine Kenntniffe nie alö abgefcb^loffen anfeb>n, er wirb fte immer erweitern,

orbnen, berichtigen unb mit SRütfftcfyt auf bie gegebenen ^dlle unb ^erfonen anwen-

ben ober »erooUßdnbigen muffen. Diefe Henntniffe ftnb für einen ©eelforger notb>

wenbig, wenn er nidjt felbft ein 33ünber auf ben Segen ©otteö anbere S5linbe in

baö gleiche SSerberben führen fotl; biefelben flnb um fo not^wenbiger, je fcb^wieriger

ba$ feelforgerlicb^e 2lmt ijl; ©regor 9)?. fagt aber: ars artium est regimen animarum.

T>vä) ben 2Beg ber ©eelenleitung unb ©eelenrettung ju fennen, reicht noc^ nicb^t

öu$, man mu^ auc^ %itbt ju ben ©eelen unb Sifer für biefelben bjtben.

S3ei ber ©eelforge ttroa$ Anbereö ju fucb^en, als allein bie anoertrauten ©eelen, ijl

unwürbig unb oerwerflicb^. 2)er wab>e ©eelforger oergift, wenn eS notb>enbig ijl,

alle aufern 2)inge, alle jeitlic^en SSort^eile, alle iBequemlic^feit unb fogar ftcty felbjl,

unb fielet nur auf bie ©eelen; fte liebt er alö ben größten ©cb^a§, ber t'^rn anoer«

traut ijl, unb weil er fte liebt, will er fte gewinnen unb retten, aber nictyt um fte

felbjl ju beftfcen, fonbem um fte 3*fu £&>ijlo jujufübjen, in welchem auc^ feine

%iefo tyre SOBurjel unb i^re bejlänbige ^a^rung ^nbet. 2)iefe iitbe ju ben ©eelen

muf in bem ©eelforger ju einem Sifer werben, ber ib> oerje^rt. „3D?ic^ brd'ngt

bie %ieU 3^f« S^ijlt", fagte ber 2lpojlel ^JauluS; biefelbe 2UU mujji jeben ©eel-

forger brdngen, fo baf er eifert für bie Rettung ber »ielen in beftänbiger ©efa^r
fc^webenben ©eelen, unb in biefer Rettung jugleic| bie £b>e unb SSer^errlicb^ung

©otteS fudjt. ^icb^tö aber erlahmt leichter alö biefer @ifer im ©eelforger, wenn
berfelbe auf fo »tele unausbleibliche Spinbemiffe ftöpt, unb nieb^t im ©tanbe, unb

uic^t geeignet ijl, bie mitunter tröftlicfyen Erfahrungen unb innem ©enüjfe beö
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©eelforgerlebenS für ftc$ ju 9?u$e ju macb>n. Darum muf? ber ©eelforger feinen

urfprünglicb>n Sifer burcb, auf?erorbentli$e Üflittel, bur# eigene SRetraiteS ober bur#

gemeinsame Srercitien u. bgl., »on 3ett ju 3ett aufjuweefen fucb>n. „Erneuere

bie burcb, bie Jpänbeauftegung in bt$ gefommene göttliche ©nabe," ö^^t »«» jEebem

©eelforgSpriefler. — 3>ctt ben genannten (Sigenfdjaften muf} ber ©eelforger audj

noeb; bte »erbinben, baf? er burc$ fein Vorbtlb ben Sinbern in ben £ugenben

»orleucb>t. Sflan fann niebt fagen, ber ©eelforger muf} biefe ober jene fcugenb $aben,

benn er bebarf 2Wer. @r fott ben ©laubigen in allen Slugenben Anleitung geben,

biefeS fann er ni<$t, roenn er fte ntc^t fennt unb nt'<$t übt. 2>ie ©laubigen fotten

in Mm auf bte ©eelforger bitten unb getroft ifmen 2ltteS nacbjljun bürfen, ob>e

fürchten ju muffen, bajj fte an t'^ren ©eelen «Stäben nehmen. 2Bte ein Spirte feinet

Jpeerbe »orangebt, unb feine ©c^afe mc^t in bte Slbgrünbe bjnabfü§rt, fo gebl au$
ber ©eelenjjirte feinen ©laubigen auf ben SBegen beS <peileS ooran , unb füljrt fte

niemals irre unb niemals in einen Slbgrunb, wann unb fo lange fte i£m folgen.

Def$alb muf? ber ©eelforger aueb, baS Sßt'fb Stfn tyxifti, beffen ©teile er »ertritt,

an ftd) ausprägen unb barfküen , fo baff er jeber 3eit mit bem Styofiel ^auluS

fagen fann: „feib meine SRad?folger wie icb, 9cad>folger Sfjrifti bin." Der 3uftanb

ber ©eele beS ©eelforgerS muf} bie g^rm fein, nacb, ber ftd) feine ©emeinbe bilbett

fann (forma gregis). — Die ©eelforgSpflicbJ wirb erfüllt t|>eilS burcb, baS
äßort, tfjeilS bur$ bie Vermittlung ber ©nabe, tb>ilS burc£ bie Jpanb-
$abung ber ftttlictyen Drbnung (DiSciplin). DaS Sort, mit bem ber ©eel-

forger als folc^er unb in feinem näc^fien 33erufe wirft, ift oorjugSweife ein gött-

liches. Durcty bie Sinpfknsung unb 3Jcitt^eilung biefeS göttlichen äßorteS werben

bie ©eelen für SbjiftuS unb ben ©lauben an ib> gewonnen unb gerettet. DiefeS

göttliche SGSort, wie eS als bie Duelle beS wahren SebenS in ber ßircb> niebergelegt

ift, wirb »om ©eelforger ber ©emeinbe »erwaltet für biejenigen, welche erft als

lebenbige ©lieber in bie ©emeinbe bjneingebilbet unb bef}b>lb für bie Srfenntnifj

unb 2lnerfenntnifj ber ooKen 2Sab>b>it beS ©laubenS gewonnen werben foKen, für

bie Unmünbigen (fatecb\ Unterricht), fobann für biejenigen, welche ben ©lauben

fdjon erfennen unb benennen, aber o|ne Unterlaß beS flärfenben unb näb>enben

SGBorteS bebürfen, für bie Srwactyfenen fj$«bigt), enblicb, für bie Sinjelnen je nacb;

2)?afügabe ibjer SBebürfniffe, ibjer geizigen unb ftttlicfcen a3efc^afferi^ett (^rioatfeel-

forge). SS unterliegt feinem 3weifel, *>a fi *> tc Kinber unb bie Jjeranwacbjenbe

3ugenb, bereu ©eelen eingepflanjt werben fotfen in ben ieih 3efu (S&rifU als reine

unb lebenbige ©lieber, einen wichtigen ££eil jener feelforglicfyen £ljätigfeit ein-

nehmen, welche in ber Sßerlünbigung beS göttlichen SÖorteS befielt; befgleichen

»ollen bie gläubigen ©eelen aueb, immerfort geweibet werben mit ber fräftigenbett

unb läuternben ©peife beS SoangeliumS. Unb jener ©eelforger, welker feinen

©laubigen biefeS ^eilbrtngenbe äBort beS SoangeliumS »orentljält , begebt an t^ren

©eelen einen 3ftaub unb bringt fte in grofjen ©c^aben. SS ift baS göttliche 2Öort

»on ber Kirche bem ©eelforger aueb^ baju in bie ^>anb gelegt, bamit er eS ben ein-

zelnen ©eelen gegenüber, mt fte eS eben ju ib>em ipeile bebürfen, jur Slnwenbung

bringe. 2ßie ein £irte jebem ©cb,afe nac|ge^t,unb eS leitet unb weifet, bamit eS

nicb,t in bie %xxe ge^e
, fo ift eS f flicht beS ©eelforgerS , bafü er feine ©eele für

feine Pflege als ju gering unb niebrig erachte ; benn 2llle ^»aben biefelbe 33efiimmung

xok fte benfelben Urheber ^aben. ©obalb ba^er irgenb eine ©eele @efab> läuft, fo

fucb,t er fte bureb^ baS belebenbe 2Bort ©otteS ju retten ; er belehrt bie Unwiffenben,

ratzet ben 3wetfelnben, er weifet bie $xx> unb 2lbergläubigen auf ben rechten äßeg,

tröftet bie betrübten , richtet bie ^t'ebergebrücften auf u.
f. f. unb alles biefeS fynt

tx nieb^t mit rein menfcbjictyen Mitteln, fonbern mit unb burdj baS Sort ©otteS

als ein aut^oriftrter S3ote @§riju' unb als ein Serfjeug beS $1. ©eifleS, um bie

©eelen für ben Sptmmel ju erretten. — Der ©eelforger $at aber aueb, baS Wlitttl

ber ©nabe, mit bem er wirft. £>b,ne ©nabe übertäubt fein ipeil für eine ©eele.

ßir<$enlw!<m, 10, 8t. 2
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£)er @eelforg$»rtefier ift nur ba8 Serfjeug, burcb; welches ber $1. ©eifl feine

©naben an bie ©eelen bringt unb fte getilgt. 2)er ©eelforger nimmt burdj bie

$1. £aufe neue SPcitglieber auf in bie ©emeinfcjiaft ber Kircb> unb bringt fle baburdj

jur £b>ilnaf>me an bem (£rbtf)eite ^efu (£b>ifli. 3« ber £>arbringung ber % Sfleffe

fielet er als ein beftänbige* Mittler jwifctyen ©Ott unb ben Sflenfc&en , unb unter-

halt bie geifh'ge SSerbinbung jwifcb>n ben gläubigen (Beeten, beren ©teile er ofcfernb

»ertritt unb jroiföen $e\ü$ (£§riftuä, bem wahren £ebenbigmacb>r, unb ermöglicht

burdj feine ©ewatt über ben nt^fitfc^en Seib ^efu (£l>riftt in ber Sonfecration bie

xeale SBerbinbung ber ©laubigen mit ib>em §eilanbe. intern er ben »erlangenben

(Seelen ben %eib be$ Jperrn barreic^t , weibet er fte mit einer ©»eife , bie fte flärf

t

für'S ewige Sieben. Den reumütigen ©ünbern gibt er traft göttlicher SBotlmactyt ben

Xrofl ber 2Bieber»erföb>ung mit ©ort burd) bie ÜKactytaffung ber ©ünben. Den
(Sterbenben erteilt er burcb, ba$ ©acrament ber legten SDelung bie ©nabe in Kraft

be0 % ©eijteö, ben ferneren Kampf biö (£nbe ju fämpfen unb flebt i^nen mit

feinem »riefterlidjen ©ebete Ui, begleitet fie beim &bfct)eiben »on ber 2Belt mit ben

©egnungen ber Kirche. Unb wenn jwet ^erfonen »ergebenen ©efcf?le$te$ eine

Familie begrünben weiten, welches 23orb>ben gleich bebeutfam für baö irbifdje Seben

ijt , wie für ba$ bjmmlifcb> , fo empfängt fte ber ©eelforger an ber ©cb,welle be$

(Eintrittes in ben neuen ©tanb. ©o flehet ber ©eelforger ben i£m an»ertrauten

©eelen wäljrenb ibjreä ganjen irbifct)en 2lufenttjalte$ immer jur <Btik, um ib>en im

auftrage ber Kircfje bie ©naben beS % ©eifleS ju »ermitteln, woburety fte für ben

Jpimmel erhalten unb gerettet werben foKen. — JfiJort unb ©nabe ©otteä ftnb bie

jwei grojjen Äreife, innerhalb welcher ftd> bie watyre ©eelforge bewegt unb wirft.

33eibe treffen in gewijfer SÖeife jufammen in ber £anbb>bung ber 2)i$ci»lin. 2>a$

innere SBefen ber ©eele gibt ft$ im äufern Verhalten funb, barum $at ber ©eel-

forger au$ über biefeS ju wachen. Diefen bi$ci»linären GSinflufj übt er fowobl im

SBeidjtftuttfe als aueb, Ui anbern ftety barbietenben ®elegenb>t'ten aus?. (£r legt ben

©ünbern 23ufüe auf, er warnt fte, er weift fte jurec&t, er ftraft fte, wenn eö not§»

wenbig ift , aber 2lfle$ mit %kU unb ©anftmut| , unb mit ber unoerfennbaren 2ln-

beutung, bafü e$ tym babei um nichts anbereä ju tljun ift, als um bie ©eelen berer

ju gewinnen, beren @ebrecb>n er mit a»oftolifcb,em (Jifer auSjutilgen fudjt. 2lu<$ bie

ftttlicty Unangefochtenen bebürfen ber bi^ciölinären feelforglic^en (Sinwirfung. @$ muf
i^nen bejlänbig ber rechte SBeg jur Stugenb gezeigt werben, bamit fte nidjt am (Jnbe am
3iele einer fallen £ugenb ober eines »erberblicb^en S^ugenbbünfelS ankommen. 2)ie

©eelen berjienigen , welche nac^ ^ö^erer SSoHfommen^eit trauten
,

ju leiten , ift in

ber Sftegel ein feb^wereö unb für ben ©eelforger fel>r mü^fameS ©efeb^äft. — 2)em

©efagten ju golge ift bem ©eelforger 23iele3 anvertraut; auf ber einen <Stitt ftnb

e$ bie unperblic^en ©eelen, welche an SOßert^ äße gefcb^ö»flic|)en 2)inge auf <5rben

»bertrefen unb beren Rettung ober beren SSerberben me|>r ober weniger »on i£m

abfängt; auf ber anbern <Bdtt ftnb eö bie ju tiefer ©eelenrettung not^wenbigen

SÄittel, baö göttliche 2Bort, bie SSermittlung ber ©nabe, bie Ausübung einer ^ö^>em

Sluctorität. S'iacb, bem ©rabe ber 33ebeutung beffen, waö i^m anvertraut i% wäc^fl

feine SSerantwortung ; er ijl »eranrwortlic^ für bie ©eelen wie für bie Verwaltung

ber in feine Jpanb gelegten überirbifeb^en ©üter. — 2)er ©eelforger einer ©emeinbe

wirft aber nietyt blof auf bie genannte birecte SBeife ein auf ba$ ipett ber ©eelen,

eä gibt auc^ einen inbirecten 2ßeg, ben er nic^t aufer Stc^t laffen batf. 2)ie religiöfe

SBilbung liegt aßerbingö bem ©eelforger am näc^ften, aber aueb^ bie allgemeine

fieifiige Sötlbung i^ ein Stttttel auf bie ©eelen ju wirfen, wenn fte aueb^ nietyt bie

Rettung ber ©eelen für ba$ ewige ipeil aU ibjren näc^jlen 3wecf »erfolgt. 2)ef^alb

%at ber ©eelforger aueb^ bie tyfiifyt, für ben ©cb,ulunterric^t ju forgen unb benfelben

für feine feelforglic^en Sxotät ju benü^en. 33oHf*änbige Trennung beö ©c^ulunter-

ric^tö unb ber ©cjjulerjiefmng »on aller feelforglicb,en @in»irfung fann er nic^t

fogünjh'gen. Oftmals wirb auc^ ber galt eintreten, wo ber ©eelforger als ^tc^ter
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tn ber ©emeinbe ftc^ jeigen fatttt unb fotf, bann nä'mtic§ , wenn jwtföen jwet ober

SKebreren ©treitigfeiten unb ftetnbfdjaften ausbrechen. (Sr iß ber Sftäcbje, tu beffeu

3ntereffe »te in beffen ^flicbt e« liegt, bura; eine ffuge unb wohlgemeinte Ver-

mittlung bie Uneinigen wieber $ufammen&ufüt)ren. Slucö in anbern aU blof} religiöfeu

Slngetegenbdten fofl ft# ber ©eelforger als ftreunb, «Berater unb SSater ftnben

laffen. S* gibt fo »iele SBorfommniffe in einer Familie, roie Unglücksfalle, ©tanbeö*

»erdnberungen u. bgt., welche, wenn auefc nic&,t unmittelbar, fo boefc am ($nbe

auf baS religiöfe ©eelenleben einen Sinfluf dufjern. ©$on um beffentwitten aber

aueb, um be« Vertrauen« willen, baS ein ©eelforger in einer ©emeinbe überhaupt

genießen fofl, mu§ e$ tym miflfommen fein, wenn bte einjelnen ©lieber feiner @e*

meinbe ju ib^m fommen unb it)n in wichtigen SBegegniffett ju 3Rai$e galten, wenn

man tyn als einen greunb unb Vater anfielt, bem matt StlleS anoertrauen fatttt.

SnSbefonbere muffen bte Strmen in bem ©eelforger tt)ren wobjmeinenbjten Watet

ftnben, ber ib,nen menigßenS mit fcroft unb 9tatt), wenn er eS nic§t immer mit leib*

Itdjen ©aben oermag , an bie £anb gebj. <$S tfi nifyt me$r als billig , baf ei«

©eelforgSprießer, ber bie überirbifeben Angelegenheiten einer ©emeinbe beforgt,

aueö in irbiföen Dingen 2lnfeb,en unb (Kuffofj ^abe, $attptfä<$Itc$ wenn unb fofern

biefe in einem gewiffen £n\ammenl)ana,e mtt icnen t*4cn - ^ 8 ettÖ* ÜOtt "ncm

guten ©eifte einer ©emeinbe, wenn ber f farrer bie gewic&tigße unb geföäfcteße

Sluctorität im Drte ift. Sitten 2WeS $u werben, bamit er Sitte gewinne, t'fl bie föötte

Aufgabe beS ©eelforgerS. [SBenbet]

<&t§attili, f.
Slpoftelorbett unb ©emetnfdjaft ber ©üter.

(Segen, ber, iß eine autoritative mit 2Ittwünfc$ung beS ©uten »erbunbene

©ebetSformel, bie neben unb mit ber Slnwünfdmng juglei^ irgenb eine 3ttittt)eilung

»Ott etwas ©utem wirfli$ enthält, fofern bie ferfon, über welcbe ber (Segen gefpro-

<$eu wirb, einer folgen 2ttittt)eilung fät)ig unb Würbig t'fl. Sitte fegnenbe Kraft

get}t r-on ©Ott ani , weftyalb auo; nur berjenige watjrb,oft fegnen rann , burefc, beu

©Ott feine fegnenbe Kraft mitteilen will. Da« frieftert^um t'fl: nun tu ber fatyo-

liföett Kircbe jene« Drgan, burä) welcbeS ©Ott alle feine ©naben fttybar »ermitteln

Idjjt, unb barum rüt)t an$ »orjugSweife in tfmt bie Vottmadjt, auf Slnbere ben

©egen beS $immelS ^erabjujieb.en unb benfelben 5U »ermitteln, ©ott $at biefe

SSollma^t f^on bem ^riefkrttmme im %. 33. mitgeteilt; „ber £err rebete ju

«JJJofeö unb fora#: 9?ebe ju Slaron unb feinen (Söhnen, alfo fotXt i$r bie ©öb.ue

SfraeW fegnen: £>er §erc fegne bt^ unb U^üte *\$
t
ber $)err jeige bir fein 2lngefi$tf

unb fei bir gndbig, ber ^)err wenbe fein 2tngefto)t ju bir unb gebe bir ^rieben! unb

fte fotlen anrufen meinen tarnen über bie ©ö$ne 3\taeU, unb i(^ will fte fegnen"

C9^um. 6, 22 ff.). Den ©egen über Sinjelne wie über SSerfammlungen ju f»re#ett,

war ein befonbereö SSorre^t ber $riefier, unb Ui großen geierli^feiten ein SSor-

teä)t be$ ^ob,en ^Jriefier$ , unb biefer ©egen fyatte »on ©ott bie SSer^et^ung ber

^rfüttung. 2>af im ^>riflli^en ^rießert^ume bie 3??a^t ber ©egenöertb.eilung in

uo^ b^erm 2)?af e rub^e, aU im atttej*amentli<$en, iß an ft$ eben fo flar, alt ba£

biefeö 9Jrief*ertt)um überhaupt weit über jenem fle$t. 3" ber 2Beib,e jum ^rießer

Xiegt wie bie reale ©runblage fo auc| bie formale Berechtigung, fowob^l (ginjelneu

alö ganjen aSerfammlungen ben ©egen ju geben. 1>a man $$ be» neugeweib^teu

^Prießer mit ber Kraft be^ $1. ©eifieö unb fomit au^t) mit ber ©egenöfraft in ganj

ungetrübter SSeife aü^gerüßet benft, fo mag e$ allmd^lig gefommen fein, baf man

«uf ben ©egen eineö neugeweib^ten ^riefterö ein ganj befonberest@ewi$t legt- ®
$at f4 für biefen ©egen ein eigener dum gebilbet. 2>er ^rimitiant hxeitet

bie irpänbe über baö ^>aupt be$ ober ber ju ©egnenben auö unb fpri^t: „Omni

i)enedictione benedicat te (vos) omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanc-

tus. Amen. Pax tecum Cvobiscum)"; ober: „Per impositionem manuum mearum

et invocationem omnium Sanctorum benedicat te (vos) omni benedictione coelesti

«t terrestri omnipotens Deus etc.
tt — Unmittelbar nao) ber 2)artringung ber erfreu

2*
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% üfleffe erteilt ber 5fleugewei$te junt legten 9D?ale biefen be»or$ugten ©egen.
2)er ©egen be$ ^riefterg ift balb ein liturgifc$er , balb ein »ri»ater. 3u ber

erlern ©attung gehört »or Willem ber Segen, »eichen ber ^rieflet om ©$lufie
jebet 2)?efjfeiet übet ba$ anwefenbe SSolf fpridpt. Diefer ©egen getjt U$ ju ben

erften Seiten ber Kircfje jurücf; benfetben [^reiben fd;on bie apoflol. donftttutionen

nad) ber (Jommunion »or. Derfelbe t>at je^t in ber Sftefjfeier eine ganj »affenbe

©teile om ©ä)luffe, bamit baö SSolf »on einer fo bt. geier »om ^riefter be$ §errn

gefegnet binweg ge$e. 2Bäi>renb nämli# ber ^rt'ejler ju ©ott bittet, er möge ba$

bargebra<§te SDnfer wohlgefällig aufnehmen , wirft ftd) baS anwefenbe SSolf auf bie

Sfrtiee gewärtig be$ ©egenö, ben ber celebtitenbe ^tieftet über e$ fyrit&t mit ben

SBorten: „Benedicat vos omnipotens Deus Pater etc." unb jugleid) baö Kreuje$-

jeiä)en über bajfelbe bilbet. DiefeS ßreuje$jeid)en (f. b. 2lrt.) wirb überhaupt Ui
jebem ©egen angewenbet, unb infofern mit diety, als un$ ©ott nur um be$ Äreu=

3eStobe$ 3ef« ß^rifti willen feinen ©egen unb feine ©nabe erteilen will. ÜB.

£)uranbu$ fagt: „Haec ultima benedictio super populum missionera spiritus Sancti

signifleat, quem Dominus ascendens in coelum de coelo misit in Apostolos." SDficrO3

loguS gibt al$ ©runb biefeS ©egenS an : man wolle biejenigen, reelle nicf?t wirfli<£

communicirt Ijaben, bodj wenigfienS mit bem ©egen beö ^riefkrä entlaffen. £6

tfi berfelbe unbefhreitbar ein fdjöner 33raud), unb eine fe$r angemeffene Zeremonie

am ©<§lufle ber Sföefjfeier. 2iuf gleite SBeife ijt ber ^riefter bere^tigt an Orten,

wo e$ $erfömmtid) ijt, aud) nad) anbern gotteSbienfUictyen 3ufommenfünften j. 33.

nad) ber 23e$»er, nad) einem SKofenlranje , nad) einer Litanei bem »erfammelten

SSolfe »om Sittare an$ mit ber blofjen §anb ben ©egen ju geben, elje er eö entläßt

CDecret. Sacr. Congr. Rit. 27. Aug. 1836). Üftadj ber angeführten (Sntf<$eibung

ber Congr. Rit. fann biefe ©egenSertljeilung gefd;e$en , wie fte ba$ römifd?e IRitnal

nad? Sluöfpenbung ber Jjl. Kommunion ben Sommunicirten erteilt wiffen will. Da$
römifd)e Ritual weif? nämlid; nid;t$ »on einer 33enebiction mit bem Guborium nad)

ber 2lugt$eilung ber Kommunion extra missam, fonbern fdjreibt für biefen %ati »or,

baf ber fjriejter, wenn er ba$ Sltter^eitigfte in ben 2;abernafet reponirt $at, ft4

gegen bie Sommunicirten menbe, unb fte mit ber blofüen ^>anb fegne füre^enb:

Benedictio Dei Omnipotentis etc. Cef. Gavantus edit. Merati p. 275). Die 33ebeu-

tung be$ ©egen«, ben ber bei#t$örenbe friej^er bem 33eic$tfinbe »or feinem ©ün-
benbefenntniffe gibt, ift leicht ju erfennen; er ift na^ bem SBortlaute fefber bie

2Intt>ünf(^ung bejie^ungöweife bie Üftitt^eitung einer |»ö^ern Kraft, um ba$ ©ünben»
befenntnif mit bem genmnfdjten Erfolge ablegen ju fönnen. Der ^riefter fann aber

aufer biefen liturgifd;en 33enebictionen auc^ ^injelne je nac^ i^rem gläubigen SSer=>

langen, »ie j. 33. Rxante u. 21. fegnen. Sebodj ift immer ju beachten, baf ber

^5riefler nie in ©egenwart beö 33ifd>of$ einen ©egen erteilen barf, o$ne baf er

»om 33ifd?ofe bie fpecietfe Srmäd?tigung na^gefu^t unb erhalten fyat; felbfl ben

jur üflejjliturgie gehörigen ©djluffegen foK er in ©egenwart beö 23if^ofe$ ni^t

auf ber <Btitc beö Stttareö erteilen, in beren S^ä^c ber 33ifc$of jie^t, fonbern auf
ber entgegengefefcten. Ueber^aupt gilt al^ ©runbfa^, bafj unter ^riejiern »erfc^ie-

benen t>ierard;ifd;en ©rabeö C^riefler, 33ifd?öfe, (Jrjbif^öfe, Sarbinäle) ber einer

^ö^ern ©tufe SJlngefjörige ba^ 9ie(^t ber ©egen^ert^eilung fyat, wenn er eö nic^t

4U$brütfli(^ einem fiebrigem abtritt Diefeö b,at feine 23egrünbung in ber natürli^eu

Slnf^auung, baf je ^b^er Siner in ber prieflerli^en SSJürbe jie^e, er au^i eine \xxn

fo ausgebeutete ©ewalt über ben ©^ia$ ber Segnungen in ber firc^e tjabe. Da^er
!ommt e$ aud), baf man ben ©egen beg 33ifd;of« ^er anfragt als ben be$

einfachen ^JriefierS, unb ben be$ ^3apfieS ^b^er aU ben beS 33ifd;ofeS. ©d;on baS-

^o^e 2lnfe|en, baS bie 23ift$öfe in ber ßird;e ^»aben unb i$re grofe 33ebeutung in

ber JpeiWöconomie mad)t eS erflärlid;, baff, »ie auö ber @efd;id;te er^eßt, ber

biftjlöfli^e ©egen ju allen Seiten gefugt würbe. 33ei allen feietlid;ett Slnläffen,

»o baS SSoW um beu 33if(^pf jufammen^rbmt, »erlangt biefe« ben ©egen unb be«
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33ifcb>f erteilt i§n. Der 9^itu^ ber bif4>bfftcb>n Segen$ertb>ilung ifl »ergeben

»on ber beS einfachen frteflcrö. Der SBtfc^of nämlicb/ pflegt niebt bie Jpänbe ju

falten, fonbern fte über ba$ Solf ausbreiten, unb mit fetner Jpanb dreimal ba$

Setzen be$ Kreujeö ju bilben. Sbenfo wirb »om SBtfc^ofe am S<$tuffe ber SWeffe,

wenn er celebrirt, ber (gegen mit größerer fteierlicbfeit gegeben. (5$ werben bte

SSerftfel: „Sit nomen Domini benedictum, etc." angeflimmt, unb bann folgt erft bte

©egenSformel, unb aud> bei biefem «Segen bifbet ber 93ifcbof breimal baö KreujeS-

jet^en. 9lo$ größere« ©ewiebt wirb auf ben Segen beS f apfleS gelegt; e$ natjt

ftc$ iljm nic^t leiebt ein Katb>lif, o$ne ben (Segen ju »erlangen. Der fapfl erteilt

auä) niebt feiten feinen Segen über ba$ SSolf in feierlicher Seife. Unter biefe»

feierlichen Segenäertfceilungen beS fapfleS ifl b>uptfää)lic$ bie benedictio pontificia

«ber apostolica ju beachten. Darunter »erfleht man nämlic^ einen päpfllicb>tt Segen,

mit welchem für biejenigen ©laubigen , meiere an biefem ober bem »orb>rgeb>nbeu

{tage, je nact)bem bie 2lnorbnung be$ fapfleö lautet, baS tjl. ©acrament ber SBujüe

unb beö 2lftare$ ooügiltig empfangen ^aben, ein beflimmter gewöjmlic$ »ollfomme-

»er 2tblafj »erbunben ifl. Solchen Segen pflegt ber f apfl aufer am Dflerfefle unb

am $efle ber 2lpoflel fetruS unb fauluS , Ui aufjerorbentlicljen ^eierlic^feiten , an

öffentlichen 33ettagen in allgemeinen Sftöttjen u. bgl. ju erteilen. Durc$ befonbereS

Snbultum »irb auä) bje unb ba ben 33ifd)ofen erlaubt, biefen f ontiftcalfegen mit

einem »ollfommenen 2lblaffe am Dflerfefle unb an feter unb faul ju erteilen;

jeboä) bürfen fte SRiemanben fubbelegiren , unb muffen bie »orgefdjriebene ^orm
genau einhalten CDecr. congr. sacr. rit. 23. ÜJcai 1835 u. ö. 8. 2lug. 1835).

2Jon biefem fontiftcal»Segen ifl wobl ju unterfcb>'ben ber (Sterbefegen »erbunben

mit »oflfommenem 2lblaffe, gewöfjnlicty ©eneralabfolution genannt, ju beffen (£rtt)ei-

fang bie 23if#öfe auf befonbereä ÜKac$fuä}ett ermächtigt werben, unb welcbe SSollmac^t

fte au# i£rem SeelforgcleruS mitteilen fönnen (f. 2lct. ©eneralabfolution).
Sitte biefe Segenäformen beS (SacerbottumS in feinen »ergebenen 2lüftufungen

fönnen nieb^t als bloße unb leere Segen$wünfcb> angefe^en werben, fonbern fo gewijü

ba$ «Sacerbotium in ber Kirche ifl, um burä) e$ al$ ben ftd)tbaren (Sanal bie »er*

fcbjebenen ©naben ju »ermitteln, fo gewif? bilben fte aud) hä biefen Segen$ertt)ei*

Jungen bie Organe, buret) welche ©Ott in »ergebener Sözife feine fegnenbe Kraft

on bie 2ttenfa)en gelangen laffen will. Der friefler trägt als ein S3e»ollmäct)tigter

©otteS unb ber Kirche ben Segen in ftä), unb burä) bie au$gefprot$ene Segens
form läfjt er ifm auty ausgeben auf bie ©laubigen. Stö>n im 21. 35. »erlieft ©ott,

er wolle biejenigen wirflidj fegnen, über welche bie f riefler feinen tarnen anrufen

C9?um. 6, 27). Um wk »iel meb> wirb biefe 3Ser|eifung Ui bem frieflert^ume

be$ 31. 33. gelten, wo bie f riefler im tarnen be$ breieinigen ©otte^ ba$ 2?olf

fegnen. ^efuö »er^eift i<x feinen Jüngern, baf fte »erfdjiebene SGBunber in feinem

Sftamen »errichten werben, SDlarc. 16, 17 unb 18., unb auf bie äBirffamfeit bet

<Segen$erib>itungen ber f riefler ifl ju bejie^en, wenn (££riflu$ fagt: „SÖo t^r in

ein ipauö !ommt, fo fpreo;et juerfl: ber triebe fei mit biefem £aufe! Unb wenn
barin ein 9ttann be« ^riebenö wo^nt, fo wirb euer triebe auf i^m ru^en; wo nic^t

f

fo wirb er ju eueö" jurüdfe^ren" Suc. 10, 5. 6. Seim Segen be$ frieflerl ge^t

»ermöge feiner fwb>rn Senbung unb Stellung in ber Speiiäanflalt eine wirtliche

fegnenbe Kraft aus, unb wo fte ein würbigeS unb empfängliche^ ^erj ftnbet, ba wirft

jte, unb wo ni$t, ba fet>rt fte wieber ba^in jurüct, »on wo fte ausgegangen war.

D^ne biefen objeetioen S^arafter $ättt bie 9D?acJjt ber Segenöert^eilung läm Sacer-

botium feine würbige 33ebeutung. — Der Segen mit bem Slllerfeiligflen ifl

nocl) weiter ol$ ein folcb>r ju erwähnen, ber »on $ rieflern gegeben wirb. T>a$ 2111er-

l^eiligfle beftnbet ftcb] babei enttoeber fteb^tbar in ber ^Jconflranj, ober »erfüllt im Speife-

ielcb;e. Diefer Segen $ängt enge mit ber (&cpofttion beS 2lller^et'tig^en Cf- b. 21. 21 u«-

Teilung beö §o$ voürbigflen, unb ^oeb! würbigftesJ ®nt) jufammen, unb

»iß jiene erfl in §ol8e beS feierlichen 2lboration$ritu$ beim §ronteicb>am3fefl auffamt
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fo aud) ber (gegen ; biefer wab>fct)eintic& nodj fpdter. Sebenfatt« mürbe er früher tiiä)t

fo tjduftg erteilt, als e« je^t ju gefcfcetjen pflegt. £)iefer ©egen wirb geroöfmfict> fo

oft ertb>ilt,.at« bie (£u<$ariflie erponirt, ober ju Kranfenprooiftonen ober ^rocefftonen

aufgetragen unb roieber reponirt mirb. 3* nactybem ber ©egen mit ber @ud;ariflie

in ber SMonflranj ober im Guborium gegeben roirb, tfl berfetbe feiertitt) ober nid)t

feierlid). Wlit bent Quborium ober bei ^rcoiftonen , »o bie Suc&ariflie in einem

iefonberen ©efdfje getragen mirb, rotrb ber ©egen oljne alle Zeremonien über ba«

SSolt gegeben. 3fl «&« bie @ucb>riflie in ber 3J?onftranj auSgefefct, fo ift bie ©e-
genäerttjeilung mit einem feierlichen dlitu$ umgeben; e« rotrb babei geräubert, ber

f5rtefter bebient ftct) eine« 33etum« unb aufer ber 2??effe be« ^luoiat«, e« roirb ber

£omnu« Pangue lingua gefungen. ftxtyex pflegte man ib> ganj ober roenigflen«

oon ber @tropb> Tantum ergo sacramentum bi$ jum Snbe ju fingen, roefj l)alb aud)

biefe ©tropt)e ober bie lefcte Genitori genitoque oom fegengebenben ^riefler gemö|m<»

Iic$ angejtimmt roirb. 2Bdb>enb be« ©efange«, roo möglich aber, roann eine $aufc
eintritt, gibt ber ^5rteftcr ben (Segen mit bem 2ltterb>itigflen , ot)ne eine ©egen«-
formel ju forecben, in ßreuje« gorm. £)ie Kongregation sacr. rit. erteilte am
21. 2J?drj 1676 folgenbe ^nflruction: „In benedicendo populo cum Ss. Sacramento

iste modus approbatur; nimirum cum sacerdos stat ante populum, ostensorium

ante pectus tenet, tum elevat illud decenti mora non supra caput, sed tantum usque
ad oculos, et eodem modo illud demittit infra pectus, mox iterum recta linea illud

tollit usque ad pectus, et exinde ad sinistrum humerum ducil, et reducit ad dex-
trum, et versus ante pectus reducit, ibique aliquantulum sistit quasi peracta ad
omnes mundi partes cruce, et sacramentum etiam venerandum omnibus praebet,

tunc gyrum perficiens collocat ostensorium super altare. Servari etiam potest alius

modus descriplus in ceremoniali Episcoporum lib. II c. 33, ubi requiritur tantum-

modo, ut cum eodem sacramento Celebrans producat Signum crucis." Sefctere«

tfl fo ju »erfreuen, bafj man mit ber aflonflranj oon ber regten ©cöutter nicfct meb>
jur S3ruft jurücfgelje, fonbern atebatb ben Zirfet oottenbe »i* beim Orate fratres.

£>ie 3?ubrifen fcbreiben aud) oor, bafj man ben ©egen m#t gebe, rodb>enb oom
Ztjore au« ber legten ©troptje bie SBorte „Sit et benedictio" gefungen »erben,

bamit ni$t bie Meinung entfiele, at« ob biefe Sßorte einen SBejug auf bie ©egen«-
ertt?eitung $aben, rod^renb fte nur eine Sobpretfung be« breieinigen ©otte« enthalten.

(£« oerfleijt ftcfc roobjt oon fetbfl, bafj bei btefer @egen«ert|)eituttg rttc^t ber ^riefter

ber ©egnenbe im flrengen ©inne ift, fonbern ber in ber @u$artftie moflifd; gegen-

wärtige £§rifiu«, beftyalb fpri#t au# ber ^riefter bei btefer ©egen«ertljeitung feine

©egen«formet. «Bon bem in ber (Sucbarifhe gegenrodrtigen Gtjriflu« ge^t auf bie-

jenigen , melct)e itm in ber regten SÜBetfe oerefjren , ©egen unb ©nabe au« ; ber
©egen mit bem ©anetifftmum, ba« man anbetet, ift gleic^fam eine ftcfctbare 2tnbeu-

tung jener ©egenau«flrömung auf biejenigen, roel<$e i$n mit ©tauben unb Ver-
trauen anbeten. £e^alb ifl biefe ©egen«art bei bem SSolfe fo MieU unb gefödfct.— SSon ben bi^^er genannten Wirten beö ©egenö unterfc^eibet ftd; ber ©egen, bett

Altern über it)re Kinber fprec^en. %u$ bem 21. Z. ift btefer ©egen befannt

S. 33. Ui Sfaac, Sacob u.
f. f.; berfelbe roirb auc^ oon rbriftti^en Altern ben

^inbern gegeben. 3n bem natürlid;en Verlangen ber Altern, ben ßinbern alte«

©ixte jujuroenbett, liegt ber S3eroeggrunb gu biefem ©egen, unb in ber aut^orita-
tioen ©teflung ber Altern gegenüber ben ßinbern liegt bie 33eretbtigung ^ieju. <£v

Ummt bem prieftertic$en ©egen nit^t gleict, ba btefer ein Shtöfhtf ber fegnenben
©emalt ber Kirche tft; bennoefc aber $at er eine l?öb>re SSebeutung alt eine blofe
Anrufung ober gürbitte. @r tfl ein Shtöfluf be« atigemeinen ^rieflertb^umö unb b,at

feine befonbere 33ejie^ung ju bem Ver^ältniffe jrotfe^en ©ttern unb ßinbern, ba«
©Ott fetbfl georbnet unb geheiligt ^<xt, inbem er ben Altern ein ^b^ere« 2lnfet>eu

über bie fiinber gab, unb biefe benfetben unterorbnete, um fte in btefer Drbnung
ijwm 3«fe jusufü^ren. (Bin fote^er ^watfegen fann au^t) oon anbern Stuctoritdt«-
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perfonen über fof<$e 3nbi»ibuen gefprodpen werben, bereit SBoltf ifmen anvertraut

tjl.
__ gj i. b. 2lrt. ©egnung. [33enbet.]

Sf^itcri, faul, einer ber berüljmteflett italienifcb>n frebtger, würbe im

3. 1624 ju 9cettuno im Sh'rd;enjtaate au« einer angefeljenen urfprünglidj römif<b>n

gamilie geboren; er war ber gleitete unter 18 33rübern unb jeigte früfoeitig x>iet

Talent unb Neigung für ben $>rebigerberuf. Qür würbe »on ben (Sltern jur weitem

21uöbilbung unb Srjie^ung ben 3f(«tten ju SRom übergeben, unb gewann in furjer

3eit bie 2?ater fo lieb, baf er ftd) entfcbjof , in i^ren SDrben einjutreten. liefen

(5ntfd?lufj führte er nad) einigem äßiberffreben »on <Beite feinet 23ater« au«, unb

würbe im 3. 1637 in ba« Kollegium 511m $1. 2lnbrea« ju Jftom aufgenommen. £>a

ftcb, ©egnert »or gittern jum ^rebiger bilben wollte, fo richtete er aud; feine ©tubien

barnad; ein. @r befcbaftigte ftcb. unabtäfftg mit ber 33ibel, ben $ird;en»ätern , bett

SBerfen Sicero'« ; übte fid; in ber italienischen (Spraye burd> Ueberfe^en be« Sicero.

Sftacb, langer grünblic^er Vorbereitung trat er öffentlich al« ^Jrebiger auf unb jwar

juerfi 5U Perugia unb Üftantua; ber 33eifaU, mit bem er aufgenommen würbe, war

feb> grof. 2)effenutigeacb,tet entfölofj er ftdj, »on ben 33crne$men unb ©täbtett

ftd? ferne ju galten, unb fcen niebern Slaffen ber 33e»ölferung ba« Sort ©orte« ju

»erfünben. 3m 3- 1665 begann er feinen 2ttiffton«jug , ber fafl immer jugletd)

ein Striumpbjug war, burd; ganj 3*°fon - tteberalt prebigte er bem »on allen leiten

jufammenfhömenben SSolfe. 9liä)t leitet bat ein SRebner einen folgen (Sinftufj unb

jwar tiefgeb>nben religibfen (Jinflufj ausgeübt, me ©egnert. ©a»onarola (f. b. 21.)

war feiner 3"* <*u# e,n unreifenber 9tebtter, aber er b,at meb> bie 2eibenf<$aften

aufgeregt, bagegen wufte ©egneri bureb. feine erfdmtternben S3ufprebigten bie fünb-

haften Seibenfdjaften nieberjufc^lagen. £>a« üBolf war fo begeifert für tb>, baf eS

ftd; glücfltdj fd;äfcte, wenn e« nur einen Sappen »on feinem bleibe, ober einen

©plitter »on einem »on ©egnert gebrausten Sfleubleflücf wegreifen fonnte. 33i$

jum 3. 1692 fefcte er biefe feine 9)?iffton«prebigten in ganj Stalten $erum fort.

3n biefem 3ab.xe aber berief i$n fapft 3nnocenj XII. al« ^rebiger an ben SBatican.

©ewöfmt an feine ^rebigten unter bem Sanb»olfe unb bereite ju alt, um mit neuem
geuer eine neue 33alm ju betreten, behielt er bie Spanier feiner SDftfftonSprebigtett

bei, burd; welche er bj'er nid;t ben 33eifaH erntete voie unter bem niebrigen SSolfe.

2>ennocb, blieb er aud; $>t'er , wo er jugleid; jum ^5alafi--S:^eologen ernannt würbe,

ein gefc^a^ter frebiger bi$ an feinen £cb, ber am 9. sSecember 1694 ju 9fcom

erfolgte. 2)a mehrere ^rebigten »on ©egneri gebrueft ftnb
, fo fönnen wir un8

felbjt einUIrt^eil über t^n al^ ^»rebiger bilben. ©eine ^rebtgtwerfe ftnb: 1) II

Quadragesimale, Firenze 1679. in fol. 2) Lfe prediche dette nel palazzo apostolico,

Roma 1694. in 4. 3) Panegirici sacri, Firenze 1684. 2 voll, in 12. SMefe ^5re»

bigten, feitbem öfter« gebrueft, auc^ in'« Sateinif^e überfe^t, ba« iü-uabrageftmalc

auc^ in'« £eutfc$e C9^fl«8r JÄegenöburg), laffen un$ einen ju»erldfftgen 331icf tfvrn

in bie ^rebigtweife ©egneri'«, unb wir ftnben na^ beren 2)urt^lefung feinen unge-

heuren (Jinbrucf auf« Sßolf begreiflich, ©eine ^rebigten enthalten siele ©ebanfen,

eine !lare unb ganj einfache (Jntwicflung berfelben; o^ne 9tebeprunf ifl er fe^r leb-

haft unb anregenb. (5r fuc^t feine feine rb>torif<$e fünfte unb SSenbungen anju-

bringen, fonbern ge^t immer unmittelbar auf ba« t^m SWä'c&ße, ba« ^ractifc^e lo«.

©eine Sieben wellen nityt fo faft bureb, 2Beic§^eit unb ©albung 9?ü§rung Ijerttor-

bringen, fonbern bringen me§r bur# Äraft unb ©tarfe auf @rfc?ütterung unb Sil*
Ien«bewegung. 2SBa« i§n befonber« populär mac^t, ba« ift aufer feiner einfachen

?eb^aftigfeit, »ermöge ber er atf'$ engfle mit feinen 3n^örern »erfe^rt, ba« grofe

©efc^icl, fc^lagenbe S3ilber, trefenbe SSergleic^ungen unb S3eifpiele, anfprec^enbe

»nb anfdjaulic^e Srjä^lungen einjuflec^ten. 3» *en le^tgenannten beigaben bejte^t

ber ipauptret'5 nic$t nur ber ^rebigten, fonbern auj| ber übrigen ©c^riften ©egneri'0.

©e$r anerfennen«wert^ ijl bie ©ewanbt^eit, mit ber er bie italienifd;e ©prac$e ju

^anb^aben teeify. ©ein ©toi $at folc^e« ?lnfe^en, baf bie 2lcabemte della Crusca
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bte Seetüre feiner Schriften empfohlen tjat, um gut italienif<$ fcf>ret'ben ju lernen.

Datei ifi nicfjt ju »ernennen, baf, wie fejjr er auet) gegen bte ^rebiger feiner 3 c»t

in Ratten abfliegt, bennod) audj in feinen ^rebigten fieb, äftandjeS ftnbet, roa« bem
mobernen namentlich teutföen ©efdjmacfe nict)t re$t jufagt; eine gewiffe SSeit*

fcb>eiftgfeit
, Häufung »on Silbern, SSerglei^ungen unb @rjäl)lungett, auftragen

fcon ju fiarfen unb grellen färben u. 51. Ijinbert, baf? man Segneri nid)t aU einen

fo twltenbeten 9?ebner betrauten fann, »ie bie bekannten franjöftfcb^en 2fleifier.

2Bäf>renb feinet SebenS $at er aber aU ^rebiger unjweifell?aft mejjr gemirft aU bie

lefctern, unb er ifi noeb, »on feinem itatienifetyen ^3rebiger feitbem übertroffen worben,

wenn man ni$t ttm ben P. Ventura in ber neuefien 3tit ausnehmen will, ber aber

je$t auf franjöftfci)en 33oben »erpflanjt ifi. — Segneri ifi ni<$t blofü als ^3rebiger

nennenswert^, fonbern auc^ aU Sc$riftfielter in anbern practifdj--tt)eologifd}en ®ß «

bieten, ©eine unterric&tenben Schriften finb: 1) H Christiano istruito, Firenze 1686
3 voll, in 4., eine 2lrt 9iettgiott$b>nbbud). 2J L'incredulo senza scusa, ibid. 1690
iu 4., eine populäre Stpotogetif

1

. 3) II parroco istruito, ibid. 1692 in 12. 4) II

penetente istruito. 5) II confessore istruito. Sitte biefe SSJerfe ftnb wegen iljreS

reiben 3nb>lt$ , ifjrer burctyauS practifdjen Haftung aucit) jefet noc$ fe^r brauchbar

;

fte ftnb öftere italienifc§ erfebjenen , au<| in'S 8ateinifcb> überfefct ; ledere

Schrift i{l jüngfl teutfety erf^ienen Ui Sperber in ^reiburg. Sine ©efammtauS*
Qafo in teutf^er Ueberfefcung erföeint Ui 2ttanj in 9?egen$burg. — 2Btr fyafon

ferner a$cetifc$e ©Triften »on Segneri. 3$ nenne baoon: 1) II devoto di

Maria. 2) II Magnificat. 3) L'esposizione del Miserere. 4) La pratica di star

interiormente raecolto con Dio. 5) Le meditazioni per tutti i giorni di un mese.

6) La concordia tra la fatica e la quiete. Die le$tgenannte Schrift ifi b>uptfä#-

lief) be{jt}atb swn 93ebeutung, weil Segneri in berfelben ben piettfctfcitHuietifltfctyen 33e-

firebungen be$ 9Mino$ , ber in Statten öieten Entlang fanb, entgegenarbeiten wollte.

2ttottno$ fianb aber bortmafS noefj fafi in bem Stafetten eines ipeitigen, unb fajl

SHiemanb backte an ba$ galfc^e unb 33erwerflicke feiner 9ft$tung. Segneri machte

bajjer fo wenig ©lud mit feiner Scbjrift, baf er ftfy fogar bie Senfur jujog, welche

gegen biefeS 33u# erfi fpäier wieber aufgehoben würbe, als ba$ ®efät)rtid?e unb

ber wahren ^römmigfett fc$äbticb> Sireiben QMinoS »otlfiänbig aufgebest war

Cf. b. 21rt. 2)?olino$). [33enbet.]

<2>CQmuiQ, bie, ifi jener firc$ticb> 2lct, in welkem auf ben ©runb ber SSer-

bienfte Sefu S^rifti ber im tarnen ber ßir^e ©egnenbe für ^erfonen ober @a«^eu
eine befonbere ©nabe ©otteö erfleht unb bejiefmngS weife »ermittelt. SPJan fpric^t

gewöfmti$ oon ©egnungen unb Sei^ungen ber Kir#e, o^ne baft man bie

©renjen Sßeiber genau beftimmt ober befiimmen fbnnte. 9)?an ^at jwar aufy im
Satetnif^en bie jwei SBejei^nungen benedictio unb consecratio, aber an^S) |>ter iji

i|re SJebeutung ni^t ftrenge abgegrenjt, benn nid;t alle Segnungen, mit welken
eine Salbung »erbunben ift, Reifen consecrationes, unb unter ben Segnungen,
burdj welche irgenb ein ©egenjtanb bem gewöhnlichen weltlichen 2Serfel)re entjogeu

J»irb, ftnb nic^t aüe consecrationes miteinbegriffen. Steffen wirb man boc^ am
ftct)erften ge|>ett, »orjug^weife für bie lefctere ©attung oon Segnungen bie 93ejeic§*

»ung consecrationes in 2lnfpruct) ju nehmen; in biefem gafle ifi anty ber teutfe^e

SluSbrutf Sei^ung am bejei^nenbfiett. SWag ber Sprachgebrauch immerhin bar-

über im Sc^wanfen fein, m$ unter bie 33ejet$nung »on Segnung unb unter bie

bon Seit)ung ju rubriciren fei, fo i(t gewif , bafl alle bie % Spanblungen ber ßirc$e,

bie man unter Segnungen unb SSet^nngen begreift, bebeutfame Stete ftnb , in

Welchen an§ bem Sperjen ber Kirche ba$ Seben pulftrt in bie einzelnen ©lieber.

SWan faft biefelben nic$t in i^rer wahren unb firr^lic^ett 33ebeutung auf, wenn mau
fte blojj als SegenSanwünfc^ung betrachtet. Die Slnwünfdjung ifi atlerbingö ber

*>ort)errfc&>nbe S^arafter ber Segnungen, aKein e$ ifi nic^t eine leere Stnwünfdmng,

riifyt Kit bie bon einer ^5rioatperfon auSge^enbe, fonbern ein 2Bunfc$, ber im
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Sftatnett ber Kirche unb auf ben ©runb bcr in ber fiirc^c rubenben ©nabenfö;ä$e mit

juoerftctyttic^em Vertrauen auf ©ott unb bie Verbienfle (Jtjrifli auSgefprocben wirb

unb barum feine ©ewäfjmng in ft$ fetter tragt C^uc. 10, 5. 6). föi^tig beflimmt

baber f<$on 2imbroftu$ bie (Segnung: Benedictio est sanetificationis et gratiarum

votiva collatio. £)ie ürcblicbe (Segnung ifl Segen$anmünfct)ung unb jugtei$

Segensmittb>itung , bab>r fann man fte als bie „Vermittlung getfttia)er Sonaten
in ber $orm einer autt)oritatioen 2lnwünfd)ung

a
fäffen, So gewiß e$ ifl, baß beu

fir$ti$en Segnungen eine objeetioe SÖirffamfeit jujufdjretben ifl, fo ferner ifl e$,

biefetbe für bie einjelnen 33enebictionen genau ju beflimmen. 3m allgemeinen läßt

ftet) fagen, baß fte bie ©nabe ber Heiligung unb ©erec^tma^ung entweber oor«

bereiten (wie bie Segnungen im £aufritu$) ober biefetbe unterfingen. 3m Sin*

jetnen ifl bie ben (Segnungen $ujufcb>eibenbe Kraft unb Sirfung auä ben Seg«
nungSgebeten unb bem SegnungörituS ju erfet)en. üDcan fann aber bie »ieten fir$-

liefen (Segnungen nac$ it)rer Sirffamfeit in ©ruppen abheilen: a) (Segnung
»on^erfoneu, um itjnen für beflimmte Ceben£oert}äItniffe unb Schieffale eine

geeignete firdjti($e @nabenmiitt)eitung ju »ermitteln, 3. 33. Sinfegnung ber (See-

leute, ber Siebte, 2Öö#nerinnen :c, b) Segnung oon ©egenflänben, auf

Wetä)e burc$ bie firc$tiä)e 2lnwünf<$ung eine fegnenbe unb t)eiligenbe Kraft gelegt

wirb , wetä)e , wenn bie ©laubigen biefe ©egenftdnbe im Sinne ber Kirche anwen-

ben unb gebrauten, auf bie ©laubigen übergebt; bjetjer gehören befonberS bie

Portatilia: aU Üttebaitten, 2tmm«tetteS u. a., ferner 33ifber, Sruciftre, au$ 2Öei$-

waffer, Jahnen; c) Segnung oon genießbaren ©egenflänben (comesti-

bilia), wetzen in ^otge eben biefer Segnung eine Kraft innewohnt, wetct)e leiblich

unb geifltg fegnenb wirft, fobatb ber ©enießenbe feiner ©ifpofttion unb Sutentiott

naä) bie Sntbinbung biefer Kraft mögti$ mact)t; d) Segnung oon ©egenftän-
ben für ba$ gewöhnliche jeittic^e Seben, um it)r ©ebenen ju förbern,

Segnung ber gelfcer, Seinberge, Käufer, Statte, Spiere u. f. w. 33ei biefer Strt

»on Segnungen tritt wo$I ber objeetioe (£b>rafter ber Sirffamfeit am meifleu

jurüd. e) Snblic§ gibt e$ Segnungen, buro) wetebe gewiffe ©egen-
ftdnbe unb Orte bem gemeinen Verfet}re unb ©ebraudje ganj ent*

jogen unb itjnen ein gewiffer geheiligter (£b>rafter aufgeprägt wirb, vok Kirnen,

Öutttfteiber unb Suitgefäße, ©otteSäcfer, ©toefen u. a. — Senn man ber Sirf-

famfeit ber fir^ti^en Segnungen einen objeetioen Stjarafter auftreibt, fo läßt ft$

tbjre 23e$ie$ung ju ben Sacramenten ni$t oerfennen. 2ttan b>t biefe 23ejie£ung

in neuerer £tit babureb auSgebrücft, baß man bie firebtieben Segnungen unb

Setzungen Sacramentatien nannte, ^nbeffen ifl ber Umfang be$ S5egriffö oon

Sacramentate noa) niö;t t^eologifa; feft beflimmt. Die 23ejiefmng ber Segnungen
ju ben Sacramenten beruht einmal barauf , baß fte ben gleiten Duettpunct f>abeu

in bem großen Opfer 3*fu d^rifii, in welä)em atteö £eit unb alte ©nabe begrünbet

ifl; ferner wirfen fte oermittelfl äußerer formen unb 3^»^^« innerli^ unb ixt

objeetioer Seife ©naben fpenbenb, unb retten fta) fo aU untergeorbnete ©nabeu»
mittet an bie Sacramente an. 2lt$ bie ben Sacramenten nat?efommenben SSirfungeu

ber Segnungen werben oon bem Benedictionale Constantiense angegeben : 1} Re-
missio peccatoram venialium, 2) collatio gratiarum excitanüum seu praevenien-

tium, 3) remissio poenarura, 4) expulsio vel compressio daemonum, 5) denique

operatio sanitatum et similium donorum temporalium. Saßt ftä; jwifdpen ben Sacra-
menten unb ben Segnungen ober Sacramentatien anfy eine 2lefmti<$feit aufftnben,

fo weisen fte boc^i anbrerfeitö oietfaö) oon einanber ai>, unb jwar ni4>t bloß in.

%>in\iä)t auf ba$ Wlatf ber ©nabenwirfungen, fonbern au# in fymfify auf bie 2trt

unb Seife, wie fte wirfen. £>ie Sacramente enthalten eine Collatio jussiva obet

imperativa, unb wirfen oermöge göttlicher Sinfe^ung unb Verheißung unfe^tbar,

Wenn in bem Smpfänger nic$t ein obex oortjanben ifl Ui ben Sacramenten, wo
feine perföntic^e 3«t^at erforbert wirb; bie Segnungen bagegen ^aben nur eine
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Collatio voüva ober optativa, unb roirfen non semper et infallibiliter, sed per modura
impetrationis ex meritis Ecclesiae (Bened. Constant.). So oft eine Segnung »on

ber Kirtfce »orgenommen roirb
, fo ge$t eine fegnenbe unb b>iligenbe Kraft oon tyt

au« tu %»lQt ber 2inroünfd;ung unb gürbitte, aber bie SBirfung bt'efer Kraft bei

ben einjelnen ©laubigen ifl feine fixere, unb fann roieber ju ber Kirche jurütfteuren,

»Ott roo fte ausgegangen ifl (2uc. 10, 5 fg. cf. Wlatfy. 10, 12). Sobann roirfen

bie Sacramente »orjug«»eife ex opere operato, rod^renb ba« opus operantis ba«

Untergeorbnete bleibt; bie Sacramentalien aber roirfen öorjug«roetfe ex opere

operantis , o^ne j'ebod; bie SBirffamfett ex opere operato ganj auöjufdjliefen , ba

bie oon ber Kirche au«geb>nbe 2tntoünfd;ung auf ben ©runb be« ©nabenfdjafce« in

ber Kirche gefd;ie$t unb infofent at« an ftd; roirffam gebaut roerben mufj. — 2Ba«

bie QEinfefcung ber fird;lid;en (Segnungen anbelangt, fo läft ftd; aud; Ui ben

Sichtigem berfelben nid;t erroetfen , baf? fte roie bie Sacramente int Einjelnen oon

3efu« @£rtftu« feien eingefefct roorben, bagegen aber fann rooljl behauptet roerben,

(£f)ri{lu« §<*l>e ber Kirä)e bejie$ung«roeife ben ft'rd;tid;en 23orgefe$teu rote ba« @xor=

eiftat fo aud; bie 33enebiction«geroalt übertragen. Stuf ben ©runb biefer ©eroalt

fyat bie Ktrd;e nidjt naefy SStßlür, fonbern mit roeifer 33erücfftd;ttgung ber 33ebürf-

ttt'ffe ber ©laubigen bie einjelnen Segnungen angeorbnet unb ben ^t'tu« ju ibjer

SSorna^me beflt'mmt. (£« genügt aud; biefe ©ewalt, um bie einjelnen (Segnungen

au« bem Kreife blofj prioater gürbt'tten |)erau«juj>eben unb i^nen einen objeetio

roirfenben G^arafter jujumeffen. — Sud;t man nadj einer innern 33egrünbung
biefer Segnungen, fo läfjt ft# eine foldje unfd;roer aufftnben. 25er 2>xceü ber (£r=

Iöfung in 3efu Sljrtflo ift bie Stuffjebung ber Sünbe unb SltXcö beffen, roa« im

©efolge ber Sünbe ift. 25ie reale 3uroenbung ber erlbfenben ©naben gefä)iel?t nur

burd; bie Kirdje in ben $1. Sacramenten, roeld;e mit 33ejugna$me auf bie roid;tigflen

Seben«oer|)ält!iiffe be« 9)?enfd;en oon 3efu« g^rijtu« eingefefct rourben. 2lber bie

Sünbe mit aüen i£ren fd;äbtid;en Einftüffen \)<xt ftd; fo feb> in aUe 2eben«pb>fen

»erjroeigt, bafj bie £aty ber Sacramente al« rettenber ©nabenmittel nitfyt au«ju-

reiben fd;eint. £« jeigt ftd; barum ein 33ebürfntfü, bafü ber SDcenfd; hti feinen »er*

fd;iebenen £eben«geftaltungen unb SSer^altniffen »on b^ern fotenjen unterjtü§t unb

au$ ben allerort« bro^enben ©efa^ren burd; eine fegnenbe Kraft b>rau«gertffen unb

roiber bie »ielgejtaltigen anfalle be« prflen ber gt'nflernif? fcUr(£ übernatürli^e

Mittel geformt roerbe. 2)ie Kir^e, einerfeit« beüoflmä$tigt unb bere^ttgt, bie

ganje $üHe ber erlbfenben Kraft in S^riftu« auf bie ©laubigen überfirbmen ju

matten, anbererfeit« aber au^ oerpflt^tet, bie ^xiQen mit aüen il>r ju ©ebot

fle^enben Mitteln in ber ootten lebenbigen Strömung ber (£rlöfung«gnabe ju erhalten,

$at roittfdbjrig cultifd;e Slcte angeorbnet, burc^ roei<$e bie not^roenbigen erlbfenben

unb rettenben Kräfte au« ib>em ©nabenfd^oofe für bie »erfd^iebenen felbft untere

georbneten Seben«oer^ältniffe ber ©laubigen »ermittelt roerben. 25a aud; »erfd;ie=

bene« Ungemad; im ©efolge ber Sünbe auftritt unb jeitlicb>r Unfegen al« Strafe

ber einjelnen ober ©efammtfünbenfc^ulb anjufeljen ifl, fo roenbet ftd; bie fegnenbe

Kraft ber Kird;e aud; gegen biefe«, um e« al« golge unb Strafe ber Sünbe auf*

ju^eben. Slud; biefe Segnungen Ijaben i^ren leicht erftd;tiid;en S3ejug jur Sr^altung

ber ©laubigen im Seben ber Srlöfung«gnabe. Unb roenn man biejenigen ©egen=

flänbe, roeld;e bem religiöfen unb ^eiligen ©ebrauo)e bienftbar roerben foUen, burd)

eine eigene Segnung Ijieju einroei^t, fo beruht biefe« auf ber roo^lbegrünbeten Wx*
na^me, ba^ in golge ber Sünbe ber SWenfd;en ein glud; aud; Auf aKen übrigen

Kreaturen ru^e, ber not^iroenbig oor^er ^inroeggenommen roerben muf, e^e titt

©egenflanb in S3erü^rung mit bem ^eiligen gebraut unb ju feinem ©ienfte »er=

roenbet roerben rann. — 2)ie tt'rd;lid;en Segnungen tonnen »erfdjiebentltd; abgeheilt

roerben, je nad;bem man »on einem @eftd;t«puncte au«ge$t. ®ie allgemeinjle
(£int|»eilung rodre nad; ben oben gegebenen Erläuterungen bie in Segnungen
unb SBei^ungen, ober bie nad; ben Qmätn ber einjelnen Segnungen, wie fte
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oben aufgeführt würben. Stet;t man auf baS Dbject ber (Segnungen, fo %at man

^erfonal» unb SRealbenebictioncn; ftetjt man auf ben 2flinifter, fo gibt eipäpp
liebe, bifcböflicbe unb »riefterücb> Segnungen; in 2tnfet)ung be<3 DrteS, wo

bie Segnungen »orgenommen werben, gibt c* folcb>, welcbe in ber ßircbe aU Zueilt

beä öffentlichen ©otteSbienjteS , unb folcbe, welcbe aufjertjalb ber Kircbe »orgenom-

nten werben ; in Slnfe^ung ber ^eit unterfcbeiben ftcb bie Segnungen in folcbe, welche

prbentticberweife jebeS 3af>r jur be^immten 3eit wieberfefjren (ordinariae),

unb folcbe, welcbe auf er orbentltcber weife je nacö bem 23ebürfniffe unb Ver-

langen etnjelner ^erfonen ober beim Eintreffen befonberer Veranlagungen »orge-

nommen werben (exlraordinariae). £>a$ Rituale Constant. unb Gavantus unter-

fcbeiben jweiertei S3enebictionen , ndmlict): benedictiones constitutivae unb

invocativae; constitutivae dicuntur, per quas sive res sive personae sanctifi-

cantur, ut divino cultui inserviant v. g. benediclio vestium sacerdotalium, map-

parum altaris, corporalium etc.; invocativae vero sunt, per quas a Deo sive

rebus sive personis divinum auxilium imploratur, quales sunt agni in paschate,

ovorum et cujuscunque comestibilis, loci, candelarum etc. — £)ie Vornahme ber

Segnungen fommt in ber Kirche benen ju, welcbe als Verwalter ber ^eiligen ©üter

ber Äircbe bereut ftnb, unb jwar eignen befonbere Segnungen ben einjeinen t>ierar*

cbifdjen Stufen als ^rioilegien. Demgemäß gibt e$ Segnungen, bie beut Raufte,

anbere bie bem 83ifcbofe unb wieber anbere, bie bem einfachen ^riefter jufommen.

Dem ^a»jte fommt »orjugäwetfe ju bie Segnung beS Djterlammeö , ber 9tofe unb

be$ ganjen fatt)olifcb>n ErbfreifeS in einem feierlichen Stete. Dem 23ifcbofe »orbe-

baltene S3enebictionen ftnb: 1) bie Krönung »on Königen, dürften unb giirftinnen;

2) Segnung ber Siebte unb Slebtifftnnen ; 3} 2Öeit)e ber Kircben, Slttäre, Dele,

©locfen, Eultfleiber unb alter wichtigen Eultgerdtljfdjaften. Einige »on biefen Seg-

nungen voie bie ber Eultfleiber tonnen fteb>nb ben ^riejtern, anbere in einjeinen

galten buret) Delegation übertragen werben. Die gewöhnlichen gotteSbienjtlicben unb

aufjergotte$bienftlict)en Segnungen werben »on ben ^rieftern »orgenommen. Von
biefen »rießerlict)en 33enebictionen bürfen Einige auet) »on ben Diaconen vorgenom-

men werben 3. 33. bie Segnung be$ 33robeg unb ber neuen ftvüfytt, bie Segnung

ber Dflerferje unb bie mit ber SluSföenbung ber 1)1. Eommunion unb ber feierlichen

Xaufe »erbunbenen Segnungen. — Die »on ber Sirct)e autt)oriftrten Segnungen

ftnben ftcb in bem ^ontiftcale, SKiffale unb Rituale ^omanum. ES blieb aber im

Saufe ber Reiten ni$t blof? Ui ben in ben genannten liturgifctyen SBüc^ern aufge-

nommenen Segnungen, fonbern ber Drang ber ©laubigen unb bie 2Billfä§rigfeit

ber fircbltcben Vorgefefcten , bie Segnungen ber Kircbe jum frommen ber ©laubigen

foweit als möglict) auSsubetjnen , »eroielfättigte bie fird)lict)en 33enebictionen. So-
weit folcbe in fircblict) autfjoriftrte Diöcefan^itualien unb 33enebictionalien aufge-

nommen ftnb, tonnen fte als $utäfftg angefet}en werben. Sflan t}at bab>r Unrecht,

wenn man S3enebictionen , bie anfebeinenb fafl auSfcblief5ti<$ auf jeitlicben Segen
binjielen, mt bie Segnung neuer £dufer, Sd)iffe, ber gelbfrücbte , 5tt}iere,

Statte u. 2t. für unangemeffen ober jweibeutig erfldrt. 3m rechten Sinne »erlangt

unb in ber reebten blojj firctjlicben Slbftcbt »orgenommen ftnb fte niebt nur ni$t »er-

»erflicb, fonbern empfehlenswert!). Ein £t)eit berartiger S3enebictionen ftnbet ftd)

im Rituale 9tomanum, unb »tele »on ben einige £zit t)inburct) feljr anftöfüigen trifft

man in bem anerfannt fet)r guten Benedictionale Constantiense. DiefeS enthalt 22
Segnungen, bie in jebem Sofyxt regelmäßig wieberfet)renb »orgenommen werben

ober »orgenomnten werben fönnen, 7 ^erfonalfegnungen, welcbe Ui befonbern

SSeranlajfungen unb 3«faKen suläffig ftnb, 14 SSenebictionen »on ©egenjiänben,

welcbe jum tjeiligen ©ebraua)e beftimmt werben, unb 23 Ütealbenebictionen für

©egenj^dnbe, welche nidjt jum ^eiligen ©ebrauebe bejtimmt ftnb, fonbern »on ben

©laubigen al$ SegemSöermittlungen gebraucht werben. Daju lomnten noeb 19

S3enebtctionen, »elcbe ben 33tfa)öfett »orbet)alten ftnb ober »on frießern nur in
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g;olge einer Delegation oorgenommen werben bürfett. X>ai Rituale ftranciScanum

»Ott ©annig unb ^rioatfammlungen ttne bie »on $. Sofern u. 21. enthalten eine

größere 3«^ »Ott 23enebictionen. Um in biefer ©acb> ftcb>r ju geb>n, rietet man
ftä) am beflen na# bem 92ttuate SRomanum, ober nacty einem bifä)öflici) approbirten

33enebictionale, unter benen baö Sonftanjer ben SSorjug »erbient. — 2luf bie 33 e*

beutung ber einjelnen (Segnungen fann bjer niä)t eingegangen werben, äßetm
man aber ben 33enebictionSrituö , bie ©ebete fo wie aucty bie Umftänbe ber einjelnen

SBenebictionen in bem regten firdplidjen ©inne auffaßt, fo wirb man bie waljre

SBejietjung unb S3ebeutung einer jeben 33enebiction leiä)t erf$ließen tonnen. — £)a$

Rituelle bei ben Segnungen ift aU oon ber Kirche georbnet anjufe^en; unb jeber

©egnungSritug beftej>t au$ ber einheitlichen 3uf«ntwenorbnung mehrerer liturgiföen

Momente ober Mittel. Diefe ftnb nictyt bei aßen (Segnungen bie gleichen, ober

ftnb wenigftenS nictyt in ber gleiten SBeife jufammengeorbnet. Der eine 9tituS ift

einfacher , ber anbere jufammengefefcter, immer aber bilbet er ein in ftd; abge-

soffenes ©anje. Die Momente, welche in oerfc&iebener 3ufammenflelluttg einen

SBenebictionSrituS ju bilben pflegen, finb ungefähr folgenbe: 1) DaS KreujeS-
jei^ett. DiefeS 3^'4>ctt, in wettern alle (Segnung unb SBegnabigung i^re 33e-

grünbung Ijat, fann bei leiner 33enebiction fehlen. 2tlle ju fegnenben ^erfonen unb

©aeljen muffen bie (Signatur beS JheujeS an ftc$ b>ben, weftyalb auty biefeS Seiten
ju ben nachweisbar älteften 23enebictionSmomenten gehört (f. b. 21. ßreujj eichen).

2) Der(£rorciSmuS. tiefer bilbet gleidjfam bie negatioe (Seite »ieler 23ene-

bictionen"; e$ mn$ juerjl ber (guiflfof beS böfen geinbeS oon ^erfonen unb ©acb>n

Weggenommen werben, e$e eine fegnenbe unb |>eiligenbe Kraft auf fte übergeben

lann. 3) 33efprengung mit 2Bei^waffer. 3n ^olge eigener Segnung bem
gemeinen ßreife ber creatürlic^en Dinge entrütft bient baS geweifte SÖafer »ielfacl;

als Unterflüfcung ber ©egnung oon ^Serfonen unb ©ackert. 4) ©atbung mit
geweiftem Dele. Die 23enu$ung beS % DeleS ober SljröfamS ju ©egnungen

unb SEßetyungeit ift weniger oielfältig als bie beS gewebten 28afferS. 5) Die
^nooeatiott ober baS eigentliche ©egnungSgebet barf Ui feinem ©egnungSrituS

fehlen (außer wenn man mit bem 2Werl)etligften fegnet). hierin liegt eigentlich

ber Kern beS ©egnungSrituS. Diefe Snoocatio enthalt in ber 3?egel bie Angabe

beS 3wetfeS ber ©egnung, unb ift wie begreiflich an bie §eiligfte Dreifaltigfeit unb

»orjugSroeife an S^rijluö gerietet. 23ei berfelben legt bie Kirche ib> grofeS ©e-
wicjit ein, unb baburety unterfc^eibet jlc^ bie 3noocation bei einer firc^lic^en ©eg=>

nung wefentlic^ oon einer bloßen 93rioat=3m>ocation. ^ ^t
'^ t ^en^ ^ie 33ene*

bictionen auc^ inSSerbinbung mit ber $t. 9?ceffe gebracht, wie (£fjee.infeg-

nung u. 21., unb ift überhaupt gerne gefeJjett unb empfohlen, baf bie ^riefter bie

©egnungen naa) ber geier ber % SKeffe oorne^men möchten. 3" biefem gropett

fruchtbaren Dpfer »erhalten ftc^ bie ©egnungen wk auStaufenbe Labien ober wie

jleine SßäfyUin gegenüber einer unerfc^öpflic^ett unb unoerftegüc^en Duelle. 7) 21 n=

taubem. 2)iefe Zeremonie lommt bei einigen ^ealbenebictionen oor für ben ^all,

baf fte feierlich unb im öffentlichen ©otte^bienfte oorgenommen werben; biefelbe

fantt alö ^ei^en ber 21nbetung ©otte« gelten , ber ftc^ un$ fegnenb m^t. 8) X) i e

2luflegung ober 2lu$breitung ber ipanbe. ©iefe ©egen^ceremonie ift uralt

unb beutet auf ba$ iperabfommen ber fegnenben Kraft. 2)ie genannten Momente
Werben balb in größerer balb in {feinerer 2lnja$l ju einem ©egnung^rituö jufam»

mengefiellt. Qabei l;at ber ^riefter auc^ noeb^ auf ben Drt ju fel;en, wo bie «Seg-

nungen »orjuttelmien ftnb. Dieienigen, bereit SSomalmte in bie Kirche fällt, werben

großenteils am 211tare oorgenommen unb bie ju fegnenben ©egenfiänbe bürfen auc^

auf ben 2lltar gelegt werben mit 2luSna^me ber (Bculenta. Die Seit ber 23or-

ual;me ift bei vielen S5enebictionett oon ber Kirche feftgefe^t, bei 21nbem ^ängt fte

»on jufättigett SSeranlaffungen ab. £>er friefter itimmt bie ©egnungen wo möglich

fteb.enb unb unbebeeften ^>au»teS ü>or j S^orrocf unb ©tola ift ba$ gewöhnliche fir^ltc^c
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©ewanb baju, unb wenn fte tn SSerbinbung mit ber % $?effe gebraut ftnb, Silbe

unb ©tola. 2>ie $arbe ber (Stola ifl entweber toeif ober bte »om 5£age; im ^aüe

aber mit ber SBeitcbtcttoit ein (£rorct'Smu$ »erbunben ifl, $at man bie blaue ja

toasten. 211« bte bei ben SBenebictionen biSljer meiflentbeilS üblid)e ©prad)e ijl bie

lateiniföe anjufef?en. tyxe 23ertaufd;ung mit ber 2ftutterf»rad;e f^eint ben (£inen

wünfd;en$n>ert£ , ben Slnbern nitfyt, mujj aber {ebenfalls ber ©ut^eifung ber tird}-

litten Obern übertaffen bleiben. §anbelt e$ ftd) barum, entweber alle (Segnungen

ieutfd; ober alle tateinifd; »orjune^men
, fo wirb bem Settern ber SSorjug $u geben

fein. (Sine 2lbtf>etlung in teutfd;e unb in lateinifdje nad; befn'mmten ©runbfäfcen

ober »racttfcfcen ©eftd;t$»uncten bürfte auf »erfdn'ebene ©$wterigfeiten flofen Cef.

Siturg. o. 2üft23b. II. <S. 478—524. $r. 3E. ©<$mib, Sit. 33b. I. ©.559—578.
Durandus rat. off. div. Martene, de antiq. eccl. ritibus. ©aoantuS an

»erfd>. Orten. SOS ibmer, »on bem SOßefen, 35eftimmung unb 2lnwenbung ber ©a»
cramentalien. 3J?al», 3eitf$rift ». fle$, 11. 3a$rg. 4. unb 5. ipeft. Eintet,

baS SBefen ber orbentlicfyen »riefterlic&en 3?ealbenebictionen in ber tatljol. ßirc&e.

27?enne, notljwenbiger Unterri^t für jeben @Jjrifkn über bie SBirtungen beS glatt»

bigen ©ebraud^S beS Samens &\n, beS SBeiljwafferS unb anberer geweifter £)inge).

SSergl. ^t'eju bie 2lrt. Benedictionale, ©eweil)te ©adje, unb ^irdjenge»
rdt^e. [35enbet.]

(Segnung &er Webte, f.
S5enebiction.

(Segnung &er Crfce, f.
©infegnung.

(Segnung fcer Söpclmertnnctt, f. SluSfegnung.
(Seir. ©eir TuMfi (bi$t, bewarfen, Ufyaaxt, unb bebufefct) LXX. 2qeiQ unb

2fyi(t fommt in ber SBibel »or : I. als eigener -iftame eines SanaaniterS, beS ©tamm-
»alters ber £oriter ober §öi)tenbewolmer , ber baS nad; tym benannte ©ebirgStanb

im ©übofien »on danaan bejog unb mit feinen üftadjfommen ben Jporitern Opölj»

tenbewo^nern) bafelbft wohnte (®en. 36, 20 ff. 1 Sljron. 1, 38 ff.), U$ (Sfau'S

9fia$fommen „fte »ertitgten unb motten an i^rer ©tatt". £>ettt. 2, 12. 22. »gt.

@en. 36, 8 ff. II. 211$ nom. propr. eines gebirgigen £anbflrid;e$ füböfitid) »on
Gütnaan, melier juerfl »on ben •Ka^tommen ©eir'S, einem £roglob9ten»otfe, fpäter

»on ben Sftadjfommen (Sfatt'S, ben Sbomitern, bewohnt ioar unb ba^er au^ ba$

ebomitifdpe ©ebtrge fyifyt. ©eir unb Sbom ftnb alfo als £anbfd;aft$namen fonon^m,
»gl. @en. 36, 8. 9ta. 24, 18. 2 3?egg. 14, 7. 2 ^ron. 25, 11. 14. u. a. m.
Daö ©ebtrge ©eir ober QEbom ift als ber norböfHid;fle Ausläufer ber ©inaigrutope

anjufe^en, eö erflredt ft# namlid; in einer Sänge »on etwa 23—25 teutf^en

Steilen unb einer breite »on 4—5 teutf^en 3D?eilen »om elanitifd;en ©olfe norb-

märtö bis jum SBäbi Rurä§i ober el %$ia. (nad; gflobinfon, ^alä|t. III. 107
f.

ber 33ad) ©areb ber S3tbel)
t

ber bie natürtid;e ©treibe jn>ifd;en bem ©eirgebirge

unb bem Sanbe ber ÜJZoabiter C^eute Kerat) bttbet. @S ergebt ftd; a\x$ ber tiefen

el'2lraba^ jiemlid; föroff unb fleit beinahe in brei 2lbfä'$en M$ jur Qtye opn 3000
%u$ unb fentt ftcb fanft in bie öftlt^e 2400 gufj ^o^ie Süfle (arabia deserta),

btlbet fomit bie @renjfd;etbe jwifc&en bem oetraifdpen unb müjlen Arabien. 2)ie

Jpauptformation ifl bie beS ©inai, namlid) ^3oro^r unb ©rantt mitten unter §ori-

jontalen treibe» unb Kalffleinlagern. 2lm ^ufe beS ©ebirgeS trifft man niebrige

Sinken oon Kaltfiein ober tonartigen ftelfen, barüber bie ^o^en ^oro^orlager,
beren dürfen mit milb jerrtffenem ©anbflein bebeett ftnb, etwa 2000 §uf? über bie

Wxäbal), unb weiter jurütf unb über alle ergaben, U$ ju einer ipö^e »on 3000
ftufü über bie 5lraba^ emoorragenb »ieber lange dürfen »on Stalfffrin. 2)t'efe$

©ebirgSlanb ifl ein ^arabieS im SSergteid) mit ber pflücken unb »efitid)ett SQBüfte.

S3urt£arb fagt »on biefem ©ebirge @. 676: „Vit Saft ift bort rein, unb obgleid)

im ©ommer bie ^)i$e fe^r grofl ifl, fo wirb bod; megen ber tü^lenben SBinbe, bie

tu ber Siegel ^errfd;en, bie Temperatur ni$t erfitefenb .... 3» feinem Steile »o»
©örien fa^ id; fo wenig firanfe. 2)er Sinter ijt fe$r talt. @S fällt eine üttenge
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©cb>ee, bie ftröfle bauern Utmüen U$ in bie 9D?itte be« 2J?är5.
a ©. 677 jä$tt

er bie grüö)te o«f» *>« c ba gebeten, unb nennt SIepfel, SIprifofen, fte»gen, fome-
ranjen, Dlisen unb fftrftctye »on einer fefjr großen %xt unb in großer üftenge bet

ber ©tabt Zafyh unb ©. 724 lobt er bte ^omeranjen, Slprifofen unb ^ftrftdje »on
üttaan. ©ebüfdje »on Dfeanbern bebecfen bte Sabi«. 9tobinfon a. a. 0. III. 103
faßt: „Der S^arafter bt'efer 33erge ift ganj »erfcfy'eben »on bent ber »eftttdj oon
ber 2lrabat> ttegenben. Severe, welche nt^t meb> al« jwei ^Drittel fo $oc& ju fem
fcbienen, ftnb gänjliä; wüße unb unfruchtbar; wotyrenb bte tut Dften fta; allem

3lnfcb>in naa; einer pfle »on ©egen erfreuen unb mit 23üfcf>eln »on Kräutern unb
gelegentlich mit 23äumen bebecft ffnb. 2)ie 2Öabi« ftnb audj »ott oon 33äumeu,
©trautem unb ©hinten; wäf?renb bie oftfi^ern beeren ©egenben jum Ztyit
bebaut »erben unb gute (Srnten Ijeroorbringen .... SDftt 9iec§t tonnte fotnit 3faa!
in 23ejug auf biefen Saubfhriü) ju feinem ©otme (Jfau fagen: Slnttjeit am ftettt

ber @rbe unb am £|>aue be« ipimmet« oon oben wirb bein ©egen fein (@en.
27, 39) a

. Sang« feinem öftfic&en ftufje jte$t ftcb ein fruchtbarer 9?ain, bie gütige

^arawanenftrafje , auf weiter watjrf$einfi# bie 3fraeliten, burc^ ben füblittyen

Sabi ef=itlmt (pS'^f) 0»$ ©etum genannt) bjnburdj ba« ©ebirge ©eir im Dften um-

geb>nb (X)e\xt. 2, 4. 5) gegen QTanaan gejogen ftnb, na<$bem fte nac§ 38 Banberung«-

ja^ren »ergeben« buro) ben SBabi ©^uweir C
r:
>ytJf) C&et SRobinfon, na# anberer 2lu«*

fprac&e ©b>e$r) im nörbfictyen Steile be« ©ebirge« um ben Durdjjug bur$ ba«

<£bomitertanb na$gefucf)t Ratten QoqI «Rum. 20, 14—21. 21, 4. Qent 2, 1—8.
$ub. 11, 17). @tn>a anberttjatb Sagreifen füblic$ *>om tobten Speere erijebt ftctj

au« beut ©ebirge ©eir gegen bie Slrabai; ju ber 23erg £>or (Dfctyebet nabi iparun ober

<tu<$ ©ibna §>ärün M ben heutigen Slrab.), ttwa 5000 pfj über bem Speere, wo
Slaron feine $oä)prieftertic$e SBürbe feinem ©ob>e (Jteajar übergab unb in ber Um-
armung feine« 33ruber« ftarb (SKum. 20, 22—29). %m ©ipfet bepben beftnbet

ftd) ein mo^ammebaniföe« ©rabmat be« ^ropljeten, ba« 3rb$ unb langte«, bie

liefen 33erg al« bie erflen frdnfiföen ^eifenben 1818 bejiiegen, bef^rieben $aben.

Sftobinfon toar ge|>inbert, t^n ju bezeigen, fycilt aber in ber XXXV. 2lnnterfg. ju

f. SÖerfe am @nbe be« III. 33b. ben SBericfjt 3rb9'« unb langte«' mit. 3u beu

3eiten ber ^reujfa^rer galt biefer S3erg für ben @efe$e«berg be« 21. 35. Sftorböjt-

lic^ »on biefem 23erge beftnben ftc^ im 2Babi SDfufa C^^^ bie coloffalen 9luine»

ber ehemaligen ^>auptftabt ^5etra C»? üiTqa) be« altteftamentlic^en 2>bö (2 JÄegg.

7, 14. »gl. JÄobinf. a. a. £>. III. 128
ff. ». Räumer, ^aldjl. 3. 2luff. 412

ff.

bitter« (Srblunbe, 2Beft-2Iften V. SibtbX I. 2lbfd;tt. über bie Sam'tale ^5etra unb

i>en 33erg $or 1103 ff.).
— Tm fcb>n genannte Sabi ©^ui»eir t^eilt gegenwär-

tig biefen ©ebirgäjfric^ in jwei ungteiä;e Steile, »on benen ber nörbfic&e 2)fc^ebat

C©ebirge), ba« $ebr. b^ Cff- 83, 8) unb ba« röm. ©ebalene C^danb, ^aläji.

©. 81—84) ber füblic^e ef^©o)era^ tyity. öf^5f tfl fo »iet af« Sanbjlrt'i,

S3eft§, nicbj mit ^"^B jufammenjufleltett (»gt. ©efeniu« 2Inmerfungen ju 33ur^arbt

©. 1067). 93urf^arbt ^ält nur ©c^erä^ für gleio)bebeutenb mit ©eir, wiewohl

bie ©o)rift ju wieber^olten Scalen fagt, baf ©eir nörblic^ an ^aldftina grenje

Cflnm. 34, 3. %o\. 11, 17. 12, 7. 15, 1). Spieron. im onom. fagt: Seir mons in

terra Edom, in regione Gebalena. ©c^on im eierten djrijHictyett 3a^r^unberte

tourbe biefer Sanbjtricb. ju ^aldflina geregnet unb ju Anfang be« fünften war er

ein £b>il oon Palaestina tertia. (5r würbe aueb^ Palaestina salutaris genannt Oeg- 3.

cod. Theod. de protostasia im 3. 369. ogt. JKelanb a. a. O. @. 206) o^ne

3weifel be« überau« gefunben Ktima'« unb ber »orjüglidjen ^ruo)tbarfeit fyalUv.

<£« ^atte feinen 2)?etropolitanft^ ju ^etra unb mehrere 23t«t^ünter. 211« aber auf

kern Soncil ju Sbalcebon 3ffofflicnt ju einem Matriarchat erhoben würbe, würbe e«
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Serufalem jugetb>ilt. Wlit SBerbeitung be$ 3^^»t »erfdjwinbet biefeö Sanb auö ber

©ef$id?te btö e$ wieber burdj bie Kreusfab>cr ctma$ befannter geworben ift. Die
Kreujfa^rer rannten boö ganje 2«nb tm Dflen »on 3orban unter bem tarnen Arabia,

in bent fie aber au$ brei Steile unterfcbt'eben. 25ie ®ebirg$lanbfä)aft im ©üben
»on Keraf Oem alten 9)?oab) nannten fte Arabia tertia ober Syria Sobal. (»gl.

Jac. de Vitr. c. 28. 47. 96. Will. Tyr. XI. 26. XV. 21. XVI. 6. äBilfen, ©efcb.

ber Kreujjüge II. ©. 616. III. 1. ©. 210). £ie gütigen 33ewol>ner ftnb tytitt

33ebuinen, tbeilS gella&'S. £>ie 5pau»tftämme ftnb in ©djeräf) bie #atr>eität, int

Dfdjebälbie Jpebföäja (»gl. SfoWnfon a. a. D. III. 104
ff. bitter a. a. O. ©. 969 ff.

978 ff.
— III. ©eir ber üftame eines einjelnen 33erge$ im (Stamme 3*rt><* (3<>f-

15, 10), ber naü) 9?obinf. a. a. JD. II. 591
f.

»on Kurjet ei gnab (ba$ ö 1*^ rnijO
naa) ©ura$ unb bem Sabi ©urär in fübwefllicber 9?ia)tung ftd; t)injieJ?t unb feinen

tarnen in bem Drte <5aixat (ö^ot**) im ©üben be$ 2Öabi ©urär li$ £eute erhal-

ten t>at. SBßl. 9?obinf. a. a. D. II. 623. «Kot. 2. [$etr.]

<2efcl,
f.
©elb.

®cla. 1) »to, ©tabt be$ ©tammeS Benjamin (3of. 18, 28). 2) *bö

meift yb^rr), ?; üexQu ober at JJatQca ber LXX., Petra ber Vulg. 3tid)t. 1, 36.

2 Kon. 14, 7. 2 @bron. 15, 12. bie gelfen$au»tflabt ber gbomiter. ©ie lag

«troa 10 geogr. Steilen fübtia) »om tobten Speere, mitten im ©ebirge ©eir, in

einem queKenrei^en, ringsum »on Seifen eingefä)loffenen £l?ale, welä)e »on Stufen

fteil anfleigenb bie 2$ertl>eibigung erleichterten unb ben Singriff erfebwerten (©trafco

XVI. 4. 2)tobor XIX. 97. f»ri$t »on einem einzigen, bura; 2flenfa;enl)dnbe gemaqV
ten 3"3<"»ge). Sluferljalb, fagt ©trabo, ift baS Sanb eine Söüfte, befonberS naü)

3ubda bin (»gl. -3cf. 16, 1). 2>iefe aufjerorbentli$ »ortbeilfjafte Sage, bann bie

3?d$e mehrerer Saraöanenftrafen , bie roeftlid; unb öftliä) »orbeifü^rten unb fbäter

curcö ben Ort felbß gingen, mafyte ben »orjugöweife fo genannten „Reifen" frü^-

3eitig ju einem $au»tftfce ber rduberifa)en Ureinwohner beS SanbeS, fo bafj f$on diifyt.

1, 36 bie fübli^e ©renje ber Slmorrljiter barnacb beflimmt werben fonnte. 2)ort

trafen fie notbwenbig mit ben iporitern, bie auf bem ©ebirge ©eir wohnten, jufammen,
wie benn auä; ber 23erg £or ganj in ber 9?ä£e lag. 2ln bie ©teile ber Ümorrbiter

unb sporiter traten bann bie Sbomiter, beren $>auptfejtung ©ela war. König

Slmaftaö eroberte biefelbe unb nannte fte Secteel CbvSp^^) (2 Äön. 14, 7), 10,000

©efangene würben nac^ bem blutigen ©t'ege über bie gelfett ^tnabgeftürjt Q2 Qfyron.

25, 12). 2>af? ©ela in ber golge auö) (Sigent^um ber 3>2oabiter gewefen, wirb

»ielfad; beraubtet, fantt aber an$ 3^f- 16, 1 burä)au5 ni<$t gefolgert werben; ba«

richtige 23erflänbnifj ber ©teile tjl oielme^r burdj ^er. 48, 28—29. »gl. mit 49, 16
gegeben, wo ba$ 33ilb beö ^3ro»|>eten ^cfaiaö ofenbar wieber^olt wirb: „(5bom

thront no$ f^olj auf feinem gelfennefte, unb $u t'^m finfytt SWoab aus feinen

eroberten Burgen, fotf aber felbfi »on ba au^ ben Tribut bur^ bte Süfte naa)

©ion gelangen laffen, weil anty @bom e« niö;t ju fö)ü§en »ermag" (oergt. bie

Slrttfel Sbom, 9^oab, Kir). 2llö nao; bem bab&lonif^en Srile bie 3bu-
maer »on ben ^abatdern (fte|ie Wabaiotfi nac^ SSejIen gefd;oben unb t&eil-

wetfe »erbrängt würben, warb ^etra ein ^>au»t^a»el»la^ biefeö ^)anbelö»olfe$

unb ber ftcberjie 3ufluö;töort feiner ©ä)a$e (<5txabo XVII. 2)iobor. XIX.

tylin VI.), fowie bie ^e^benj ber nabatdifa)en (.axaMföen) Könige, j. 33. be$

Slretal C2 SWacc. 5, 8. bann 2 gor. 11, 32), Joseph. Antiqu. XIV. XVIII. —
2Bie ganj Slrabia ^3etrda, baö ba»on ben tarnen erbielt, fam anä) ^Jetra unter

Kaifer ^rajan in unmittelbar römifo)en 33eft$ , unb bejeiö)nete ft^> unter £abrian,

»»a^rfd^einlio) »on tym felbf* begünfligt, auf SWünjen al$ AÖQiavr} IIetqcc. ©ie
$atte bamalö gewifj fo)on eine jablretö)e g^rijiengeraeinbe , beren Urfprung auf ben

|l. fauluö jurücfjufübren (©«1. 1/ 17) um fo mebr ©runb »orliegt, al$ fetra
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ber 9D?etro»oIitanftfc oon ganj Palaestina tertia würbe. 2Öir fmbeu i$ren 33ifdwf
©ermanuS auf bem Soncil »on ©eleucia C359), £t)eoboruS auf jenem ju 3erufa*

(cm (536). Durd; beu SSlam »erfct)wanb ^ctra au« ber ftird)en- unb ^rofange-

fd)id;te, &»* Dte neueren Neifenben (©eefcen, 33urf£arbt II. 703, Saborbe, Nobinfon
III. 128 ff.

760 ff.) im 2Babt SWufa bie alte Realität mit großartigen Ruinen
wieber gefunben baben. Die 23efd;reibung am SSottflänttßftett bei Laborde, voyage
de l'Arabie Petree. Paris 1830. [©. Gatter.]

<2>ela, 2??ufif}eid;en, f.
Wl\x\it ber Jpebräer.

<Zclb)tevl)aUm\$ ifl baS 3»el, baS mir jebeS lebenbe SGßefen mit alten Kräf-
ten »erfolgen fet)en. Der Briefe, worin biefeS ©treten wurjelt, gehört ju ben

ftärfften Naturtrieben, j[a ifl bie ©eete berfelben. Der Sftenfd) t)at biefen natür-

lichen £rieb, ber bie Aufgabe %at, bie flamme beS inbiöibuetten DafeinS fo tauge

als möglich ju nähren unb ju pflegen, mit ben £bieren gemein. Da aber ber

üflenfdj als »ernunftbegabteS 2Befen eine t}öf)ere, fttttid;e 33eftimmung t)at, fo ifj

bie ©etbflert)altung Ui tym nid;t auf bie Söebeutung eine« Naturtriebes befd;ränft:

fte tritt in ber eblern ©efktt ber $>f tidjt auf. 33itbet bie ^pflid;t ber 93er»oltfomm-

nung bie pofttioe <5titt ber ©elbftpflid>ten
, fo jlellt bie ^ftidjt ber ©elbfhrt)attung

baS negatioe 3D?oment berfelben bar. 2BaS baS Dbject ber ©etbjkrljattung^p ftid;t

betrifft, fo untfaft eS niö)t blofü baS Seben, fonbern aud) bie aufern ©üter unb bie

@t)re. 2luf baS Sieben bejietjt fiel) bie ©elbjterf>attungSpjlid;t als it)ren »ornebjnjten,

eigentlichen ©egenjlanb , auf bie äußeren ©üter als not^wenbige Mittel ber SebenS-

ertjattung, auf bie (£b>e, als ben ©c$mucf unb bie wertljgebenbe 33ebingung beS

?ebenS. fragen mir aber nad> bem 2ttoti», worauf bie ©clbflertjaftung als ^flt'c^t

beruht, unb was i\xt $ö£ere 35ebeutung begrünbet, fo ifl eS bie ZkU jur $>ftic§t,

ber @eb>rfam gegen ben tjeiligen SEßiCtert Deffen, ber ©elbfiertjattung gebietet, ©o
fetjr mir aber auet) jur Spaltung beS SebenS, als ber ©runbbebingung unb beS

notb>enbigen 9)h'ttelS ber ^ftic&terfüllung , »erbunben erfdjeinen, fo treten bod)

gälte ein, wo biefe $ftid;t ifcre ©renjen ftnbet unb als fo!d;e aufhört. Kann baS
8eben nidjt anberS ertjatten werben, als um ben ^JreiS ber £ugenb, fo £ört bie

^3ftid;t, eS ju ert)atten, auf, ba bajfetbe nimmer baS bittet ber fftid;terfüauu0

fein fann unb fo feinen jtttlid)en Serttj »ertiert. SBo ber 3iuf einer teeren ^flid;t

ertönt, ba muf eö aufgeopfert werben; baö Seben ifl ber ©üter ^bd;jJeS nid;r.

Daraus folgt aber feineSwegö, baf man, um einer ^ftid;toerte^ung ju entgegen

ober eine ^5ftid;t ju erfüKen, ftd; fetbfl baS 2eben rauben bürfe. Der Siberftrud)
einer folgen ^anbtungSweife

,
ju wetd;er ber Drang beS StugenblicfS ober btinber

(Stfer juweiten bie ebelfhn ©eeten t}inrif , liegt auf offener £anb. Der ©etbj!morb

ifl in feinem ftaüc unb unter feiner S5ebingung erlaubt; nichts iji me^r gegen bie

^ftid;t, aU bie eigenmächtige 3erfiörung beffen, toa$ ba$ bittet jur f flicht ift.

Um fic^ fetbjt ju erbaften, um baS Seben, bie ©üter unb (5t}re ju wahren, barf
unb fott jebe« erlaubte unb re^tfidje bittet angewenbet werben CbaS Nät)ere bar-

über in ben 2trtifetn Seben, ®t;re, ©etbjt^itfe, Siberförud; ber ^ftid;-
ten). [gud;£3.]

(©el&fterfetmtntf?. Den Detfct}ifd;ett ©»rud;: yviod-i oeavrovl wer fennt

tyn nid;t? Sie watjr unb wo^t begrünbet er ifl, £aben taufenb ©timmen betätigt,

bie aus allen SSötfern burd; alle ^ö^|»nnberte ^erab auS bem 30?unbe ber erfahren-

den unb einftd;tS»ofljten Männer ertönten unb bie ©elbjhrfenntnijü für ben magren
SBeg jur 2BeiSt;eit unb 5tugenb erftärten. Der tiefbticfenbe Stnfefmann CSGßerfe

III. 214) behauptet fogar, baf auc^ bie tun fi, nic^t bfof bie 2Bei%it unb SBiffett-

fct)aft, mit ber Srfenntnif unferer fetbfi anfange. $t f?a(!t)bem man baS menfc§=>

lify SBefen in feiner abfiracten 2iftgemein£eit ober in feiner concreten 33efonber»

tyit auffaft, ijt ber ©eftc^tSfreiS ber ©etbjierfenntnif me^r ober weniger ausge-
best, äßenn bie allgemeine Renntnif beS menfd;lid;en ©elbjt ftd; auf bieflenntnif
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ber Mimmung, ber Anlagen, Kräfte, Steigungen erfireeft, bie Mt Jjaben, fo

tefebränft ft6 btc befonbere bieffattftge grfenntnif auf bte @igent£ümlid)feit be«

«Berufe«, be« «Katar eflö, ber Talente, ber «Borjüge unb ftebjer, foroie ber ©c§tcf*

fale, bte ber Sinjelne b>t. Bellen $©$en 2öertb unb welche grofe «Bebeutung

bte ©elbfterfenntnifc bat, ift leidjt einsufe^en. SBenn ber «Kenfcfc naefc beut rt^ttgett

©prueb, be« «protagora« ,,ba« SWaf aller Singe" ift, wenn er mit 3foc$t ber

«JtticrocoSmo« , ber bittet- unb «Brennt-unct ber fttybaren ©d)öt.fung genannt

»irb, fo erbeHt »on felbfl, bafc oljne ©etbftcrfenntnifj feine tiefere Srfenntnifj ber

«Natur möglieb ift. 3a felbft bte Srfenntnif ©otte« ift infofern »on ber ©elbfter*

fenntntfj bebingt, al« ber «Kenfct) ba« Sbenbilb ©otteö ift. ©ott überhaupt ber

«Jttenfcb, feine 33eftimmung erfüllen, fo «rof er ni$t nur biefe, fonbern au$ bte

ba$u »erliefen Kräfte, Slnfagen unb SWi'ttel fennen; er muß »ertraut fem fowobt

mit bem Greife feiner allgemeinen unb befonbern ^flic&Jen, alö mit ben eigentjmm-

lieben £inberniffen unb ©#rpierigfeiten, bie ibjer treuen Erfüllung im 2Öege fiebert;

no<$ met)r, er muf , wo e« ftc&, um ©elbftoeröoltfommnung fjanbelt, bie innerfieu

fcriebfebern feine« £erjen«, feine ge^eimften Neigungen unb ©timmungen, feine

guten unb fölimmen ©eiten, feine «Blofen unb ©c^wacbjeiten fiel) jum beutlic§en

23ercuf}tfein gebraut fjaben. Ueber bie «Hott) wen big feit unb f flicht mäjh'g*

feit ber ©elbfterfenntnijj fann nact) bem ©efagten faum ein 3tx>etfel entfielen.

«Ba« bie atigemeine ©elbfteifenntnifj, bie Sftenfdjenfunbe, betrifft, fo ift ©ötbV«
gewi^tsoöe« Söort befannt: „£>em einzelnen, fagt er, bleibe bie greifet, ft# mit

bem ju befd;aftigen , mad tfm anjiebt, roa« if)m greube madjt, tt>a« it)m nü$fi#

bauest; aber ba« eigentliche ©tubium ber 2)?enf^^et t ift ber Üttenfcfc!"

(SBerfe XVII. 293). Wlit bem gleiten «Hac^brutf embftefjlt ber grofje S3aco (de

dign. et augm. scient. IV. 1) biefe« ©tubium in folgenben äßorten: „Veniamus

nunc ad eam scientiam, ad quam nos ducit oraculum antiquum, nempe ad scien-

tiam nostri. Cui, quo magis nostra intersit, eo ineumbendum est diligentius.

Haec scientia homini quamvis naturae ipsius portio tantura, pro flne est omnium

scientiarum." ©o gewif e« aber für leben «Kennen ^eilige «J3fli$t ift, bem £id
ber erhabenen «JD?enfc$enbeflimmung uuabläffig entgegen ju eilen unb fein SDh'ttel

unserfuebj ju laffen, ba« jur Qfrreicfmng beffelben bienlicfc, erfdjeint, fo gewif; obliegt

tym ba« ©treben, ftcfc, felbft immer meljr fenuen ju lernen, ein ©treben, ba« ju

ben frucbjbarfien unb förberliefen Mitteln ber 2Bei«t)eit unb £ugenb gehört. —
«ffioburd? gelangen mir aber ju biefer fo notb>enbigen

, fo mistigen Äenntnrfj?

Slufmerlfame ©elbftbeobac^tung, umftcbjige 2Belt= unb ^enfc^enfenntni^, erleuchtete

©otteöerfenntnif iejeic&nen ben breifac|en Seg, ber un« ju bem angeflrebten

3iele füfjrt. 3ur ©elb^beobac^tung gehört nify nur, bafj man feine bleibenben

Kräfte unb ftäbjgfeiten, feine |>errfä)enben ©efübje unb Neigungen, feine »or^anbe-

nen ©eftnnungen unb 9?ic^tungen ftc^ jum beutlic^en 23emuftfein bringe, fonbern

bafj man auc§ bie üorüberge^enben 3uftänbe be« ©emütt;«, bie abtoec^felnben <&tim*

mungen unb ^Bewegungen be« ^nn^n »<^t unbeachtet laffe. T)tx 3wecf fann aber

fein anberer fein , al« ^c§ in feiner wahren ©ejtalt ju erblicfen, unbejtoc&en oon ben

S3tenbwerfen unb SSorfpiegelungen ber Eigenliebe. Sil« ein »orjüglic^e« $)ilf«mittel

jur »ertrauten SBefanntfc^aft mit ftc&, fribjl empfehlen fc^on bie alten ^otfjagoräer
bie tägliche ©elb|!»rüfung, welche auc^ »on ben Kirc§en»ätern CClemens Alexand.
in paedagog. L. I. c. 10. p. 154. ed. Potter. Hieronymus apolog. adv. Rufftn.

L. III. p. 469. ed. Martianay.) gerüt}mt wirb unb an ben ©toif ern grojüe Sob»

rebner ^at. ,,2Ba« ijt fcfiöner", ruft ©eneca aa$ (de ira L. III. c. 36), ,,al«

bie ©ewo^nljeit , ben ganjen ^ag genau ju burc^ge^en? Unb ma« für ein Schlaf

folgt auf biefe ©elbjtprüfung? 2Bie ru^ig, tief unb ungeftört wirb er fein, wenn
bie ©eele, gelobt ober gemannt, i^r eigener geheimer SBeobac^ter unb SRic^ter, über

ti)x 2;f)un unb 2Befen ein (£rfenntni{ü au«f»ric^t?" SSgl. Hrriau'« dissert. Epictet.

I. III. c. 10. § 1—4. L. IV. c. 6. § 32—35. unb Cicero, de senectut. c. 11.

£i(c6enU;il<m. 10. So, 3
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3ur Erweiterung unb ^Berichtigung ber ©elbfterfenntnif bient au<$ bie aufmerf-

fame S3eot>a^>tuttg bcr 2J?enfcb,en unb 3uß«nbe, wie ©filier mit Stecht fagt:

„SStttfl bu bieb fetber erfennen, fo ficlT tt>te b(e 2(nbcrn eö treiben;

SBtttfi bu bje Stnbern r>erftef>'n, bttet' in bein eigene^ £>erj!"

üftoctj tiefer füljrt uns? aber bie ©otte$?erfenntnif in bie verborgenen ©c^acljte ber

©elbfterfenntnif ein; wab>ljaft erfennt ftcb, felbft ber Sttenfcb, nur, wenn er ftcb, in

@ott fdjaut. Darum ftnb bie ^eiligen SDffenbarungäurfunben ebenfo unöergtei^lic^e

unb unerfdwpflidje Duetten ber ©elbft» unb Seltfenntnif , aU ber ©ottes?erfennt-

nif. (5in S3licf in bie ©efdjicb/te jeigt, baf jene mit biefer gleiten Schritt 1)äU

unb fonac§ im 2lttertl?ume in engere ©renjen eingefdjloffen mar. Stuf bem 33oben

ber anttfen ^ilofopfne fonnte es? als? ein bebeutenber ^ortfcfyritt angefeb,en werben,

baf ein ^J5lato ben ©eift als? ben eigentlichen ©egenftanb ber »om Delpl;ifcb,en

©otte empfohlenen ©elbfterfenntnif bezeichnete, wie uns? Gucero in ben tus?culam«

fcljen Unterrebungen (I. 22) benac^ric^tet , wo es? 6,eift: „Sie i<$ glaube, befielt

Styotto niept, baf wir unfere ©röfe unb ©eftalt fennen lernen; ftnb wir boeb, nietyt

biefer Körper ; unb biefes? ju bir fpredjenb
,

fprec^e icV*? nietyt ju beinern Körper.

Senn alfo 2lpotto fagt: „„Seme biety felbft fennen"", fo tjeift bas?: lerne beine

©eele fennen. Der Hörper ift nur, um midj fo aus?$ubrücfen , bas? ©efdf ober ein

33e$ältnif ber «Seele. Sas? beine «Seele tfyut, bas? tjjuft bu; fie fennen ju lernen

— wenn ba$ nic^t ettoa$ ©öttlic^eö wäre, fo würbe jenes? ©ebot niebj bas? ©ebot

eines föarfftcfjtigeren ©eiftes? fein, fo baf man es? ber ©ottljett felbft beilegen ju

muffen glaubte." üftoety nä^er unb beftimmter flettt berfelbe Denfer an einer anbern

©teile (De legib. I. 22. 23) fowobj ben Se'rtb, unb ^ufcen als? ben Umfang unb

3nf>alt bar, wie ifm bie ©elbftfenntnif in ben Slugen ber alten, tyetbnifc^en Seit

fyattz. „Ser ftcb, felbjt rennt", bemerft Sicero, „wirb juerjt füllen, baf er ttvoaS

©ottltctyes? in ftcb, Ijat, unb wirb ben in ib,m wob>enben ©eift toie ein geweiftes?

©ötterbilb anfeilen; er wirb ftets? etwas? eines? fo f>o|>en ©efdjenfes? ber ©ötter

SütbigeS t^un unb benfen, unb wenn er ftc&, felbft burctyföaut unb »ottfommen

geprüft f>at, wirb er einfe^en, tou feb,r oon ber SKatur auSgeftattet er in bas? Seben

gefommen ift, unb welche Anlagen er b>t, um bie Sei^eit ju erftreben unb yx

erreichen. Unb wenn er ben Jpimmel, bie <3rbe, bie Speere unb ben Inbegriff aller

£>inge burc^fc^aut unb erfe^en $at, wo^er Sldesl entjtanben iß, worauf eä ftc^ be=

31'etyt, wann unb toit es? untergeben wirb, wa$ in ib.m jterbli($ unb ^infäüig, was?

ßöttlic^ unb ewig ifi, Wenn er ben Senfer unb SRegierer felbft beinahe mit ^)änbeu

gegriffen, unb wenn er erfannt $at, baf er nicb,t oon ben dauern eines? einjigen

Drtes? umfcb/loffen ,
fonbern 35ürger ber ganzen Seit, gleicb, einer einjigen «Stabt

tfl, — unterbliebe ©ötter! toie muf er ftc&, in biefer ^errlic^feit ber Dinge, in

biefer 2lnf($auung uni) Srfenntnif ber Statur felbfl fennen lernen, wie ber ^t^if^e
Slpollo »orgefc^rieben $atl toie fe^r muf er Das?, x»at ger»ö^nli(| bas? Sic^tigfle

genannt wirb, uralten, »erfeb/md^en unb für Stifts? galten!" — Senn aus? ber

bisherigen (Jntwicflung ftet) ergibt, baf bie ©elbftfenntnif gewiffermafen bie mittlere

©teile einnimmt jwifc^en ber ^aturfenntnif auf ber einen, unb jwifc^en ber ®ot-

teSerfenntnif auf ber anbern <Sätc, fo ift auc§ flar, baf ju berfelben jwei Sege
führen, wenn au§ nic^t mit bem gleichen Erfolge. Den einen nun §at bie antife

^5^ilofop^ie eingefcb/Iagen , ben anbern bie c^rijtlic^e SeisS^eit unb Siffenfc^aft.

Sie wenig inbef ber erjtere »on c^rijtlicb/en Denfern »erfc^md^t ober in feiner

^rueb/tbarfeit miffannt wirb, biefes? fann uns? fetyon ein ^luöfpruc^ S3 ffuet'S

beweifen , ber in einer feiner ^rebigten Cau\ ben ^reitag ber inerten gapenwoc^e)

ftcb, alfo aus?brücft: „3<^ gehöre nic|t ju ben/enigen, bie fo ^o^en Sert§ auf menfcb,=

lic^e Slenntntffe legen; nic^tsSbejto weniger geftelje icb, ein, baf mic^ ©taunen ergreift,

Wenn icb, entroeber auf bie wunberbaren wiffenfcfyßftlictyen (Jntbecfungen, burc^ welche

pc^ bie Statur »or unfern 95licfen auffc^liept, ober auf bie ja^lreic^en ©rftnbungen

ber Runft funfetje, bie uns? fo »ielfeitigen -ftu^en »erfc^afen. Der S^enfc^ $at
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beinahe bie ©eßalt ber Sßett umgeänbert. (£r wagte ft<$ &{$ an ben §»immel; bte

©eflirne $at er geteert, i£n auf feinen Reifen ju leiten, bannt er fixerer wanbertt

fönne, unb bte «Sonne muß il>m gteicfyfam mit it)rer 23a£n jur 9?ec§nung fielen,

bamit er ben Sauf feine« Dafeinö burcb, ein richtiges 3eitma% beflimmen tonne,

tteberleget nun, meine 23rüber — biefe treffenbe ©ctylußfotge jieb^t ber große Hanjet-

rebner — nu'e £ätte moljt ein fo f$maeb,e$ ©efäöpf einen fo $o£en Sluffcfjwung,

nehmen tonnen, wenn ni^t in feinem Innern eine alle ftcbjbare DJatur überragenbe

Hraft, ein unfterblicfyer ipaud) be$ göttlichen ©eifteS, ein (Strahl feiner £>errlt'ct)teit,

ein 3 U3 feiner 2let;nlid)feit oor^anben märe? 9?ein, nein, eS fann ni^t anber$

fein." — <2o »iel nun aud? bie Selbflerfenntniß auf bem eben bezeichneten Sßege

gewinnt, fo ift bodj bie Sluöbeute ungleich reicher unb fct)ä§en$wertf>er , bie fte an

2iä)t unb 2Sabjf>eit auö ben Duetten ber göttlichen Offenbarung f$öt>ft. 2Ba$ ber

\i) ifl, feiu Urfprung unb feine 33ejlimmung, feine ©röße unb fein <5lenb —
baö finb Dinge, über meiere nur bie Offenbarung ba$ erwünfe^te, befriebigenbe

$i$t »erbreitet; ein St'djt, baö ebenfo wobjtbätig, aU flar unb erleucb,tenb ift. 3"Ö*
bem $?enfctyen bloß feine £ot;eit unb ©röße, unb if)r verleitet ifm jum <pocb,mutt};

enthüllt bloß feine ^iebrigfeit unb fein Slenb »or feinen 2lugen, unb ibjr bringt tyxt

jur 23erjtt>eifumg. Die cfyriftlic^e Religion jeigi bem SDfenfcfyen 33etbe3 unb fctyüfct

t'b> bamit oor jroet flippen, an benen er fonjt nur ju leicht, ja unoermeiblid) fdjei*

tert. Dtefelbe t}immelgeborne Religion fennt ©ott unb ben 2ttenfcb>n unb ift barum
im ©tanbe, unä niä)t nur bie ©e^eimniffe ber ©ottljeit, fonbern aueb, bie ©et)eim-

niffe ©er sD?enfdjt)eit, it)ren $atl ndmlicb, unb it)re Srlöfung, tennen ju lernen, o£ne

meiere un$ Sltteö unbegreiflich unb unerfiärlic^ erfdjeinen muß in ber ©efdM'cbJe

unfercs ©efcfyledjrteä. di mirb nietyt nötbjg fein, biefe ©ä$e, meiere nichts 2lnbere£

ftnb, als ber 2Biebert)aß ber djriftlict}en Ueberjeugung
, förmlich ju bemeifen ober

Weiter aa$jufät)ren; bagegen bürfte cS nict)t überflüfftg fein, in bie faft unbureb,»

bringlid)en, rdtt}felooßen Dunfel^eiten, momit bie «Selbftertenntniß ju tampfen fyat,

jum ©etyluffe unferer Darfteßung noc$ einige Streiflichter fallen ju laffen, inbem
mir auä bem reiben (Scfe^e oon 33em errungen, meiere mir in biefer #inflct)t bem
fcb,arfen 33eobact)tung3ftnne gciftreicfyer ÜKdnner oerbanfen, beifpielömeife ein

j>aar perlen mitteilen. 2)2bge ein SUtefprucb, ^aöcal'S bie ^ei^e eröffnen: „T)k
(Jitelleit — ftnb feine äßorte — ift fo fe^r im a^enfe^en^erjen feftgeangert, baf
ein £roßbube, ein Küc^eniunge, ein Safttrdger ftcb, rü^mt unb feine S3emunberer

b,aben miß, unb felbfl bie pbjfofo^en wollen eö! — Dieienigen, welche gegen

ben 9?u|>m feb^reiben, wollen ben Dtu^m ^aben gut getrieben ju liaben; Diejenigen,

welche e$ lefen, wollen ben 9iu|>m |>aben, e« gelefen ju ^aben unb ic$ felbfl, ber

icb^ bt'efj fc^reibe, §<xke öielleicb.t biefen 2Bunfd); wüätyt ^aben i§n auc|> Diejenigen,

welche e« lefen merben." Sinen anbern 3«g ber menfc^licb.en üftatur macb^t Demo»
fl^ene« in feiner berühmten 3?ebe „für bie Strone" bemerflit^, wo er Singangl

faßt : „(£$ ift »on üftatur auö aßen 2Üenf(^en angeboren, Sdfierungen unb S3efc^ul*

bigungen gern ju ^ören, unb bagegen SSerbruß ju empftnben, wenn 3e«ianb ftc|

felbft lobt." Offenbar ein 3«3 be$ menfcb.licb.en SSerberben«! Sinen oerwanbten

3«3 berührt ^ici^te, inbem er barauf |>inn>ei$t, baß „bie SD^enfc^en immer lieber

gütig al« gerecht ftnb, lieber Sülmofen geben aU ©Bulben bejahen woßen". Sticht

weniger bemerfengwert£ ifl bie <&eite, welche in unferm ©emälbe 2:acitu« in

feinem Seben beö SIgricola (c. 42) f>er»orb>bt, inbem er fagt: „(SS liegt im menfö*
liefen @emütl>e, ben ju Raffen, ben man beteibigt fyat." Sine unerfc^öpflic^ reiche

gunbgrube für unfern ©egenflanb bieten bie Pensees, Maximes et Reflexions be$

t>erjog« be la föoeb, efoucault bar. Einige froben mögen $ier noc^ einen |51a§

fmben: 1) ^m menfcb,lic^en §)erjen liegt eine nidjt auöjurottenbe 23rut »on Seiben-

fc^aften , unb ba6 Snbe ber einen ifl faft immer ber Anfang einer anbern. 2) ÜKic&t

bloß leicht »ergejfen tonnen bie ^enfcb,en 2Bo§lt^aten unb 23eleibigungen
,

felbft

Raffen tonnen fte iljre 2Bo^lt§dter unb i§re SBeleibiger ju Raffen aufhören. £>tö
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SBeftreben, ©uteS für ©uteS unb 23öfeS für 33öfeS jurücfjugeben , bautet ilmen

ein 3®ön8f ^cm fa ftdj ungern unterwerfen. 3) GES tfl weit letzter, für Slnbere,

als für ftety »etfe ju fein. 4) 9D?an bebarf weit größerer £ugenben, baS ©lücf ju

ertragen, als baS Unglücf. 2lelmlicb>S fagt ©ötlje:

„2({(cö in ber Seit läßt fia) ertragen

,

9?ur nid;t eine Stet&e v>on frönen Zeigen." [^ucljS.]

@>c(6j!ljt(fc iji bie ipilfe, bie man ftdj felbjt, cb>e Vermittlung beS Stifter-

amteS ber Dbrigfeit, oerfc&afft, ijt bie ©eltenbmacb>ng feiner 5Äe$tSanfprü$e auf

eigene ^aufl, objie ju biefem 33e6ufe bie rechtmäßige ©ewalt anjurufen. Ser
aufer ber bürgerlichen ©efeUfc^aft lebt , ift feine eigene Dbrigfeit unb fann in bem
§afle, wo er angegriffen wirb, nirgenbS <Sc§u$ unb ipilfe fu<$en, als hei jt<$ felbjt

unb ben Mitteln, bie itmt ju ©ebete jleljcn, ungerechte ©ewalt mit ©ewalt abju=

treiben. ©elbftt)ilfe ijt alfo unter biefer 23orauSfe$ung erlaubt. SlnberS gehaltet

ftety bie ©ad)e im @cf)Oofe ber bürgerlichen ©efeflfcfyaft: l>ier ftnbet 3eber eine £>b=

rigfeit über ftc$, bie ftarf genug ijt, fein gefränfteS ocer bebrobJeS ületyt ju febir»

men, unb bie, me baS 9?e$t, fo auefy bie ^flicfjt h,at, für if;n in bie ©cb,ranfen ju

treten unb iljm ben nötigen SBeijtanb ju leiflen. 2Bo alfo bie p&^ftfcbe unb mora*

Iif<$e 5ttöglidjfeit , bie obrigfeitlidje ©ewalt anzurufen, öorljanben ift, ba ijt eS

^3flid)t, ft$ im fraglichen gälte ber ©elbftyilfe ju enthalten unb bie Slbfn'lfe, bie

man wünfdjt, auf feinem anbern, als bem rechtmäßigen 2Bege fiel) ju »erfefjaffen.

(SS fann namlidj innerhalb eines georbneten ©taatSwefenS Sftiemanb SRidjter in ber

eigenen ©ac$e fein Wolfen; bie Verlegung biefeS ©runbfafceS blatte bie Sluftöfung

ber bürgerlichen Crbnung jur notlitwenbigen golge. — GrS treten inbeffen bo$ gälte

ein, wo ©elbjtbjffe auet? innerhalb ber bürgerlichen ©efetlfdpaft erlaubt ijt, wo fte

»on bem ©efefce auSbrücflict) ober jtiflfctyweigenb gejtattet wirb. Diefe gälte finb

aber fämmtlicb, auf bie ©renjen beS duferftenüftottjfalteS eingefebjänft unb

fe§en überall bie Unmöglichkeit »orauS, ben obrigfertlichen 33eijtanb anjurufen.

jjamit ijt noeb, bie ftrenge gorberung beS ©efefceS »erbunben, boft bie für fotcfje

gälte erlaubte ©elbftljilfe ober ©elbjt»ertb>ibigung baS burefy bie Umjtänbe bebingte

Sftaf nityt überffreite, alfo in ber 2lnwenbung ber auferorbentlicb,en
,
gewaltfamen

Sttittel jur Slbwebjr nidjt weiter geb>, als eS bie SKotf> »erlangt. Diefe S3ejt»m-

mungen gelten fowobl oon bem „SKottjrecljt" als ber „üftotl; we^r", ben beiben

gdUen, bie wir l)ier befonberS erwähnen wollen. 2ßaS ben erjieren %aU betrifft,

fo ijt eS im 3#««b ber l;öc(?jtett ^otl) erlaubt, ftcb, »on frembem (5igent|ume fo

»iel anjueignen, als bie @rl;altung beS üebenS unumgänglich forbert. 2)er T)kb*

fta^l oerliert unter biefer SßorauSfe^ung , wo er ndmlicfy als bie einjige 23ebingung

ber Sr^altung beS SebenS erfeb^eint, ben St}arafter ber (Strafbarfeit, was baS pofi*

tioe ©efe$ auSbrücflicb, bejlimmt. 2)iefe 33ejlimmung ijl in ber Statur ber ©ac§e

begrünbet, ba baS Seben mel;r wert|» ijt als bie ©peife unb im SoKijtonS falle bem
abjtracten Sigentl;umSrec^t oorge^t. 2luS bem ©efagten erbeut oon felbjt, baf baS

^ot^reeb^t nur bann eintritt, wenn bie §ö$fte 9?ot^ oorb^anben ijt, wenn ber nieb^t

gefüllte junger ben 2:ob ^erbeijufü^ren bro$t. 2)arauS folgt unmittelbar, baf
blofe 21rmut|i nic|t b^iel;er ju rennen ijl, überhaupt feine Sage, wo irgenb ein

onbereS rechtliches Atel jur Rettung übrig ijt. Sbenfo fiar ift t baf bie gut*
wenbung flc^t) nur auf Sfwaaren erjtrecfen barf unb baf hierbei baS $flaa$ beS

flrengen SBebürfnijfeS eingehalten werben muf. — 2)en le^tern gall, bie 3^ot^
web>, anlangenb, fo fe^t t^re @rlaubtb>it unb ^ec^tmdfigfeit baS wirflic^e SSor»

^anbenfein einer unentflie^baren ©efa^r »orauS, möge ber 2lngrif auf bie ^erfon
ober il;re ©üter geb>n. Sin blof beoorjie^enber ober oorb>rgefei;ener Singriff fdUt:

um fo weniger unter ben begriff erlaubter ÜRotb>eb>, als bem 33ebrol;tett Mittel

ju ©ebote jie^en, ben beabjtcb,tigten Singriff ju oereiteln, fieb^ burc^ bie gluckt ju

retten unb fein ®at in ©ic^er^eit ju bringen. 3jt biefeS aber nic^t möglieb, unb:

fann biß obrigfeitlidje $ilfe jur Slbwenbung ber ©efa^r nic$t aufgerufen werben, fo^
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ifl $eber Gefügt, ©ewalt mit ©ewalt abzutreiben. (£6 leuchtet jeboctj au$ bem

oben 23emerften oon fefbfl ein, bafj bie ^rioatoertb>ibigung, um erlaubt $u fem,

nur bte 2lbweb> ber ©efatjr beabftctytigen, titelt aber in einen angreifenben dfjarafter

übergeben barf, fo lange ber erflere 2öeg junt 3^ 5" führen oermag. $n Einern

gatte bürfen bte ©renjen erlaubter ©egenwebjr Übertritten werben ; wo alfo unge-

fährliche (Gewalt ausreißt, barf man feine lebensgefährliche 23ertb>ibigung$mittel

anwenben; wo man ben Angreifer entwaffnen fann, barf man it}n niebj oerwunben;

wo man ibn leitet oerwunben fann, barf man ib,n nicfyt leben$gefät)rlic$ oerwunben,

unb nur im äufjerflen Jaüe barf man ftcb bte Stöbtung beS ©egnerS erlauben. 2Öentt

ber Angriff beenbigt unb bte ©efafjr oorüber ift, fo fjört ana) baS dietyt auf, bett

©egner ju »erleben ober ju tobten. 2Ba5 in biefer ipinftc^t naebljer weiter gefebie^t,

trägt offenbar ben Gt^arafter ber 9?a$e an ftcb unb mufji als SSerbrec^en beflraft

weroen. — lieber bte Unerlaubt^eit ber geheimen ©$ablo$b>ltung ogl. ben 2lrtifel:

(Srfafc. töuc$«.]

&cib)tnt9vb,
f.

9)?orb.

«Sclbftmorfcer, wenn fte ob>e Slbfolution babj'n fdjieben unb ib>e ®zmUtyat
am eigenen ?eib unb Sieben unb ber barin liegenbe frevelhafte Eingriff in ©otteS

©ericb,t niebj bureb erwiefene @eifteä= unb @emüt£Stranfb>it unb bureb, fortwäfjrenb

betätigte Sirc^engemeinfc^aft im Seben entfctyulbiget war, würben oon jeljer oou

ber feierlichen 93eflattung an cb>iftlic$en 33egräbnif?plä$en unb oon ben öfifentlicbeu

©ebeten ber Kirche au$gefcb>ffen CConc. Bracar. ao. 561. c. 34, tn c. 12. c. XXIII.

qu. V.). 2lacb bie bürgerlichen 9?ei$Sgefe$e dnberten hieran nichts ; nur würbe biefe

©träfe, wenn ber ©elbflmörber aus §urc|t oor bem ju erleibenben Gmminalurtfjeil

ipanb an ftc&, legte, bur$ SBermögenSconftScation gefebärft CG. C. G. oon 1532.
2lrt. 135). SBenn bisweilen noeb an ben Seichen ber felbftentleibten 9)ciffetfjäter

bie oerfebutbete ©träfe beö ©trangeS, fteuerS ober JRabeS ooffjogen würbe, fo lag

biefj in ber bamats gangbaren ©traftt)eorie ber 2lbf$recfung. $n neuefter £eit tfi

jwar baS SSegräbnifü auf bem $ircb,fwfe, abgefet)en oon ben gäßen, wo auf uneb>*

fameS IBegräbnifj oom ©taatSgefefce ober oon 3?ic$teramt$wegen als ©träfe erfannt

wirb, burc§ bie poJijeifi<$en SSerorbnungen ber oerfcbjebenen teutfäen Staaten ju

einer 9c*otb>enbigfeit geworben, fo bafj in praxi ber Kirct}e nur biefi noeb. belaffeu

ifl, bei 23egrabung unbufjfertiger öffentlicher 33erbre$er ib>e 9ttitwirfung ju oer-

weigern, unb biefj ifl wenigftenS im allgemeinen, aueb, »on ben meiflen Regierungen

in ^eutfdjlanb auSbrücflicb anerfannt. @o wirb in Dejlreicb. baö fircb,lic^e 33egräb-

nif ben ©elbflmörbern, wenn ber £ob fogleic| erfolgte, »erfagt (Oeftr. ©trafgefe^b.

%$. I. §§ 143. 450. £b\ II. § 92). 8u$ nac| oreufifc^em Rechte ge^en ©elbfl-

mörber ber fircb^lic^en Zeremonien »erluflig; unb wenn ftc^ jemanb entleibt, um
einer wegen grober SSerbrecb^en fcb^ulbigen infamirenben ©träfe in entgegen, ober

Wenn ein bereits jum Xobe SSerurt^eilter flirbt, fo fott er nac| 23eftnben be$ @ericb]t§

bei S^ac^t oom ©c^arfriebter auf ber Siic^tftätte beerbiget werben C^3reup. a%.
S.=R. %$. II. ZU 20. § 803 f., kriminal- Orbn. § 550). 3n 33aoern werben

©elbflntbrber jwar in bem gewöhnlichen OrtSfirc^lofe begraben, ber geiftüctyen 33e-

^örbe aber fn'nftcbtlicb, beS bamit ju oerbinbenben Vlittö burc^auS fein 3wang ange-

legt ÖBaoer. %^ (Sntft^t. ». 29. Wlai 1809, «Kinifl.-Rfcr. 0. 19. 2lugufl 1838,
5ta^. Sntfcb,!. oom äflonat ^ooember 1845). Sle^nlicb.e ^eflimmungen gelten in

ben übrigen (Staaten beS teutfeb^en S3unbeS. [^3ermaneber.]

<Sc(bftpetttt$ung. Wlit biefem 3luöbrucfe bejeic^nen wir einen 9??if}brauc$ im
oScettfcben ®ebiete, ber barin befielt, ba^ man bei ber garten, fc^merj^aften 33e-

banblung, ber man ben Körper unterwirft, ftcb oon fallen ^Begriffen unb 2Sorflel=

lungen leiten unb jur eigentlichen 0)^if(janblung beffelben bjnreijjen läft. %n$ "bieget

SBegriflrSbeflimmung leuchtet unmittelbar ein, baf wir bie ©elbflpeinigung »on bem,
Waö bie aScetifc^en ©c^riftfleüer „Slbtöbtung" nennen, untergeben wifen wollen.

<5in wefentücber, $araftertflifcb/ er 3ug ber lederen ijl e$, baf jte nic^t nut au$
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erleuchteter, cb>iflltc$er ©eftnnung flieft unb mit finblicb>r £emutlj gehaart erfct)eint,

fonbern bafü fte aucfy in ber ^rart'S baS SD?af beS Vernünftigen unb 3®ccfmö^'gett

nictyt überleitet. 2Bte wir barum bie ©elbftyeinigung mißbilligen, fo glauben

wir bie Abtöbtung ob>e SBebenfen billigen ju muffen. ES läßt ftcb, faum laugnen,

baf?, wer mit gewiffenb>ftem Ernfle an fetner ftttltc^en 33ilbung arbettet unb bemüht

ift, feinem ©eifie bie gebüb>enbe iperrfcljaft über ben fibrper ja erringen, in meinten

Ratten, fein beffereS unb wirffamereS bittet, bie aufgeregten (Sinne, bie ungeßümen

SBegierben ju jci^men unb ju jügeln, ftnbet, als bie freiwillige Erregung fc^merj*

b>fter ober bocf> 3>?ifbesagen öerurfa^enber Empftnbungen: ein Mittel, baS bie

Erfahrung afler Reiten unb aller Scanner beS ©eifleS jur ©enüge beftdtigt fyat.

ES fjanbelt ftcb, lei ber Anwenbung beffelben um nichts weniger, als um eitle (Selbft=

quälerei; eS tjanbelt ftcb ßietme^r um etwas, worauf Vieles, worauf 2WeS anfommt,

um ben Sieg beS ©eifteS über baS ^leif<$ unb bamit um baS (Siegel ber Spumani*

tat, bie Sirene unb baS £iel lebenskräftiger (Sittlicfyfeit (bie nähern 23efh'mmungen

enthält ber Slrtifel „©innlicb^f eit"). greilid) wo ber wa^re unb dcb> ©eift ber

Humanität unb (Sittlicbfeit feblt, ba ifT eS fein Sunber, wenn bie Arjnei in ©ift

öerwanbelt wirb unb SSerirrungen unb Entartungen ju £age treten, beren Anblict

unS mit Schauer unb Entfefcen erfüllen muf . £er SÖh'fjbraudj, jwecf= unb finnlofe

Uebertreibung liegt nirgenbS nd^er, als in folgen fingen, wo eS immerhin gilt:

Latet ignis sub cinere doloso. ES ift faft unglaublich, ju welken S^afereien, ju

Welchen Unnatürlicfyfeiten unb Ercentricitäten felbftquälerifctjer (Sinn feine unglücf-

lic^ien Opfer fortjureifen »ermag. 2Bir muffen ein nur aflju büftereS ©emdlbe

aufrollen, wenn wir bie eben fo mannigfachen als furchtbaren ©eftalten unb Sitten

aufjagen wollten, welche ber ftnftere £>ämon ber (Selbftyeinigung mit erftnberifc$er

©raufamfeit ju erjeugen weifj. $ft ber Süflling barauf bebaut, wie er immer neue

Arten oon Vergnügungen entbeefe, fo Wetteifert ber (Selbftyeiniger mit ilmt, gleiche

Erftnbungen auf bem ©tlktt ber Dualen unb feinen ju machen, ^n ber £f>at

ein merfwürbiger 33eleg bafür, baf ber 5D?enfc$, feiner SDBillfür preisgegeben, naef;

ber einen wie ttaä) ber anbern (Seite ju ben drgften Abirrungen neigt unb bafj eS

fc^wer für it)n t)ält, bie golbene SSttittelfkajje ju wanbeln unb in Sufi unb (Sc^merj

baS rechte 9Jcaf ju beobachten. [5U ^>^-1

<2>eib)tpviiiun# , f. ©ewiffenöerforfc^ung, unb ©elbfierfenntnif.
(Sclbftfudjt bejeic^net eine eigent§ümli($e, »erfeb^rte Stiftung unfreS ©emüt^eS,

für welche man au$ bie minber bejeic^nenben Stuebrücfe Eigenliebe unb ©elbjt*

liebe, Egoismus, (amor sui, qH&avrit») gebraucht. 25er üftenfcfy fann unb fott

fieb^ felbfi lieben; ber ©elbftfüc^tige t^ut bief? aber auf eine falfc|e, »erfebjte unb

fehlerhafte 2Öeife. Slnfiatt feine %klt auf bie ©emeinfcfyaft mit ©Ott, feinen

(Schöpfer unb $erm, ju bejie^en, lityt er flnjter unb falt ftfy in ft$ felbfi jurücf,

um in feinem einfamen 3<l bie angejlrebte 23efriebigung ju ftnben. SlfleS, toa$

ba iji unb gefc^ie^t in ber 2Belt, $at für i|>n nur infofern äßertlj unb 23ebeutung,

aW eS ftc| auf i|n bejie^t unb feine eigennü^igen Entwürfe fbrbert. Er will, baf
SllleS, toa# i^n umgibt, it)m biene, gerabe als wenn bie SSelt nur um feinetwillen

gefeb^affen unb er allein in i|>r wäre. Db er gleia; im unenblic^en Seitraume nichts

ijl als ein oerfcb>inbenbeS Atom, fo macb^t er ftc^ boeb jum SKittelpunct beS ©an»
jen unb möchte bie äKMtmafdjine felbfi nacl; feinen 2Bünfd)en unb Abfluten lenfen

unb einrichten; feine engljerjigen 2lnftdt)ten foßen ber SDcaffiab fein, wornac|> ftcb, bie

Urteile unb ^anblungen Anberer ju bemeffen ^aben. §nUvx er »or bem <&fytn

feiner ©elbfifuc^t baS Ütnie beugt, ifl er bereit, ben guf auf ben ^aefen Anberer

ju fegen, um fte, wo möglich, feiner t^rannifc^en SBillfür ju unterwerfen; er wür»

bigt fie, wo er immer fann, ju 2Berf3eugen feiner niebrigen 3mde b>rab, um fte,

Wenn i^re Kräfte unb gäbjgfeiten »erbraust unb auSgenüfct ftnb, mit feb^nöber 2?er=>

acbjung wegjuwerfen. ES begreift ftc^ leicht, baf baS 2Bol)l unb 2ße^ ber SKit«

»tenfe^en i^a wenig ober gar nic$t fümmert unb baf tym nichts frember ifi, als bet
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©ebanfe, frembe Juanen ju trotfnen. 3«, bte greube, bte er in ben 2tugen Ru-

berer gtänjen fte^t, erfaßt fem £erj mit £rauer unb ba$ ©lücf, bag ib>en läcfceft,

ktrad;tet er att ein ttngiüd für ftd), gerabe att wenn jeneS fein ptttwrn nur über

'ein £aupt ausflutten bürfte. £>er SBeifati , ben fein 9^a(^kr erntet , ift ÜHtfton

m feinen £$ren, flingt »ie ein ibm jugefügter ©djimpf; mit ben Slugen neibiföer

Jflifgunft »erfolgt er benfetben auf ber 23a^n ber £§reu, Surben unb Remter, ju

ienen SSerbienfl ober ©unjt ib> ergeben. £>ief ifi ba$ 23ilb be$ ©elbflfüdjtigen,

$t wertem ftd) nod; mandjer 3ug pinpfe^en tiefe, Wenn »ir bie reiben ferner-

hngen ausbeuten wollten, bie wir tiefbtiefenben SOcenfdjenfennern, wie einem 9*od)e"

foucautt, einem fatc&l, einem gant, ju oerbanfen ^aben. Ser inbef bajfelbe

aufmerffam in'ö 2tuge fafüt, wirb e$ nid;t befrembenb ftnben, wenn wir fein 23ebenfen

tragen, bie ©etbjtfudjt für bie SBurjet atteS UebtU unb bie Cuette alter fünbljaftett

Entartungen unb SSerirrungen ju erftären, welken tarnen fte and) tragen unb oo

fit Hein ober grof fein mögen. SEBie bie 23iene atö alten 23tumen, aud; giftigen,

jQontg faugt, fo »erfebjt im ©egentl?eil bie ©elbftfud;t %Ut$ , aud) ba$ 33ejte, in

4ift unb Serberbnif . So i§r jerftörenber Spawä) tozty, ba weift jebe ebtere 25tüt^c

btf ©eifte$, ba wirb bie föftticbjte grudjt ber £§atfraft oerpejtet, unb e* ftnft 2ttte$,

ax.§ ba$ <pod;fte unb £errlid)fte, in jene ftufiere Stiefe, wo aüe S5anbe jerreifen

u»fo 2#ijjftang unb (Jntjweiung nid;t nttr bie S5rujt be$ ©etbftfüdjtigen
,

fonbern

auc^ bie 23er$ättniffe, worin er ju ©ott unb jur 2ftenfd)t)eit ftet)t, mit iljren entwei=-

Reiben Sinflüffen bur^bringen. 2)er 2J2enfd), ber »erblenbet genug tjl, bem @ö$en

be» ©etbfrfudjt ju bienen, entsweit ftd) mit ©Ott, oon beffen ©emeinfdjaft er ftd;

loöfagt, um ftd; an fein engeS, bumpfeö ©et6{t unb bie Zieht ber Kreaturen ju feffetn.

W>tt aud; mit feinem Stächen entimit fic^ ber ©etbftfüd;tige, unb bief fd;on befj»

$aft, weit ob>e ©emeinfe^aft mit ©Ott feine anbere watjre ©emeinfdjaft ju befie-

len oermag. 25aju fommt, baf wo ©elbfifudjt ber ©elbjtfud;t gegenüber tritt, bie

Sntereffen not^wenbig in äöiberflreit geraten muffen. 2)ie übertriebenen 2lnfprü#e

auf 2ob, 35ewunberung unb Jputbigung, bie ber ©etbfifü^tige an ben Stnbern macb^t,

Rittet fid> biefer ju erfüllen unb ift oietme^r barauf bebaut, ben ©tyt urnjubre^en

unb jenen für feine 2ßünf$e unb 3mdt bienfibar $u maxien. 25iefeiJ <Bpiel bet

ringenben Kräfte beö fetbftif^en ^rinci^ t>at jur not^wenbigen ^otge, baf bie eine

Jpanb wiber bie anbere ft<$ ergebt unb bamit ein bellum omnium contra onmes enta

fte^t, begleitet oon einer allgemeinen 3 errüttung unb einer Siuftbfung alter binben-

ben unb einigenben ©ewatten. 5luf tiefe SGBetfe mit bem £>immet unb ber Srbe

entjweit, wirb ber ©etbjtfü^tige jum üBenigfien bo^ in ftcb; felbp triebe unb SRu^e

fmben? — 2tudj biefeö ifl nity ber §att. 2)enn merfwürbig genug: inbem er

immer ft$ fud)t, fliegt er ewig ftd) fetbft unb fommt mit 2ißem eb^er, aU mit ftd;

fetbfi in'ö 9?eine. „£>te oon ©etbftfud;t befangene Seele, bemerft wab> unb tref-

fenb 33offuet in einer feiner Slrauerreben , wirb ftd; felbfl unerträgtid;, unb fobatb

fte auf ftd; fetbft befd;ränft ift, beftnbet fte ftd; in einer fd;redlid;en Sinfarafeit, fte

füblt eine Seer^eit in ftd;, welche nur ©Ott attein auffüllen tonnte; ja, fo lange

fte oon ©ott getrennt ift, nad; wettern ib> ^nnerfieö, oon eigener Sürftigfeit

gequält, unauf^örtid; »erlangt, wirb fte oom Hummer oerje^rt unb oom Ueberbruf?

getbbtet." 2)affetbe »erftd;ert uns 3^od;efoucautt mit fotgenben Sorten: „£>a$

Seben ber ©etbfifud;t i^ eine grofje unb tangbauernbe Bewegung. 2>al SKeer ift

ein anfd;autid;eö 23ilb berfetben ; bie Eigenliebe ftnbet in feinen wed;fetnben Setten-

ftrömungen einen treuen Stu^brutf ber fiürmifd;en Slufeinanberfotge i^rer ©ebanfen
unb ib>er ewigen ©d;wanfungen. " — gaffen wir ba$ ©efagte jufammen, fo wer-
ben wir leitet begreifen, roh ber tiefer unb ernjter ftnnenben 23etrad;tung , wo fte

un« immer in ber ©efd;id;te begegnet, ber 2tbgrunb aUt$ S3öfen unb Un^eitootten

nid;t oerborgen bleiben fonnte, ber in ber (Selbfifudjt unb ib>em fd;ranfentofen

SBatten liegt. @d;on ^tato'S gefd;ärfter SSticf gewahrte i§n, reit au$ einer

©tette ber ©efefce, V, 731. ^«orge^t, wo e$ $«ft; %6 ök atoftslq ye Ttcvtav
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äf.iCimrjucKor diu rt)v ocpödqct eccvtov cfiXlav uiriav ly.ücno) ylyvetat

exaoröre. Unb ber $1. SlugufiinuS bemerft am ©djluffe bcö »ierjelmten 33uä;e0

de civitate Dei: „Fecerunt itaque civitates duas amores duo, terrenam scilicet

amor sui usque ad contemptum Dei, caelestem vero araor Dei usque ad

conlemptum sui. Denique illa in se ipsa, haec in Domino gloriatur. lila enim

quaerit ab hominibus gloriam: huic autem Deus conscientiae testis, maxima esl

gloria." 33gl. Storno 3 Summa theol. 1. 2. qu. 77. art. 4. — 2Benn e$ ein«

unldugbare $t>atfa<$e ifl, baf bie ©elbjlfu<$t ibren ©Ratten fetbft in bag reinffr

©emütb" , in btc gtdnjenbjten Saaten wirft
, fo folgt bo<$ barau$ feinetfwegS, n>a^

man niä)t feiten »on »erfdjiebenen ©eiten §er barauS folgerte, baf? e$ gar feint

ad;te, uneigennützige £ugenb unter ben Sttenfctyen gebe. Qi t'fl atlerbingS wat?r, ba$

gerabe Diejenigen, bie am meiften ©elegen^eit Ratten, bie SBelt in ber üftä^e fennet

unb ber -Dtenf^en geheime $>iebfebern burc|>fd;auen ju lernen, audj am meifren ai

ber Uneigennüftigfeit menfcbjicfyer £ugenb jroeifeln. 2Wein roer nicfct grunbfdfcticfr

bem ^efftmiömuö Imlbigt, wirb bei einiger Unbefangenheit ber ^Beobachtung gejtel?«

muffen, bafj it>m auf feinem SebenSwege boä) auct), roenn gleicb, nicbt ju oft, ebel*

müßige Sperjen, aufopferungsvolle ©eftnnungen, uneigennützige Seffrebungen utb

ipanblungSweifen begegnet ftnb, um tyn burä) baS twtjere ©eprage, baS ifmen auf=

gebrückt war, reidjlicb; genug ju entfcbdbigen für btc nur ju traurigen unb niebec-

fdjtagenben Srlebniffe entgegengefefcter 2lrt. £>ie (£rfa$rung beftätiQt ben befannfcn

©pruct): „(Sin ^titt b>t feinen 95reig, für ben er fi# Eingibt," in ter

unbebingten Allgemeinheit, roie er lautet, eben fo wenig, al£ ben anbern: „Seber
ijt oon Sftatur au$ gut." 2Öer alle menfcfyli^en Spanblungen unb £ugenten

glaubt au$ »erßecftem (ligennuty, auö verfeinerter ©elbftfuctyt herleiten ju bürfen

unb alle reine %iete jum ©Uten in'3 Steicb, ber Traume »erweist, roie eö bie ©o=
»giften unb Spicuräer in ber alten, §>el»etiu$, Sttanbeoille u. 21. in ber

neuem £eit getrau: ber laft e$ jweifeljjaft, ob er mebjr bie Qüljre ber menfdjli^en

Sftatur unb t^reö ©ä)öpferS, ober feine eigene ($|jre branbmarfe. Sie foll noä) ber

Sftenfcb, »om Siliere unterfä)ieben roerben, wenn man i^m ben uneigennützigen £rieb,

ben freien, warmen ^uläfdjlag be$ SßobJwollenS raubt? fiann ber Qflenfcb, niä)t

anberö als auö eigennützigen 33eweggrünben, aus ^ürfftc^ten beä SBortljeilS unb ber

©elbjlfu^t ^anbeln, roer roiß i^m 21o;tung, roer 3«trauen föenfen? T>u magji bir

bewuft fein, bi<$ überalt »om SSort^eile leiten ju laffen, roaö berechtigt bicb, oAet

aUe Slnbern naa) beiner bumpfen, engen ©inneSweife ju mejfen, ober fremben @bel3

mut^, ben naebjuafjmen bu »erjweifelfl , mit Ijämifdjett Deutungen ju öerbda)tigett

unb ju »ergiften? — 2)iefer finjlern 2Jßeltan|icb,t liegt in vielen gdHen t^eilS ein

^ugenbrigoriömuö jum ©runbe, ber aufer bem fategoriföen ^ntperatio ber abftrao

ten ^Jflicbt fein anbereS, aud; nod) fo fe^r in ber lebenbigen Statur begrünbeteS

Sttotio julaft, t^eilö ein falf^er 9??9fticiömit$ , ber nur ber „uninterefftrten" 2itbt

ben- tarnen ber %kbt jugeftetjt unb alle niebern Sntwicflungöfiufen ber %kU igno-

rirt ober gerabeju »erroirft : ein SSerfa^ren, baS bie an fiufenroeife Sntroitffung gebun-

bene 93?enfd;ennatur eben fo feb>, alö bie roa^re ÜKatur ber %itU, bie eine »ielfeitige

33ejie^ung in jtd; birgt, »erldugnet unb nic^t errodgt, roaö bie grbften SWeijier fttt-

liö)er SSoUfommen^eit mit umfaffenbem 2;iefblicf unö lehren. 9tur @ine ©timme auS

tyrem greife fei unö erlaubt anjufübjren, bie in§altsfd;i»erett SBorte beö bj. 33ern-

^arb öon Slairoaur, bie alfo lauten: „Non sine praemio diligitur Deus, etsi

absque praemii intuitu diligendus sit. Vacua namque vera Caritas esse non potest,

nee tarnen mercenaria est. Quippe non quaerit, quae sua sunt. Affectus est, non

contractus, nee acquiritur pacto, nee acquirit.v s.ponte affleit et spontaneum facit.

Verus amor se ipso contentus est. Habet praertAum . sed id, quod amatur." (De

diligendo Deo, c. 7, § 17. Opp^^^SÜ^söp?! Ed. Mabillon.) [gtt(^«.]

<&elbftt>erletigttung i^ e{^/S^«ib^«ren @mpfeblung6fo)reiben bie SBorfc

unb Serte beS göttlichen #ei$wef JftnftÄfel äßeife enthalten. 2)er ©o^n br$
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ewigen 23ater$ , ber burc$ feinen un»erbrüdjlicb>n ©eb>rfam bis jum £obe am

Streute baö SBeifpiel ber »oflfommenften (Selbftöerleugnung gab, ruft un$ ju: „<So

mir 3emanb nachfolgen »tfl , ber »erleugne ftcb felbft , neunte fem Kreuj auf ftdj

unb folge mir nacbV' ÜHatty. 16, 24. 8uc. 9, 23. »gl. «Kare. 8, 34. Suc. 14,

26. 27. Unb er fügt mit tief bebeutfamem grnfle ^tnju: „2Öer feine (Seele

gewinnen »ifl, wirb fte »ertieren; Wer feine (Seele um meinetwillen verliert, wirb

fie gewinnen." 9flatt£. 10, 39. Suc. 17, 33; 9, 24. >b\ 12, 25. €8 fann un*

bafjer ni$t befremben, wenn bie ebrifttieben @eifle<?lebrer einflimmig bie (Selbfber-

leugnung (abnegatio suO für ba$ gunbament be$ cj)rijHicb>n Seben« erflären unb

ju m$t$ mit gröfjerm Dcaäjbruc* aafforbern aU jur bemütbjgen unb ganzen (gut-

äujjerung alte« beffen, waS ber ®elbftfuc$t fcbmeict)elt. S« genüge ba$ 3eugnif be8

beriitjmteflen SWetjlcr« ^rtftltc^er 23otlr'ommenb>it anjufüfjren : „2We$ wab>e gortfcb>i-

ten beö aj?enfct}en im ©uten
, fagt ber SBerfaffer ber ütfaebfotgung (£b>ifli (Lib. III,

c. 39.), befielt barin, baf er ftcb felbfl verleugnet; unb nur ber, welker bie ßunfl

erlernt Ijat, ftcb felbfl ftanb^aft ju oerleugnen, ifl ein freier 1D?ann, ifl ein« mit ftcb unb

freuet fein ©efööpf" OSaileräUeberfefcung). Uebereinflimmenb mitbiefem großen

äßorte fpriebt ftcb ber gröpie teutfcb> Dieter au« in folgenben inbaltfc^weren Werfen

:

„23enn ein 5Wenfö) »on allen 2eben$probcn

£>fe fauerfic befttyt, fia) felbfl bejwingt:
T>ann tarnt man tbn tnit greuben Sintern jeigen,

Unb fagen: Daö tjl (£r, baö i(! fein eigen.

£enn alle Äraft bringt vorwärts in bie Seile,

3u leben unb ju wtrfen ^ier unb bort;

Dagegen engt unb fytmmt von jeber ©eile

©er Strom ber 2Belt unb reift unö mit fia) fort;

3n biefem innern ©türm unb äußern ©treitc

SSerninunt ber ©etfi ein febiver oerflanben SBort:

93cm ber ®ttoäß, bie alle Sefen binbet,

befreit ber SPtenfa) fia), ber fia) überwtnbet."
®6tbe. (Serfe, XIII, 1850

Sfticbt leicht atlerbingS ifl ber Sieg über ftcb feI6ft ; wem er gelingt, ber ^at ein

gröfereö 2Berf oollbracbt als ber Söwenbejwt'nger ober ber (Stäbteeroberer. Sftur

langfam unb niä)t obne bie beharrlichen 2tn|trengungen erweitern ftä) bie ©renjen

beö menfcbliä)en SBiffenS unb (Jrfennen«; aber noc^ viel fct)wieriger ijt ber gort3

febritt, ben e$ auf bem ®ti>ittt be« 2Sillen$ ju erfämpfen gilt bur<$ immer hinge-

bungsvollere (Jntfagung. (So fa)wer inbeft bie Zfyat ber ©elbftoerleugnung ijl, fo

nott)wenbig unb unerldf liefet ifl fte a\x$. Denn wo gibt e« in ber Seit einen tugenb»

Jjaften Sntfcb^luf, ber ni^t mit irgenb einer 2trt oon Opfer oerbunben wäre? Dber
voa$ ifl bie Slugenb? 21u«rottung ber ©eibftfuc^t, 23eftegung ber ftnnlic^en Socfungen

unb 9?eijungen, 33erji^t(eiflung auf jiebe« irbift^e @ut, auf jebe irbifeb^e greube,

fofern fte ft<$ mit bem (Streben na$ bem §>immlif^en unb Ewigen unvereinbar

jeigen, ba« ftnb bie ©runbjüge be8 Sefen« ber £ugenb. Unb wenn biefe nun Ijieritt

befielt, wie wäre fte benfbar o^ne Opfer ber (Jntfagung, ob>e Eingebung, o^ne

2?emut^, o^ne (Selbftoerleugnung? — (Selb^öerleugnenbe 2)emut^ begrünbet gewiffer»

mafen ben ©ei^ unb (£f>arafter ber wahren ^ugenb. „2)enn, wit Sarbinal 33ona

(Princip. vit. Christ. P. IL § 4) fagt, waä frommen b>ä)erl>abene gorf^ungen über

©ott unb göttliche 3)inge, wa« füfe ©efpräcbe mit ®ott
t
waS alle Strien »on

Xugenbübungen, wenn wir un« felbfl in ibnen fu(|en, wenn wir »om £o<$mutb>

aufgeblafen un« tok einen ©öfcett verehren unb Stnbere mit pb>rifäifc§em «Stolje

öeraebten?" — S^ur bureb gänjlicb^e Selbfloerleugnung öffnet ber 5D?enfa) fein ^me»
re« ben (Jinflüffen ber göttlichen ©nabe unb erwirbt ftc§ in bemfelben 9Äafe bie

grei^eit be« ©eifle«, aU er freiwillig fein (Selbft auf bem Slltare be« ©otte^ge^or-

fame« jum Opfer barbringt. 2Benn aber biefe gorberung an un« geflellt wirb, fo

$anbe!t eö fia) ^iexUi um niä)t$ weniger, aU um (Selbftoernicbtung, um 2lu«rottung

ber perfönlid;en Sötaen^fraft. ^ic^t ba« ©elbjl, m$t ba« beffere, ^öt)ere, bem
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bjmmlifäen SBerufe gemeinte ©elbfi foß aufgehoben »erben; nein, nur ba$ natür-

liche, irbifdje, falfdje ©elbfi gilt e$ fammt aßen feinen »erfebjten Neigungen unb

2eibenfd?aften ju treten unb ju überminben. £)en Kampf mit biefem fallen ©elbfi

fann fem greunb ber £ugenb »ermeiben, unb fo fetjen mir einen ©ocrateS im
angeflrengten fingen begriffen, um (eine natürliche Neigung jur 21u$fcb,meifung mo
möglich mit ber SBurjel ausrotten, ©o erjagt un$ ßt'cero in ben ^uöculanifc^en

Unterhaltungen (IV, 37), bafj ©ocrateö bem 3«>P9nt$ gegen 2llcibtabe$ diefy gege-

ben unb gefagt ^aU: „2lßerbingö l)abe er jenen £ang jur 2IuSfcf;»eifung ; aber er

$abc ilm burcb. bie geftigfeit be$ Sffiißenö gebänbigt." — Sticht bem perforieren

SBißen foß ber Krieg erfldrt werben, mob,! aber bem (üEigenmißen. SQBie fefjr mir

baju Urfadje l>aben, lebjt un$ am einbringenbflen ber $1. 33ernb,arb folgenber*

mafen: „£)er Sigenmiße ifi ein feiger 2Biße, ber unä nt'c^t mit ©Ott unb aßen

9ftenfcb,en gemein ifi, fonbern lebiglicb, unfer SEßerf; menn ber 35emeggrunb unferer

Jpanblungen niebt bie (jbje ©otteS, ntc^t baö 33efre unferer SEftitbrüber, fonbern nur

unfer 93ort§eil ifi. (£r ifi in geinbfcfyaft unb im graufamften Kriege mit ©Ott

begriffen. 2BaS b^afjt aber ober firaft ©ott anberS aU ben eigenen SOßißen? (£$

serfcfynunbe ber eigene Siße, unb eS ifi feine ipöße mefjr. 2>enn gegen men foßte

ib,r geuer mutzen, alö gegen ben QEigennnßen ? 9flit melier ttjöric^ten Sutt) ber

(£igenrciße gegen ben §errn ber ^errlicbjeit Jäm^fe : b,ört eö i^r ©cla»en ber ©elbfi-

fucfyt unb jittert ! £>enn juerft entjteljt er ftcb, ber Jperrfdjaft ©otteö , um ftcb, felbfl

anzugehören. Slber er öernic&Jet unb raubt attcb, &ße$, ma$ er in ftcfj» tragt, unb

maS ©ott angehört. £)em Sigenmißen mürbe felbfi bie SEßelt ntc^t genug fein. Unb

©Ott felbfi möchte er »ernteten, benn er münf<b,te, bafjf ©ott feine ©ünben ent-

meber ni$t rächen fönnte, ober nicb,t moßte, ober fte gar nic$t fennete. @r münftbj

alfo bie Vernichtung ber 2lßmact?t, ber @erec$tigfeit unb SBet'sSljeit @otte$. @igen-

miße »ermanbelt felbft auferlief gute ipanblungen in böfe." SRac^bem ber $ontg=

fliefjenbe Kirchenlehrer ba$ ©efagte in bem concentrirten Sluäbrucf , bafj nämlicb, bie

©elbfifud>t un^ »on ©ott Io^reife unb ber ©emalt beö S^eufelö übergebe, jufam»

mengefaft fyat, mac^t er bie ©elbftoerteugnung aU eine @a$e geftenb, bie nic^t

minber not^menbig ifi aU bie Soöfagung »on aßer ©emaft ber ipöße. [§uc$S.]

N2c(c0ticn-frf)tfd)tna,
f.

9ta^foInif«.

(»cteucia „am Speere" 1 9ttacc. 11, 8. Styofig. 13, 4. auc^ ^5ierta aubenannt,

jum Unterfcb.iebe »on anbern ©tdbten gleichen 3^amen^
;

lag eine geograp^. Steile

nörblic^ »on ber SCftünbung beö Dronteö unb mar eine ber oorjüglictyfien ipafenfiäbte

unb bie §auptfefiung ©^rien^. SSon ©eleucuö SWcatcr auf einem 33ergrücfen

erbaut, ber bureb, fieile Sßertiefungen »on ben näheren ^ö^eren 33ergen gef^ieben

mar unb jur ©ee ftc^ fanft abbaute, galt fte al^ unbejminglicb, (StrabJ unb erhielt,

ba au$ Sigraneö fte nic^t erobern fonnte, »on ^ompejuö grei^eitörec^te Cbte

„libera" nac^ ^lin. V. 23). 3$re c^rtpcbeu S3ifc^öfe, bereu Unterfc^riften auf

einigen Soncilten ermahnt merben
,
fianben unter bem Patriarchen »on 2lntioc()ten.

^5ococfe II. Sl^l. ©. 267 fa^ bie krümmer ber ©tabt Ui bem Dorfe ftepfe.

^clcuciattcr, cb,rifil. ^dretifer in ©alatien »ou ungemiffer 2>tit, fo benannt

»on i^rem Raupte ©eleucuö. — ÜHacb, ber Srsd^lung be$ f>bjlafirtu$ 0^ er de

haeresibus c. 55. 56.) lebten in ©alatien jmei $e$er, ©eleucu^ unb $)ermia«,

meiere folgenbe SxxUyxm auffießten: ©ott ifi ein förperlic&eS SBefen, gleicb emig

mit i§m bie Materie , au$ melier baö 2lß gefebaffen morben ; bie SD'cenfcbenfeelett

ftnb nicb.t »on ©ott, fonbern burc^ bie Sngel au^ ^euer unb Suft erraffen; ba«

356fe fommt balb »on ©ott ^er, balb öon ber 9>caterte. ferner lehrten fte 0>k

^pfalmfieße 19, 6 mi$oerfie^enb) S^rifiu^ $aU foi ber Himmelfahrt feinen Körper

in ber ©onne jurücfgelaffen uub fönne ba^er uic^t leiblich jur ^ec^ten beö SSaterö

ftfcen. S^ gibt ein ficb,tbare$ ^arabieS, bie §öße aber ifi btefe SOBelt. 2)ie Un-

terblieb feit im c^riftl. ©inne leugneten fte, ba natb, t^nen bie Sluferfie^ung ber

lobten in ber ^rjeugung ber Kinber befielt] enbli(§ »ermarfe» fte bie äSaffertaufe,
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totii nad) üttarc. 1, 8. 3ob>nne3 be$ £äufer$ üftadjfotger mit $euer unb $1. ©eifte

taufen werbe. — 2)iefe ©ä$e f>aben bie größte SSerwanbtfdjaft mtt ber £ef;re be$

§ermogeneö Cf- b- 210» ^er 5U ®n^e De^ jweiten unb Anfang beS brüten 3a&*"

b>nbertS iette unb namenttid; »on £ertuflian befämpft würbe. 2>ef*b>l& glaubten

Sinige, baf s]J£itajtrtu$, ber beö SpermogeneS fonjt ntrgenbö im 23efonbern erwähnt,

bjer eben ferne Setjre benote; ja Säuge galten ben ebenbafelbft erwähnten ipermiaS

für ein unb bt'efelbe ^erfon mit ipermogeneS. dagegen aber tft ju bemerfen, bafj

manche ber obigen ©a§e ftd; mit ber ?e§re beö Jpermogeneö nidjt oereinigen laffen,

wie $. 33. bie Se^re »on einem förderlichen ©oit, bafj ©ott felbjt juweiten Urheber

be$ SBbfen fei u. f. w. £$ iß bajjer anjune^men , bafj ^fcflafhtuS ^>ter oon einer

eigenen ©ecte berichtet, bie aber wobl nur ein 2tb feger oon JpermogeneS ifl.
—

£erfelbe ^ifaffriuS berichtet unö (c. 56) weiter, bafj ©eteucuS unb £ermiaö
©djüfer gehabt, welche ^roclinianiten (nad; Augustinus de haeres. c. 60. unb

Hb. praedestin. c. 60. r-on ^rocIinuS) unb Jpermianiten (pon ipermiaä) gel;eifüen.

2)iefe b>ben $u ben oben erwähnten Sxxfyümexn ncd; weitere fn'njugefügt. @ie
«Harten baS propf;etifd;e ©eftc^t (£jed;iet 1, 5

ff. alfo, bafj unter bem 33ifb beö

Sbwen ber £bnig ber tyaxtyex , be£ Statbeö ober Dd)fen bie Sleg^ptier, be$ 2fbter$

bie diwex unb beS 9)?e'nfd;en bie frommen %tute ju »erflehen; fte leugneten bcfeiifd)

bie Srfdjeinung @b>iftt im §Ieifd;e, fowie bie 2(uferftef;ung unb ba$ ©eridyt. Snb-
tid; berichtet er, bafj fte ftd; in ©alatien aufgehalten unb fjeimlid; »tele Seute

»erführt Ratten. 2Sie »iel hieran 2Baf;re3 fei, ijt Ui bem Mangel an anber*

weitigen 9iad;rid;ten nidjt ju befh'mmen. SSergt. bjeju Said;, £e$er=<pifbrie I.

©- 584
ff. [©aiper.]

v&ekucuö IV. ^$il opator, ber ©ob> unb Üftad;foIger SlntiodmS III. be$

©rcfjen »on ©grien, regierte oon 187— 175 fd;wad? unb frieblid;. (£r ijt ber

„©eteucuS, Honig »on Stften" Cb. i. ©grien,
f.

1 9)?acc. 11, 13), welcher nadj

2 3D?acc. 3, 3 bie Sultu^foflen für ben Stempel ju Serufalem befhitt. ©päter
föicfte er ben ipettoboruö Cf- b. 21.) nacb] ^erufatem, um ben Tempel ju berauben

2 2J?acc. 3, 6. (Sr würbe burd; benfelben ipelioboru^ ermorbet; ü)m folgte %n*
tiocb,uö IV. Spipb>neS.

(Scltgfeit,
f. ©Iürffefigfeit.

(Seligfcit, ewige,
f.

@erid;t, U$tt$ ÖBb. IV. @. 457), ^immer, au-
fbauen ©otte^, Limbus unb ©lüctfeligfeit.

«Seliöfcitcit — bie ad;t. — ©ie ßefjen bei SD?attt;du« 5, 3—11 unb ftnb:

1) bie 2lrmutb; im ©eifle. 2) 2)ie @anftmutb\ 3) 2Die S:raurigfeit. 4) 2>er
junger nad; ©ered^tigleit. 5) 2)ie 23armt;erjigfeit. 6) Sie iperjenöreinigfeit.

7) Die grteb fertigfeit. 8) Da$ SJerfolgtwerben um ber ©ered;tigfeit mitten. 33ei

Sucaö 6, 20—24 ftnb oon biefen ©eligfeiten nur: 1) bie Slrmutb; im ©eifle;

2) ber Jpunger nad; @ered;tigfeit; 3) bie £raurigfeit unb 4) ba$ SSerfoIgtwerben
wegen ber ©eredptigfeit angeführt. 2)er Sufammen^ang unb bie ©tufenfolge ber

aä)t ©eligfpred;ungen, fowie beren 33ert;dltnif? ju ben fteben ©aben be$ % ©eifie«
fuc^t befonberS ber ^t. 2tuguf^inu^ in feiner (Srfldrung ber 35ergprebigt nad;juweifeu.

Ueber bie SBebeutung ber einjelnen ©eligfeiten fe^e man bie altern fatf;ou'fd;en

Sregeten; unb unter ben neuem £b>lucf$ Kommentar jur ^ergprebigt 1835, unb
35erlepfd;, Kommentar ju S^att^duö 1849.

ZcüQmad)aib , f. SRec^tf er ttgung unb Rird;e.
^c(tipund)cr,

f. Srlöfer.
Scüiifytcdjumj,

f. S5ectificatiott.

bellum,
f.
©d^aUum.

®em. ©em im §ebr. üv (Warne, 9?uf) LXX. 3^«, Vulg. ©em, tfl einer ber

bret ©J$ne Snoe'^ @en. 5, 31. 8, 13. 1 Sfjron. 1, 4. 3« meinem 2IIteröo er$ält«

»if ©em ju feinen beiben SBrubern S^iam unb Sfytyti) geftanben, Idft ftd; auö ber

^ei^enfolö^/ in ber fte immer angefügt werben, nid;t entnehmen, b« fie nur nad;
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Sotjlflang unb 9?$9t$mu« georbnet ju fem fc^etnett. ©en. G, 24. wirb Gi£am
au«brüc{Tic$ fa^n Ja (ber jüngfte) genannt. Db ©em ober ^ap^et^ ber altere

gewefen, läfjt flc^ nic$t entföeiben, benn ber 2Iu«brutf biTsr: ©en. 10, 21. fann

foroo^I auf ©em al« auf 3aP$et !> bejogen werben (»gl. %t. ©elttjfdj, bie

©eneft« ©. 207 unb 224). 2Bab>fdjeinlid) aber war ©em ber altere, benn bte

©teile ©en. 11, 10. »gl. mit 5, 32 fpricbt nicbt bagegen (»gl. Spofmann, Sßeif«

fagung unb Erfüllung I. ©. 89). 2Bettgefcljicbttic& tfi ©em« ^erfönticbjeit gewor-

ben burct) ben »äterlicb>n »ropb>tifcb>tt ©egen, ber t'fjm at« £ob> fetner finblicben

?teoe unb (£b>fur$t gepaart mit S3efcb>ibenb>it unb Steufdj&eit ju £b>it warb (®en.

9, 23. 26. 27). ©o wie bte 23erftudt}ung (Xanaatt« bebingt war burcb. bte ©ünbe
feine« 23ater«, bte als &9»u« be« ftttltcfeen 3uftattbe« ber ^acfcfbmmen Gif>am« unb

ganaan« oon üftoe im pro»|)etifcb>tt ©elfte geflaut würbe; ebenfo fegnet 9lcii feinen

©em unb Sapfety unb ib>e Sftadjfommen, bo<$ fo, baf} 3<*PN!? be« wahren ©egen«

erfl burcb; ©em tt)eilljaft werben foö. 9?oc bürdet nämtic!? ba« innerfte ©etriebe

ber ipanbtungen feiner ©o&tte
(
bie weitere (üntwicffung ber (£t)araftere feiner Ktnber

liegt cor feinem proptjetiföen ©elfte aufgebest unb biefü um fo fixerer ,
je meb>

ftct) bie Qfrblicb,feit ber geijtigen unb ftttlid;en 33efct)ajfenb>it jwifcben 2tb>en unb

Sftacbjommen geltenb machen tonnte in jenen £agen, wo ba« perfönlic^e Seben ber

GEinjetnen »ott bem ©efammtteben ganjer S3ölfer jurücfgebrängt würbe. 3Der ©egen
©em« befielt barin, baf? 3^o»a, ber tljeocratifc^e — erlöfenbe — ©ott, ber ©ott

©em« genannt wirb, worin ausgetreten liegt, bafj 3M?°*>a mit ©em unb beffen

üftacbjommen in ein befonber« nab>« unb innige« SSer^ältnif treten werbe; worin

biefe« bejte^ett foße, erflärt bie fpätere ©eftbicbje feiner ^ac^fommen. £>er in ^o\qc

be« nab>n 33erfeb>« mit 3ebo»a eingetretene glücftidje unb gefegnete 3uffonb a »rb

aber nic^t auf ©em unb feine
sJ?a$fommenfd)aft eingef$ränft bleiben , aueb. 3apb>tt)

Wirb £t)eit nehmen baran, benn er foß ja wohnen in ben 3elten ©em«, b. t). mit

©em ju einer gamilie gehören unb fomit £t)eit b>ben an ben ©ütern unb ^ec^ten

©em«. „£)ie »on ©em unb 3<ty$ ci !> einträchtig ooßjogene finblicb, jarte <panblung,

fagt £>eli$fc§ a. a. €>. ©. 210, ftnbet ib>ett fd?lief?lt$en gegenbilblicbett ©egen in

einem einträchtigen 5Bert)äftnifi ber beiben ©efegneten ju einanber." ©o vok sJ?oe,

ber %Miie ©tammoater be« 2J?enf$ettgefct)tecbte« bem erften entfpric&t, fo entfpridjt

audj fein »ropbetifc^er 2lu«fpruct) über ©em jener SSer^eifung, ^it ben ©tatnm»

eitern be« 2??enfc^engefc^lec|te« im ^3arabiefe geworben ift Q®en. 3, 15). $$eit>e

^aben ba« einflen« ju »oüenbenbe (grlöfung«werf jum ©egenftanbe, beibe gelten e«

con ganj allgemeinem bie ganje 3urun f* ^e« @otte«rei$e« umfaffenben ©tanbpunete

bar, aber wäb>enb ba« frotoeoangelium me^r bie negatioe <Beitt ber ^rlöfung,

jtämlic^ bie 3«jlörung be« ^eic^e« ber ginfternifi burc^ ben 2Beibe«faamett ^inftellt,

fyU ber ©egett ©em« bie pofttioe ®tite berfelben, bie ©rünbung be« ^eietje« ber

Sßafyxfyit unb ©nabe buret) 3^ooa, |)er»or. 2)af aucf> wir unter jene gehören, bie

alß wilbe £>el$weige 3a$1)efy$ bem Defbaume ©em« eingebrobft am £etle ©em«
^^eil nehmen, i|i oon ben % SSdtern unb 21u«legern biefer ©teile längft ertannt

Worben. August, contra Faust. XII. 24. Chrysostomus hom. 29. Hieron. u. 21.

»gl. Cornelius a Lap. ju ber ©teKe. 3^un Ijarrett wir noc| ber Seit entgegen, wo
%it gan&e ipeibenwelt ein övyy.h

l
oovö(.iu xal owocoiua 3\tad$ geworben fein

wirb (9iöm. 11, 25). — 23on ©cm ftammett nacb. ©en. 10, 21 ff.
bie Hebräer,

bie Slramäer, bie Siömder (^erfer), bie Slfförer, bie (£b>ibäer unb bie Cöbier

Cfieinaftat. Stybier ober nacb^ K nobel« SSermut^ung ein fübtietjer, bie urarabifc^en

©tämme einfcbjiefjenber ©emiten|tamm) »gl. ©eli^fc^ a. a. D. ©. 214 ff. 21 ug.

^nobel, bie SSölfertafel ber ©enefi«, ©iefen 1850 ©. 131 ff. SBenn SGßiner

itt feinem bibl. Malier. 2. Slufl. 2lrt. ,,©em" ber objeetioen 3?icbtigfeit ber Angabe

»en ©em« Üftadjfbmmett bie äöabrnebmung entgegen tyält, ba^ bie ©prägen ber

©emiten ganj »erfc^ieben ftnb »on benen ber Werfer, Slfförer u. f. w., bagegett attbere,



©emeca — ©enuarianer» 45

wie <$amt't. 2Sötfer ber femit. 3«nÖ^ ft$ bebienten, fo mag er, um alle« übrigen

ju gefebweigen, Spumbolb |>oren, ber in feinem Ko«mo« I. ©. 384. fagt: „^oft*

tive et^noßrap^tfe^c ©tubien, bur$ grünblicbe ßenntniß ber @efcbicb> unterftüfct,

teuren, baß eine große 33orfi$t in ber 23ergleicbung ber 236ffer unb ber ©vracben

anjuwenben fei. Unterjochung , lange« 3ufammenleben, Einfluß einer fremben Re-

ligion, 23ermif#ung ber ©tämme, wenn aueb oft nur fcei geringer 3abl ber mädj*

tigeren unb gebilbeteren (Jinwanberer , b>ben ein in beiben kontinenten fieb gleich-

mäßig erneuernbe« große« $b>nomen hervorgerufen, baß ganj »ergebene @vrac§=

familien ftcb bei einer unb berfelben 9ta<;e, baß bei 23blfern feb> verriebener 216=

fiammung ftcb ^biome beffetben ©pracbjtantnte« ftnben." ©em erreichte ein 2ilter

von 000 Sauren ©en. 11, 10. 11. (über bie lange £eben«bauer ber erften Sflen»

feben unb Patriarchen, vgl. ben 21rt. 211t er, £ol)e«, unb 2tnb. SBagner ©e»

fc^iebte ber Urwelt 2. 2tbtb\ ©. 519 ff.). Die jübifeben Interpreten ftnben ©em
in ÜJMcbifebecb bem spriefler^önige von ©atem ©en. 14, 18 ff. (»gl. Targ.

Jonath. ad Gen. 14, 18 ff.
Bochart, Phaleg 2, 1), inbem fte unter anbern

meinten, ©em fjabe vermöge ©en. 11, 10. aKerbing« U$ in bie 3 c^n 2ibral)am«

leben fönnen. 93gl. Deyling, observatt. ss. II. 71 sqq. [^etr.j

Semcca, f.
Decretum Gratiani.

'Scmet C^'-ri LXX. Seiiaei unb Saftet, Vulg. Semei), ein ©ofm ©era'«,

eine« 23enjaminiten ju 23aljurim, unb 23erwanbter ©aul«. 211« Davib auf feiner

.ftlucfjt vor 2ibfalom nacb 23ab>rim fam, ging (Bernd b>rau« unb flutte unb warf

mit «steinen nacb. i§m unb feinen Begleitern, nannte tyn einen 331utmenfcben unb

einen 23bfewicbt, unb brüctte feine greube barüber au^, baß ^e^ova je§t äße« 23tut

vom Sbaufe ©aul« auf Davib jurücfbringe unb er fein Königtum an feinen ©otm
21bfalom verliere, weil er ein 331utmenfcb fei. 2tbifai wollte ^inge^en unb ifm um»
bringen, aber Davib ließ e« nic$t ju, weit ©emei vielleicht auf antrieb ^e^va'«
banble (2 ©am. 16, 5 ff.). 211« jeboeb bie 2lbfatom'fcb> (Smvbrung unterbrücft

mar unb 2)avib al« ©ieger nadj ^erufafem jurueffeb/rte, fam ifmt ©emei an ben

^orban entgegen unb hat um SSer^ei^ung unb Davib gab i$m ba« eiblicb/e 33er-

fvredjen, baß er ib> niebt tobten werbe (2 ©am. 19, 16 ff.). 2luf feinem iobbette

jebo$ empfahl er feinem ©olm unb üftac^fotger bie S5eftrafung ©emei'« (1 Slön.

2, 8 ff.), ©alomo beftrafte ifm bamit, baß er if>m Ui £obe«ftrafe verbot, bie

©tabt 3erufalem ju verlaffen Ql ßbn. 2, 36—38.). ©emei befolgte eine Seit

lang biefe« Verbot; al« ifmt aber nacb brei 3«^en jmei ©claven entliefen unb jum
König 21cbi« nacb^ @atf) ftc^ begaben, ging auc§ er bortbj'n unb ^olte fte jurütf.

©obalb ©alomo ^ievon Kunbe erhielt, ließ er ben ©emei vorrufen, bjelt i^m fein

SSerbrecben vor unb ließ iljn bureb^ 33enajta umbringen (ebenb. 33. 39— 46.). Diefe
%^at wirb oft al« übertriebene Strenge nic^t bloß bem ©alomo, fonbern felbft bem
Davt'b jum 23orn)urf gemacht, weil er nieb^t meb!r feinem ©ofme bie S3e|trafung

©emei'« \attt auftragen folten, naebbem er i^m felb^ längfl verjie^en unb ©traf»

lofigfeit jugeftebert ^atti. allein fcblecbt^inige ©traffoftgfeit ^atte Davib bem ©emei
niebt jugeftebert, fonbern t'^n nur verfic^ert, baß (£r tyn nic^t tobten werbe. 3ene
burfte er ijmt nic^t einmal juftc^ern, weil ©emei'« 23erbred?en ein t^eocrattfc|e«

war, niebt bloß gegen bie f erfon £>avib«, fonbern gegen Se^ova felbft gerichtet,

welcher Davib ju feinem Stellvertreter au«erwä^lt ^atte. 21m Snbe feine« Seben«

nun wünfebte er, baß bie ©ereebtigteit
, ffatt beren er in ber greube über jenen

©ieg 9)iilbe geübt ^attt, bem ©efefce gemäß in 21nwenbung fomme. Unb je^t fann
auc^ ben ©alomo fein £abel me^r treffen, jebenfaH« nic|t wegen ju großer ©trenge,

fonbern e^er wegen ya großer TObe; benn ©emei'« SSerbrec^en fyatte bie £obe«-
flrafe verbient, bie itm benn aueb, obwohl fte eine 3«'* I«"Ö Jbgerte, enblicb wirf-

\i$ traf. [3BeIte.]

^eiiirtallctt,
f. Rurlanb unb Sieflanb.

^emiariaitcr,
f,

?triu« unb ^neumatpmft^ett.
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Scmiduplox, f. gefttage.

Semiiiaristicuiii , f. abgaben.
<&cminavium, ctericaltf^eö, be$eicb>et eine 23ilbungSanfhlt, in welker

3ögltnge für ben ^rieflerberuf unterrichtet unb erjogen werben. @$ ift »on felbjt

einleucbjenb , bafj bte ^riefter wegen ib>e$ eigentümlichen wichtigen SBerufö in ber

menf4)lt'cb>n ©efeflf^aft unb wegen itjrer erratenen SÖürbe auc§ eine befonbere b>r*

»orragenbe 33ilbung erhalten muffen. 25tefe 35tlbung weicht aber notb/wenbig in

fielen ^uneten »on jener 33ilbung ab, welche für biejenigen not^wenbig ift, bte ttt

ber menfc$li<!t}en @efeltfct}aft eine blofü weltliche wenn auet) nod> fo b>l)e (Stellung

einnehmen, £>arum fönnen weltliche Beamten unb priefterltd>e 23orftet)er ber Kirdje

ni$t bte gleite SBilbung unb <5r$tet)ung ermatten. (Sine bloß weltliche 33ifbung,

unb wenn fte audt) bte $ft$jie 2Btjfenfcf?aft umfaßt, befähigt beßlwfb noefj ni$t jum
93riej}ertt)ume ; um biefeä würbig ju übernehmen, baju gebort noc& eine innere

Qüntroicflung unb 2lu6bilbung, bte über alle 2Biffenf($aft fiinauSliegt. 2Beil man nun
ber 2lnftc$t ift, bafü bte 3ögtinge be$ ^riejtertl>ume$, nidjt nur um unangefochten

bte tb>ologtfdjen 2Biffenfct}aften einzulernen, fonbern unb jwar fjauptfäcbjicb, um in

ber inneren ©eftnnung unb im äußern Sanbel für ben l)ot)en 23eruf ft<$ tüchtig ju

machen, oon einem anfertigen 23erfeb> mit ber ÜEßelt unb r>on einer ungehemmten
(Sinmifc^ung in afleg rein weltliche treiben fern gehalten werben faßten, fo mnß
man ju eben biefem 3wetfe eigene Slnftaften unterhalten unb biefe 2lnftalten fyeifyt

man ©emtnarien, b. t. $>flan$fd)ulett, in benen immer neue Sftac$ folger be$

firc^licfyen ^>rtefteramte$ b>range$ogen unb gebilbet »erben. 3n btefe ©eminarien

»erben bie 2>'£>QtinQt je nadj ben ttmfiänben unb ber (Jinrt^tung entweber gleict)

Slnfangö fcb>n in ben früb>flen 3ugenbja$ren , wenn fte ftd) für bie 2Öal)t be$ ^rie»

flertb>mg entf^eiben, aufgenommen, ober fte treten erjl in biefelben ein, naä)bent

fte fa)on eine größere ©tubienlaufbat)n burdjföritten t)aben, um, nadjbem fte bie

nötige SBiffenföaft bereite erworben b>ben, noc$ ba$ lefcte ©epräge für bie $rie*

fterwürbe ju empfangen. — ©ine folc^e regelmäßige £>eranbilbung jum ^riefter*

t^ume war in ben erften Seiten be$ (£t;riftentlmmet3 weber tlmnlicfc, nod? notjjwenbig,

ba bie ©nabe ©otteä bamalö in außerorbentli<$er ÜEBeife wirfte, unb ber frif$e

ipau$ beö ©eijlesS be« S^rifient^umö fo mächtig bie ©eifier ergriff unb aufregte,

bafü 3)?anc^e^ tntbtfyxUti) mürbe, ober mie »on felbft ft$ etnj^eKte, roa^ fpäter burc^

3u<$t unb mijfenf^aftlic^e ©tubien erworben roerben mupte. ^n^effen wirb man
mit großer 3u»erläfflgfeit annehmen bürfen, baf bie S3ifc^öfe bieienigen, melden
fte bie Spänbe auflegen wollten, oort?er in baö SSerftdnbniß unb ben ©eijt beö ju

überne^menben 2imte$ werben eingeführt, unb in ben notfjwenbtgen Üenntniffen

unterrichtet ^aben, wenn un$ au<^ oon förmlichen Sünfialten ^ieju nic^t^ ©enauere^

überliefert tfl. Sebodj war bie ßatect)etenfc|ule ju ^lleranbrien Cf- i>- 2lrt. hieran*
brintfe^e ©ct)ule) nic^t ot)ne bebeutenben Einfluß auf bie ^»riefterbilbung , auc^

fpric§i man t^on einer ^rieflerft^ule ju Smeffa unb ju S'Jiftbi^ Cf- b. 21.) im »terten

äabjtmnbert. dt ifl ferner nic^t ju oerfennen, baf bte ©eftaltuttg be$ SKönc^t^um^

Qewify nifyt o^ne 33ebeutung für bie 33ilbung ber (Jlerifer geblieben ift. 3ur £eit

beö 1)1. Stuguftinuö mochte ftdt) bie SKot^wenbigfeit einer abgefonberten (jrjte^ung ber

(Elerifer beutlt'4) l)erau^geftetlt ^aben, wefjt)alb er baö gemeinfame Sebeu ber Slerifer

an feinem 33ifc^oföft$e einführte , unb mit biefem Snftitute juglei^ bie ^eranbilbung

ber niebern Slerifer für ^ö^ere ©tufen »erbanb. Unb »on ber Ueberjeugung auö-

ge^enb, baf nur bie/enigen tüchtige ^riefler fein würben, welche ntc^t unmittelbar

ben §uf? auö bem SGBeltleben tnö ^rtejterleben ^inüberfe^ten , wollte er Keinem bte

priejterücije SÖürbe erteilen, wenn er nid)t oor^er unter feinen klugen unterrichtet

unb gebilbet worben wäre. £>er gleiten 2tnftc^t war auä) s
]3apft Seo b. ©r., wenn

er an bie 93ifc^öfe fct)reibt, fte motten nur folc^e ju ^rteftern weil;en, welche »om
Knabenalter an in ber firdjlidjen £)iSciplin f^ct) geübt Ratten unb barin aufgewac^fen

Wären. Kurje £tit na$£er unter bem ^ontifteate %Qapet§ ftnben wir bte Stnric^tunQ
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be$ bX Sluguflin in £ippo auc$ in 9?om in »offer 33lütb>. Dergleichen unterhielten

§ilariu$, SBtfc^of »on arte«, «Martin »on £our$ im fünften Saljrbunbert «Pffan$=

faulen, au$ benen Stele ber au$gejeict>netften ^riefter b>r»orgingen. Sine ©»nobe

»on Solebo im 3. 531 »erorbnete, bajü biejenigen, welche nacb, bem SSiUen ber

(Sltern für ben Slericalftanb bejtimmt feien, naetybem jte bie fconfur erhalten, in

einem fir#lic$en £aufe in ber M1)t be$ SBiföof« unterrichtet werben follten ; mit

bem acbjjelmten 3af>re fofften jte ba$ ©elübbe ber ßeufc$$eft ablegen , unb mit bem

äwanjigjkn 3a£re, wenn fte jtc^ erprobt Ratten, bie 2Bei§e beö ©ubbiaconatS

empfangen. Diefe S3ejtimmung na^m Sfjrobegang mit einigen Erweiterungen in

feine 9?egel auf. Die Sr$iefmttg$£dufer ber Slerifer naa) ber 3Regel SjjrobegangS,

fo mie bie Srjie^ung ber Slerifer in biefer unb ber »orauöge§enben £tit l)at einen

»orljerrfcljenb mönebiföen £b>rafter. Sari b. ©r., ber für'ö ©djutwefen übertäubt

viel ttjat, war aueb. auf tüchtige 2lu$bilbung ber Steriler oorjugöweife bebaut, weil

bortmalä bie Sßiffenfcljaft fajt auSfctyliefjlicb. »on ber ©eiftlic^feit gepflegt unb fort-

erhalten mürbe. Die l?öb>rn ©$ulen waren baljer t)auptfd$licl> für ÜTcbndje unb

friefler gegrünbet, obgleich audj bie ©blme ber SBornelmten jugelaffen unb jur

£§eilna$me eingelaben würben. SS unterliegt feinem S^eifel, bafj aua) ftlojter=

faulen »telfacb, ^flansfc^ulen für ben SeltderuS würben. 2Son Sari b. @r. an

nahmen einige 33ilbung3anftalten unb ©ämlen, fowoltf tlbßerlicfye als aufjerfiöfter'

lic^e , einen erfreulichen 2luffct>wung. Stile frdftigen 23ifc§öfe fudjten für i§ren SleruS

entroeber an bem bifcb,öfliä)en ©i$e ober in SSerbinbung mit einem Jlloßer ©cfmlen

ju errichten, welche i|>nen für bie tüchtige Srjielmng be$ EleruS ©arantieen bieten

würben. Den Unterricht übernahmen bie am 23if$of$ft$e angeftefften ©eijtlidjen.

Unter biefen war Siner jum t)berunterriä;tömeijter aufgehellt unb führte beftyalb

ben £itel Sttagifter, Domfctyolafter ober auet) Domfc^olafiicuS. Sin jebem bifä)öf«

liefen ©i$e würbe Siner ber Sanouifer jum 3rceä beS ElericalunterridjtS mit biefem

Stmte betraut. (JBgt. ben 2lrt. Dom- unb $ lojt er faulen.). Senn bie a3ija)bfe

nidjt immer ju ib>em 3kh gelangten, fo trugen mitunter bie ungünfh'gen 3*itoer*

$dltmffe bie ©$utb baran. tylit bem jwölften ^aljrlmnbert na^m baö Unterrichts«

unb Srjielmnßgwefen eine anbere SBenbung. ZfyeiU bie 2luf^ebung beö canonifapen

SebenS an ben bif$bflic§en ©i$en , welcb.eö otö^er bie Sel)rfrdfte für bie Domfc^ulen

geboten unb bie <&itt\iä)Uit gefc^ü^t fyatte , tfjeilS baö Ungenügenbe biefer ©c^ulen

in 25e5ug auf ben Umfang unb bie gortfcbjitte ber Siffenfc^aften rief ba$ 23ebürfnif

ber Unioerfttdten ^eroor , welche fyei\$ auf ben Domfc^ulen aufgebaut , t$eil$ neben

benfelben errichtet würben. Diefe Unioerjitdten fyatUn jür bie Slfpiranfen beö geijt=-

lifyen ©tanbeö ibjre SSort^eile unb i^re 3^ac^t^eile. Der ©lanj ber @ele|)rfamfeit

unb be$ freien Sebenö auf benfelben 50g MeS an, unb eö eilten baln'n alle 3«n9 e

linge , beren SSer^dltnife e$ nur immer möglia) matten. , T>k wiffenfcfyaftlic&e

35ilbung würbe geförbert, aber bie 3«<$t gelodert, ^n^ejfen würbe ben ^acbjbeilen,

welche baö freiere Seben auf ben Unioerfttdten für bie cleticalifc^e Srjie^ung ber

S^eologiejiubirenben ^t}atte, balb »on ber ßirc^e »orgebeugt bureb, bie Srric^tung »on
Kollegien an benfelben, in welchen bie £l>eologiejtubirenben unter ber Stufftc^t unb

Rettung »on Regenten, bie ber 33ifü)of ernannte, jufammen wohnten unb afien, unb

i|re 23orlefungen, welche jte an ber Unioerfttdt Porten, repetirten unb unter einer

clericalifdjen $>auc3orbnung mit ©otteöbienj: i^re ©tubienjeit auf ber Unioerfttdt

Einbrachten. — Diefe $wecfmäf?ige Einrichtung ber Sollegien jum gemeinfamen
Seben würbe au$ t^eilweife für bie ©tubirenben ber weltlichen SBiffenfc^aften in

etwaö »erdnberter ©ejlalt angewenbet, unb e$ bot ftö) für beibe bem äöo^lt^dtigfeit^=

ftnn eine treffliche ©elegenl)eit bar bureb, «Stiftung »on ©tipenbien für t>k unbemit-

telten ©tubenten, um fte in biefe Kollegien aufjune^men, wober bie noo; je^t

te(tet)enben t^eilweife fet)r bebeutenben ©tubienjiiftuugen an einjelnen Unioerjttaten

^unt ßro|f
n %§*&* $errüb>en (wie j. S3. in greiburg), bie freiließ je^t nic^t mebr

für bie ©tipenbiaten in bie Kollegien gegeben werben/ ba biefe »on ber auflöfenben
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3«'t befeitigt werben ftnb, fonbern untntttet6ar an bi'e ©tipenbtaten jur freien ÜBer»

wenbung in ^rioatioolmungen ber ©tabt. — 9Reben ben Unioerfttdten aber tonnten

fld) bie Domfdjuten ober b>b>rn ©eminarien ntc^t galten, welche immer mefyr, jumal

ttyr Sebenötorn, bie vita canonica, nidjt mef>r bejtanb, wiffenfdjaftlid) unb fittlict}

»erfümmerten unb eingingen. 2>a$ war aber ni<$t im 3ntereffe ber ßircb>, ba

eine6t§eit$ immer nocty eine 2D?enge Jünglinge, roeli^c na$ bem geifllicben ©tanb

ftrebten, wegen SDcangelö an Mitteln nicbt auf bie Unioerfitdten gelangen tonnten,

unb batjer entroeber ganj com geiftlidjen ©tanbe auSgefcbtoffen blieben , ober ftc^> lu'e

unb ba in eine SUojterfdjufe , reo no$ einiget wiffenfcfyaftlicbe 2eben berrfcbte, begeben

unb ft4> mit bem minbeßen ©rab ber 23ilbung unb bem befcferdnftejUn SDcafe cleri=

calif^er grjie^ung begnügen muften, anberntfjeilS aber auf ben Unioerfttdten ben

£b>ologießubirenben niö)t bie le£te ©pi$e ber clericalifcb>n (£rjiej)ung unb bie

ttractifd?e 9$ilbung für baö ©eelforgeramt gegeben würbe, welche i^nen in »oller

3urücfgejogen^eit »on ber Sßelt unb unmittelbar unter ben klugen unb ber fieitung

ber 23if$öfe gegeben werben fotlte. Dajjer bemühten ft<$ bie ^ä'pjte, neben ben

Unioerfitdten bie Domföulen ober ©eminarien ju erhalten. Docty tonnten ftd) biefe

nidjt meljr erholen, unb ber jDomfäolafler am dapitel blieb größtenteils nur nodj

ein btofer £itulat. 9lt^t bejfer ging et ben ßlojterfcfculen. Die jtttlidje 23erwabj>

lofung beS Softer* unö Sßeltcleruä na^m im 14. unb 15. 3a£r§unbert über^anb,

unb tonnte unter bem traurigen ©$i$ma in ber abenbldnbifdjen ftircfye nur um fo

ungegarter fortnmc&ern. 3m 16- Sal^unbert enblicl) bra<§ bie fog. Deformation

herein. 2luf einem großen Xb.eil ber Unioerfttdten , welche gürjien angehörten, bie

jum 2lbfaU von ber Kirche geneigt waren, würben biejenigen ^rofefforen , welche

biefen Abfall »rebigten, begünjiigt, unb biejenigen, welche ftct? bemfelben wiberfefcten,

gewaltfam unterbrücft unb vertrieben unb bann bie Unioerfttdten burdj fürflltdjeS

2Jca$tgebot »roteftantifctj gemalt, ©o tont audj baS Unterrichte unb Srjie^unge

wefen beä fat^olifc^en (EleruS in bie fc&limmfte Sage. QEin großer Xb.eil ber Uni*

»erfttaten war aU Unterrichte unb (£rjieb>ng$anftalt für ben tatfjolifäen SleruS

verloren gegangen. £>a§er mufte baö (Soncit von Orient au$ bie Deform be$

Unterrichte unb SrjielmngSwefenö beg SleruS vornehmen unb barüber gewiffe Stor*

meu aufteilen. 3^ac^> reiflicher Erwägung famcn bie SSater in ber 23. ©i§ung bei

ben 2tnorbnungen für bie clericalifctye 33ilbung in ber $au»tfa$e auf bie ©runb»

lagen jurücf, welche in frühem 3«b>l>unberten jur Seit ber SBlütb> ber ßircb>

beamtet ju werben pflegten. SluSge^enb »on ber Slnflc^t , bajj bie 3>*ßenb ob>e

genaue unb 'wo^lgeorbnete (Srjiefmng feb> geneigt ift, fxä) in bie weltlichen 3Ser=

gnügen einjumifd;en , unb bajj fte , wenn fte nic^t »on jartem Filter an jur Deligiou

unb @otteöfurcb,t angeleitet wirb, nod> beoor bie SSerirrungen ben ganjen 3)cenfc^en

ergriffen $aben, niemals o^ne befonbere göttliche ©nabe in ber gewünfe^ten firc^=

liefen 3«^t ooöjlanbig au^bftlten werbe, oerorbnete bie ©»nobe »on Orient: alle

ßat£ebral= unb ä^etropolitanfirc^en foöen na# 5Dcafgabe ber oor^anbenen Mittel

unb ber 2lu$bel?nung ber 2)iöcefe eine beßimmte Slnja^l »on Knaben, bie man au$

bem ®ebiete ber 2)iecefe ober faKö fte ba ni$t ju ftnben waren , a\x8 bem Qüebiete

ber ganjen ^rooinj nehmen foll, in einem Gtoßegium unterhalten, religiös erjie^eu

unb in ben firc|>l$en 2Biffenfc^aften unterrichten lajfen. S3ei ber 2lu^wa|l ber ßna»

ben fei befonberö auf bie ©ötme ber Slermern ju feb>n, jeboc^) o^ne Sluöfc^luf ber

Deinen; nur fotlen biefe auf ibjre eigenen Soften unterhalten werben. S3eim @in=»

tritte foHen fte wenigftenS jwölf 3ah,xe alt fein , unb fogleicfc Sonfur unb ilöj}erli<$e

Kleibung tragen. Der Unterricht fofl ftc^ auöbe^nen auf ©rammatif, ©efang unb

anbere jwedmäfige Unterricbjggegenftdnbe, auf bie ty. ©c^rift, bie fircjjlidjen 23üc^er,

bie §)omilien ber ^eiligen, auf bie ©»enbung ber ©acramente, ^auptfdc^lic^ aber

auf bie jum 33eic|t^bren not^wenbigen ©egenftdnbe unb bag richtige SSerfidnbnif unb

bie 2Sorna^me beö Ditug unb ber Zeremonien. Stile %a$e ^aben fte ber f>l. 3)?effe

beizuwohnen, unb aöe SKonate ju beizten. Uebelgeartete unb anrnbefferli^e
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Bögtinge »erben firenge beffraft unb wenn e$ notfjwenbtg ifi, ausgeflogen. Den

Sluftoanb $ur 93eftreitung bet ßojlen für bie 2>'otfi*& "**> f«* *>« Selber rann ber

S3ifd)of unter bent Söeiratfje oon jwei 3flitgtiebern be$ (TapitelsS unb jwei wettern

Sftttgliebern ber übrigen (Slerifei baburd) auftreiben, baj? atte fir^üdjen Sinfünfte

foa>o^l be$ Regulär- als ©ecularcleruS foane auc| anbere ju frommen ^weäen

gemalten Stiftungen unb Slnftatten unbeföabet t^reö urfprüngtu$en 3werfes? jur

33eifteuer beigejogen werben. Der 23ifd>of ift bereinigt, bte Dignitarier, ^5frünb-

ner u. f. w. felbji burd> Senfuren jur 23ejat)lung iljrer f ortion anjutjalten unb babet

ben roettli<$en Slrm ju £ilfe ju rufen. Sitte fäumigen SBtfc^öfe unb (Srjbifööfe

fotten, jene bur$ ben i^nen »orgefefcten grjbifdjof, bt'efe bur<$ bte ^3rooincialcon=

cilien jur (£rri<$tung biefer ßnabenfeminarien angehalten werben. Um bt'efe tljeo»

logiföen Spulen letzter ju ©tanbe ju bringen, fetten Seljrer an anbern Slnjlalten

ju biefen Spulen bet'gejogcn unb atte jene für'S Se^rfa^ mtoenbet werben, bereu

2tmt oon Silierter bte SSerbinblic&feit baju £abe ; unb wenn fte ni$t felbfi tauglidj

ftnb, fetten fte oerbunben fein, ©tettoertreter ju unterhalten, ©inb bte Diöcefen

flein, fo bürfen ftd) jwei ober mehrere jur Srri^tung eines ©eminariumS »er*

einigen ; tfl bagegen eine Diöcefe grofj , fo fönnen au$ mehrere ©eminarien errietet

Werben, nur muffen Sitte oon bem $auptfeminare abhängig fein" (sess. XXIII. cp.

de ref. 18.). — Der ©inn biefer tribentinifdjen SSerorbnung get?t bafjtn, eS fotten

eigene Unterrtc^tö» unb (£rjiefmngSanjtalten ber Sferifer in jeber Diöcefe errietet

Werben, unb jroar fottten biejenigen, welche ft<$ barin auf ben priefterlic^en ©taub
vorbereiten roottten, fc^on in i&rer frühen 3«Öen^ eintreten. 9#an gibt biefen Sin»

flalten nao; bem Vorgänge beS £ribentinumS ben tarnen „finabenfeminarien"
mit s

Jtütfft<$t auf baS Slufnatjmealter ber Söattnße; man tonnte fte aber aud) mit

*Rücffu$t auf ben Snbjtoecf clertcalifc&e ober ^Jriefterf eminarien fyifon.

Srfiern ÜKametr tragen getoöfjnlidj bte tljeologiföen Slnflalten, wo bte no$ jungen

fJriefteramtSafoiranten i$re niebern ©tubien machen, lefctern bagegen jene ^nflitute,

wo bie f$on größtenteils wiffenf$aftli# gebilbeten Ganbibaten bie no$ not^wenbige

»ractiföe (Einführung in ben ^5riefterberuf unb bie % Seiten in ben nötigen
3roif4>enräumen empfangen. Die Slbftc$t, welche baS Stribentinum Ui biefer Sin»

orbnung fjatte, fann üftiemanben entgegen. (£S roitt, bafj biejenigen, wcl^e fpäter

alö ^riefier am Sittare flehen , nid>t oor^er bie »erf^iebenen 3trwege be$ menf(^=»

liefen Sebenö bur^Iaufen, fonbern unoerborben auö bem ©i^oofe einer #riftfi$en

gamtlie in ben ©djoof} einer Slnflalt aufgenommen würben , roo fte unter ber »äter*

liefert Leitung oon religio^ burc^gebilbeten unb ftttli^) reinen Scannern in ben not§=
Wenbigen weltli^en unb t^eologif^en Sßiffenf^aften unterri^tet unb für ein roa$r=

^aft auferbauli^eö clericalif4>eö Seben §erangebilbet werben könnten. Dur$ bte

neue Srric^tung ber ctericaliföen ©eminarien fyatte aber ba^ Soncil feineöroegö bie

2lbHt, bie Unioerfttaten, wk eö f^einen fönnte, mittelbar bur$ (Jntjte^ung ber
©4>üler untergeben ju laffen, fonbern oielme^r biefelben in i§rer ootten ©eltung
unb äßirffamfeit ju erhalten, ja no$ me^r ju ^eben, tnbem e$ i^nen t^re Drgant=
fation , 3te$te unb ^rt'oilegien , bie fte fyatkn , nity nur belief?

,
fonbern fte no$

mit neuen au^jeic^nete, fotoo^l für fte felbjt, att für biejenigen, roet^e auf t^nen
pubtrt £aben würben, unb jte fol^er ©eftalt über bie ©eminarien fiettte, xok au$
oielen SBef^lüjTen be^ £oncil$ ju erfe^en i|l (ptf. «Buf, bie fat^ot. Unioerfttät
©. 247 ff.). X>U ©eminarien tonnten unb fönnen an atten Orten im grofüen unb
lleinen aKa^abe errietet werben, bie Unioerfttaten aber ni$t, fonbern nur an
einjelnen Orten , wo bie Umflanbe bafür günßig ftnb , ober ba$ 23ebürfnif biefelben
wünfa;enötoert^ ober not^ioenbig mac^t; jene waren unb ftnb notljtoenbig für bie

SWaffe be$ ^riejterjlanbe^ unb an atten 23ifc$of$ft$en ber Rir^e auöfü^rbar, biefe
aber nur für bie &tr$e im ©anjen unb für bie SluSerlefenen be« s

]Jriefierftanbe^
ober au(^ für ben ©efammtpriefterjhnb einer ^rooinj ober eines SanbeS, roenn bie
Umflänbe für benfelbeu eine ^ö^ere wifi"eufc§aftlic$e S5ilbung nöt^tg ma^en. S3eibe

ÄudfcnUrifon. 10. 9c< .
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flehen ftdj alfo nicfyt einanber entgegen, fonbern ergänjen ft<$ we^fetfeitig unb

beliebigen in iljrer ®efammtb>it bie großen 23ebürfniffe ber Kirche. — j)ie SHot^«

roenbigfeit ber 9flafreget be$ donct'lö oon Orient in 23ejug auf bte (£rri<$tung ber

(Siericalfeminarien , bejiebungSweife ber Stnabenfeminarien war, wie fte für afle

3eiten unb Drte ber Kir$e ft$ »or klugen ffettt, in bamatiger £eit 3an$ befonberä

bringenb, unb eine genaue unb allgemeine 2lu$füb>ung berfelfcen wäre fefjr ju wün-

feben gewefen. £>ie eifrigen 23if$bfe, unter biefen »or Sitten (£arl 23orromäu$

Cf. b. 21.), fugten bie 2Jnorbnung be$ $tribentinum$ alsbalb in$ Serf ju fefcen.

3n £eutf$Ianb aber, wo ber firdjti<b> 3"f*«nb am trojtlofejten war, fonnte am
wenigften an eine batbige ($infüb>ung einer ma£rb>ft ctertcaltfc^en (Jrjietwng gebaut

werben, 2)efüb>tb warb ba$ Kollegium ©ermanicum (f. b. 2t.) in 9fom,

ba$ f<$on ber ty. Sgnatiuä jur Srjieb«ng teutfd;er (£Ierifer gegrünbet \<xttz, oom
^apfl ©regor XIII. auf bauernbe ©runbtagen befeftigt unb erweitert, um für

&eutf$tanb tüchtige ©eifHi<b> ju bilben. Steffen fehlte e$ bo$ in £eutf$Ianb

ni^t an 23ifd?öfen, wet$e bie £rienter 23efct;lüffe bejügli$ ber Stnabenfeminarien

ernfUi<$ jur Stuefü^rung ju bringen bemüht waren. £>em (Jinfluffe unb ber S^ätig»

feit ber ^efaiten ijt au$ bjer mt anbermärtS ein £>aubtantb>it an ber 23efferung

ber Srjiebung überhaupt unb ber clertcatifc^cn inöbefonbere jujufc^reiben. (5$ ent*

jtanben na<§ unb na# neben ben fatb>lifd)en Unioerfttäten , wo bie tb>oIogif<$en

gacuttäten waren, ©eminarien na$ ben 2$orf$riften beö £ribentinum$ alö ^ftanj»

faulen eines gebilbeten unb tixfyUfy erprobten SferuS. Otto £ru$fej?Cf-b- 21.),

Sarbinal unb 23if$of t>on 2Iug$burg, war einer ber Srflen, ber für (jrri$tung fcon

ßnabenfeminarien wirfte ; if>m folgte ber 23tfcbof »on Qtonjknj unb ber (Jrjbifäof

r>on ©aljburg, auf beffen 2lnorbnung ©eminarien ju©aljburg, greyftngen, faffau,

StegenSburg unb 23riren entftanben. Senn au$ biefe ©eminarien ni$t ju einer

Qtfo^ert 23ottfommenf)eit gelangten, fo wirften fte benno# ibrer £tit öiel ©uteS. §m
18. 3ab>|mnberte aber erlagen fte attmä^Iig wieber einerfeitS ben immer meb> auf-

fommenben weltli^en ©d)ulen unb ©ipmnaften, anbrerfeitä ben immer jabireic&er

roerbenben Unioerfitäten, an wetzen ftd? eine t(>eotogtf$e gacultät für bie Geologie

©tubirenben befanb. (B beburfte bann nur noety ber JReformbecrete 3ofeP$$ «^
ber gewaltfamen (Jrri^tung ber ©eneralfeminarien Cf. b. 21.) unb am Snbe

be$ grofen 2Birrwarr8 in ^olge ber ©äcularifation ber Slöfier unb «Stifter fo tok

ber 3cr*e if?u«8 *>cr ö^ten 2>iöcefen , unb bie alten ©eminarien »erfc^wanben fafl

überaß bit auf Heine Ueberreße. ©<$on bie 2(uf^ebung beö 3«fuitenorben8 ^attt ber

geifilic^en (Srjie^ung unb ben baju befümmten 2lnflalten einen jkrfen ©tof gegeben.—
SBie in £eutfd^anb na^m bie clericalifc^e Srjie|>ung unb 33ilbung burc^ (Jrri^tung öon

©eminarien auc^ in anbern Sänbern in gotge ber 2;rienter 33efc^lüffe einen günjltgen 2luf»

f^wung. 3«S ran ^ rc^ ergriffen glet^ naty bem Soncil oon Orient mehrere SBtfc^öfe

mit bem größten (Jifer bie Srri^tung ber ©eminarien, befonberS mit ipitfe ber 3efuiten

;

boc^ $attt fte $ier lange Seit mit bem @atticani$mu8 ju fämpfen, bi$ enbli$ oon

bem il SSincenj t>on ^»aulo bie ©ac^e mit Söärme ergriffen, unb namentli^ 2ub=

»ig XIV. benimmt würbe, biefelbe ben 33ifcfcofen ju empfehlen, wel^e i£m au^
hierin wittig entfprac^en. 2)a8 ^ä^ere hierüber, unb überhaupt über bie QErridjtung

ber ©eminarien in ben »ergebenen Sänbern na^ ber 23orf$rift beö Sonett »on

Orient fte^e bei 23 uf, Reform beö Unterrichte :c. ©. 164
ff. 3n ^ranfrei^ erlitten

jeboc^ biefe ©eminarien bur<$ bie 2tuf^ebung be8 3efuitenorben$ e
,'ne gro^ e ^rfä)üt-

terung, unb würben enblicty bur(^ bie ^eootution auf einige £eit fo gut wie gan$

aufgefegt. Ueber i§re SÖieber^er^ettung unb (Jinri^tung »ergt. ben 2lrt. ^ranf=
rei^ 23b. IV. ©. 163. — 2le|mli$ vok in granfreieb. öerbält eö ft$ mit ber

Slericalbilbung in 23elgien. ÜKtcfyt fo f^nett ging e8 in £eutf$tanb, au6 ber

3ertrümmerung ber alten fir<§licfyen 3 u^nbe ^erauöjufommen unb ein neue« @e=
bäube tyerjuftetten. T>a$ für bie (5rjie^>ung ber SIerifer eigene 2lnjtalten, ©emi=
»arien not|?wenbig feien, barüber fonnte wobj nt^t gej^rttten werben. 2(ttein bie
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Einrichtung unb Sluöbe^nung btefer Slttftalten fKefj auf t>erfc$iebene Slnftdnbe. Ste-

fangä war man am meiften ba§in geneigt, biejemgen jungen £eute, welche fpätcr

tn ben geiftlic^en ©tanb eintreten motlten, iljre ©tubiett att bett QttotynUfytn 2eljr-

anflalten be$ ?anbe$ (®ymnafien , Styceen) , unb fpäter an ben Unioerfttäten in ber

^fnlofopfjt'e unb Geologie machen ju laffen, unb fte bann auf ein $a§x in tin

^riejterfeminar, baS am ftfc^öflt^en ©i$e errietet mürbe, etntreten ju la{fen, um
fie ba unmittelbar jur Uebernabme eines geiftlic^en 21mteS oorjubereiten

, fte eigent-

lich für bt'e geifUicfyen ÜBerridjtungen einjuüben. £>iefe (Jinricljtung mürbe tn bem
fat^olifäen fceutfcbjanbe fafi allgemein, nur tn 9ftainj bejtunb nocb, einige Seit

tin ©eminar nacb, ben £rienter 33efc$lüffen mit einer bifctyöfl. ©c^ule, an melier

ber befannte giebermann muffte. 2lber auet) biefe Slnflalt, bie ftd) bureb, bt'e Reso-
lution bj'nbura) gerettet $atte, erlag bem anbringen eines neuen ©eifteS, um itt

jüngßer Seit einen SSerfu^ ju neuem geben ju madjen. 3" £>ejtret'4> $aben ft<$

nacb, ber 2lnftcbJ unb bem (5ifer eines 33ifc§of$ na<$ unb na<$ ©eminart'en gebilbet,

meiere bie jum geiftlic&en ©tanbe beftimmte 3"3cnb meljr als nur ein ^afyx auf-

nehmen. 2ln einigen 23ifdjoföft$en , mie Seitmerij, ftnb bifc&öfliclje ©tauten, an
melden bie tb>ologifdjen ©tubien unter fir$li<$ georbneter 2lufft4>t gemalt merben,

an anbern Drten, n>ie SBrtren, tfi au$ meiter gegriffen morben, unb b,at man
f<§on für bie niebrigen ©tubien eine bifc^öflicfye 2ln|talt unb ©$ule errietet. $n\

©anjen fann aber nietjt behauptet roerben, bafj in Oeftreid) bie clericalifcfyen ©emt-
narien nacb, ben SBorfdjriften beö SottcilS »on Orient eingerichtet feien, menn auety

ba unb bort eine tf>eilmeife Erfüllung unb 2lnndb>rung an biefelben ju treffen ift.

3n ben Breitseiten aber, meiere ber Kirche bur<$ f?o§e Entfcfjliefung feiner faiferl.

Sflajeftät oom 3. 1850 gemährt ftnb, liegt bie Slflöglicbjeit einer ben Reiten unb

33ebürfniffen angemeffenen Einrichtung btefer für bie Kirche fo mistigen 2tnftalteu.

3n 23 a per« »erhält eS ftet, älmlid). Der gröjüte £b,eil $at bort olme aUe fireb,-

lictye 2lufft<$t bie allgemeinen SSorbcreitungöflubien an ben »erfcbjebenen üeljranftalten

be$ SanbeS ju machen, unb bie Geologie an ber Unioerfttcit 5D?ünc^en, mo eine

gemiffe SlnjabJ in einer 2lrt clericalifc&em ©eminarium C®eorgtanum) Unterkunft

unb fircb/Iic^e Slufftc^t ftnbet, ober in SGBürjburg, mo bureb, bie Sßorforge beö 33i-

fcb,of$ eine d^nlitie Stnflalt befielt , ober auetj an ben t^eofogifdjen ©c^ulen in Spil-

lingen ober grepftnß ju flubiren. ©dmmtlic|e f>riefkramtgcanbibaten muffen aber

bie le^te £eit tVer Vorbereitung 1—2 ^a^xe in bem £)iocefan»^riefierfeminar

jubringen. $n ^reufen merben bie allgemeinen mie bt'e t^eologifc^en SSorftubtett

an ben gemö^nlic^en niebern unb Ijo^en Set>ranfialten be^ Sanbe^ gemalt ; Slertcal-

©emtnarien ftnben ftc^ aber nac^ ber ©tipulation ber GurcumfcripttonSbulte für

^reitpen 00m 16. 3uli 1821 für jebe Diöcefe, um bt'e Slfpiranten be« geijtlic^en

©tanbeS unter ber unmittelbaren Slufft^t be$ iifc^ofö in i^ren 23eruf einzuleiten.

3n ber ©c^meij ftnb bie 33if$öfe oon S§ur unb ©t. ©allen feit 3«^en eifrigjl

fcemü|>t, bt'e Jünglinge, bie ftt^ für ben geijHi<$en ©taub befiimmen, au$ ganj

»ac^ bem ©inne ber ih'rdje in firc^lic^en 21n|lalten &u erjie^en, fomeit bie Mittel

unb SSer^dltniffe t$ geflatten, bagegen ijt für \>a€ S3i^t|um ©olot|>urn gar fein

©eminarium vor^anben. $n ber oberrf>einif$en Kirc^en^rooinj ging man,
als bie firdjlidjen 5Ber^altniffe aHmä^lig mieber eine ©eflaltung geminnen follten,

»Ott ber ^InftcbJ auS, e$ fei genug gefcfyefjen, mettn bie betreffenben Regierungen

bafür ©orge trügen, bajü mit i^>ren Sanbeöunioerfttäten eine t^eologiföe gacultdt

»erbunbett, unb in jeber J)iöcefe ein ©eminarium errietet mürbe, in melc^eö bie

Sanbibaten be$ ^riejieramteS nac^ »ollenbeten t^eologifc^ett ©tubien aufgenommen
mürben , um mä&renb eines ^a^re« ober itt noeb, fürjerer ^eit bie oerfc^iebenen

Verrichtungen bei ^Jriefleramteö burc| practifc^e Einübung ju erlernen, fiu« VII.

aber fpracb. ftc^ in feiner Srlldrung 00m 10. 2tug. 1819 über bie bekannten granf-

furter 23efcbjü|fe, meiere i^m burc^ 21bgeorbnete oon 23aben unb Sürtemberg einge-

fyünbigt mürben, ßanj benimmt fo an$: s SBal aber am metfien bie ©oröfalt be6
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$t. SSater^ in £inft#t ber ©eminarien, welche ber ©egenftanb ber jdrttic^ftett

©orge für bic fatb>t. Kirche ftnb, in 2tnfprucf) nimmt, ift bie %cxm, welche man
biefen ©eminarien anpoffen Witt. 2tu$ bem legten ^aragrat<t)e beö t>ierten 2trtifet£

f>at ©eine £eitigfeit erfeb>n, bafü bie ©deuten ber tjt. Sßiffenfctjaften auf ben Uni-

serfitdten errietet »erben, unb bafi fotglidj in bie ©eminarien nur erwachsene

Jünglinge aufgenommen werben fotten, wetdje nadj geenbigtem ©tubiencurfe auf

ben Unioerfttdten nur auf einige £tit in bie ©eminarien aufgenommen »erben, um
bafetbfi ba$ ^ractiföe i£re$ Zeitigen StmteS, bie $5ajtoraft.fttct)ten , bie Siturgie unb

anbere bergteictyen ©egenjtdnbe ju erlernen. (5ine ©ejtattung inbeffen, welche jener

*>om £rienter (Soncit feftgefefcten gerabeju entgegen ift, wetcb> bem ^wät trüber-

ftreitet, ben bie Kirche bei Q?rri$tung ber ©eminarien ftd> »orftetfte, unb welche

bie Siebte ber 23ifcf)öfe in Stnorbnung ber (Jrjietjung unb beö Unterrichte ber SBeft*

geifttictyen in ben ib>em ©tanbe notb>enbigen ßenntniffen »erlebt, fann »on bem
|t. SSater nidjt genehmigt werben. £>a$ $1. (£oncit »on Orient, Wetcb>$ in ber

breiunbjwanjigften ©effton t>on ben ©eminarien rebet, befUmmt, baf} in benfetben

eine beftimmte 2lnjabl Knaben: „certus puerorum numerus" unterhalten, retigiöö

erjogen unb in ben firc^tictjen £>i$cit>tinen unterrichtet werben fott. Unb Wtrflicf) ift

fcer 3wecf , welchen bie Kirche bei Srricfctung ber ©eminarien tjatte, gerabe biefer

gewefen, biejenigen, welche Wiener ber Kirche werben wollen, fcb>n »on ib>er jar»

jeften 3"Öeno an un *cr *iX 2faffu$t unb gdnjtict)en 2lb£dngigfeit »on ben 23tfc^öfcn

in ber Uebung ber itjrem ©tanbe eigenen £ugenben, unb befonberS in ben ty.

SBiffenfc^aften ju erjieb>n unb ju bilben. 2Öelcb>r Sflifjbraudj auc§ in irgenb
einem auety fat|>oI. <Btaate £eutf$tanbä $infi<$tltcit) ber ©eminarien
etngeriffen fein mag, fo wirb biefer bod) nie bem |>I. (Stuhle jum Vorwurfe

werben rönnen, welker folgen Weber anerfannt noc§ fanetionirt \<xt, fonbern »iet»

metjr itjn tabelt; unb man wirb vernünftiger 2Beife nie behaupten tonnen, bafü ber

$t. ©tu$t felbfi einen 3ttifjbraucit) bittige, weit er in irgenb einem fatb>I. Sanbe

eingeführt ijt." — 2lu<$ in ber S3u£fe „Ad Dominica gregis custodiam" »om
11. 2l»rit 1827 Werben für bie 2)iöcefen ber oberrb>inifcb>n &ircb>n»ro»in5 ©emi»

ttarien ad formam decretorum S. Concilii Tridenüni auSbrücftid) fHmtlirt. Stttein

eg btieb bort Ui ben ^riefterfeminarien , reit fte tb>itweife früher f$on einge-

richtet ober tok in Simburg erfl neu gegrünbet würben. $n SBürtemberg
würbe im 3- 1817 neben bem ^riefkrfeminar ju Stottenburg ein Soncict mit einer

3fatb>ttfc^t|)eoI. ^acuttdt an ber proteft. Unioerfität ju Tübingen für bie £b>oto»

ßiejlubirenben errietet unb für jüngere 3&gtinge beö ^Jriefierjtanbeö würben im

3. 1824 unb 1825 (£on»icte an ben fat^ot. ©ymnaften ju S^ingen unb Ütottweit

»om <5taate auf ©runb ber eingesogenen Kircb^engüter gegrünbet. 2)iefe 2lnfiatten

Tonnen jwar nic^t atö ©eminarien na<§ ben S^orfc^riften beö Sribentinumö angefet>en

werben, ba fte mit anbern Setjranfialten unter 2tufftc^t unb Leitung be6 ©taate« oer-

tunben, unb nic$t unter bie unmittelbare 2lufftc$t beö Sifcb^ofö gefiettt ftnb unb in

i^rer bt^eiptindren (Einrichtung ber te§te 3«>ecf ju fe^r in bie gerne gerücft i|t;

teffenungeac^tet !ann aber nic^t geleugnet werben, bafü ber 33efianb biefer 2tnjtatten

für bie etericatifeb^e (Jrjie^ung große. 23ortb>ite gegenüber jenen Dibcefen barbtetet,

Wo bie 3^ötinge für baä ^riefiert^um o^ne atte tirtylity 2Iufft$t bi$ in'$ te^te

Sfl^r, wo fte tn'$ ^riejterfeminar aufgenommen werben fotten, an beliebigen Se^r-

anjtatten ^erumjie^en. 2luc^ in IBaben fyatte man im 3- 1842 einSonoict errich-

tet für bie £b>otogieftubirenben an ber Uniüerfttdt, baffetbe aber gan$ unter bie

Stufftc^t unb Seitung beö <&taate$ geftetlt. <£$ würbe jeboc^ im 3. 1849 tb>tfdc§=

Jtcb, babureb^ wieber aufgelöst, baf? bie ^reufen baö douotetägebaube jum Sajaret^

für i^re franfen ©otbaten matten. 9?act) fyxtnx Stbjuge $at bie ©roff>. Regierung

baffetbe wieber na$ feinem früheren 33eflanbe ^erjteflen motten; aber ber fyx. ©rj»

bifeb^of »erlangte, baß e$, teie ftc^ gebührt, feiner eigenen 2tufftc$t unb Ceitung

«nterftettt werbe, unb ba bie Regierung barauf ni$t einging, fo ift e$ bi§ je^t
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xxoä) nidjt roieber in'S ?eben getreten (»ergf. ben 9M- Sonötct). — £>er <&pfc

copat £eutfcb>nb$, ber ftc$ im Sperbfte 1848 in Sürjburg »erfammette, muffte

bie £r$iefmng ber Elerifer, »on ber fo unenblict; tnel für bie £ircb> abfängt, au#

tn ben 33eretc^ fetner Erwägungen sieben. Derfelbe fpri$t ftd) fo au$: „£)ie 23i-

fc^öfe, bte roefentticb> ^flidjt erfennenb, ben EleruS burc$ Unterricht unb Srjte^ung

jjeranjubilben, nehmen 3U biefem 3wecfe ba$ un»eräu$erlicb> 9?e$t ttt 5lnfpruc^
f

na# cattonifd>en Sßorfdjriften alte jene 21nftalten unb ©eminarien jur Er-

jiefmng unb 23ilbung be« gleruS , reelle ben 23if$öfen für t'^re 2>iöcefen nottj»

menttg unb nü£lt$ erfreuten, frei unb unge^tnbert ju errieten, bte befiejjenben ja

leiten, baö SBermögen berfelben ju verwalten, unb bie ©orflänbe, Selber unb 3og»

linge ju ernennen, aufjune^men unb ju entlaffen." 9^0^ beßimmteren SBejug

nehmen bie 23ifd?öfe ber oberrl>einifcb>n ßirdEjenprooinj in ber £)enffcb>ift <m ib>e

Regierungen (SD?ärj 1851) auf bie SBorfc&riften ber Sater t>on Orient, roenn jte

fagen: „X>te 23ifcf)öfe ber oberr^einif^en Kircb>nprooinj , au£geb>nb »on ber burdjj

bie nte^r angejogene SSorfc^rtft ber Kirche ib>en auferlegte ^fli^t, für Erjieb>na,

unb iperanbilbung eines tüchtigen EleruS ©orge ju tragen, fönnen nic^t umbjn, bie

greib>it ber ©rünbung fofctyer nac^ ben canonifcljen ©afcungen eingerichteten immer»

mäbjcnben fflanjföulen »ürbiger Wiener ©otteS mit aüem 9?acb>rucfe ju bean»

fpru$en, mit meinem ber \)\. ©tubl in ber Erflärmig t>om 10. Stuguft 1819 bar»

auf befielen ju muffen erftärte, bafj bie ©eminarien in jener gorm errietet roerbeu,

meiere mit fo grofer SBeiö^ett »on bem $1. Eoncilium ju Orient »orgefc^riebett

mürbe. £a, »0 etwa ber Errichtung magrer eigentlicher ©eminarien, m
benen fünftige Eferifer fc^on ibjre ©pmnaftalßubien machen, anno<$ unübernnnblic$e

£>inberniffe im 2Bege fielen unb befj|>alb, na$ bem Vorgänge in t>erfc§iebenen 55iö*

cefen £eutf$lanb$ , »or ber ipanb einteilen bie ©rünbung eine« EonoicteS

Ui einem fatfjol. ©pmnaftum ^injune^men fein foltte, muffen bie »ereinigten 33t»

fööfe xebeet) um fo nac^brücflicb^er barauf beharren, bafj einmal bie ganje Einrieb

tung unb Leitung ber Eonoicte, bie Ernennung unb Stmooirung ber SSorftänbe unb

2eb>er an benfelben, fomie bie Slufnalmte unb Entlaffung ber 3 i>3^nÖ c ^nen fa

aße 2Bege unoerlümmert jufle^e unb bemnäd)j} jum 2lnbern bie fpeciett tb>otogifcb>n

©tubien unter ber unmittelbaren Seitung ber 23ifcb]öfe in i^ren ©eminarien gemacht

onb fo e^ ifmen ermöglicht merbe, biejenigen, benen fte bereinft bie ^)änbe auflege»

unb bie 9>2ttart»ett im SBeinberge beS ^errn anoertrauen fotten, ju beobachten,

fennen ju lernen unb rodbrenb ber |>ieju erforberlicb^en Seit ju ^riefierlicb^er grom»
migfett, ^ücb^tigfeit unb Söürbigfeit ^eranjubilben." — Üb biefe ©runbfä^e für

bie clericalifcb.e SBilbung unb Erjieb^ung in ben £>iöcefen ber oberr^einifeb^en Hirnen*

^rooins unb in ben anbern 2dnbew £eutf$lanb$ flreng burc^gefü|»rt »erben , roirb

bie 3u^nf* Setgen. Sieger b>t nur ber ^Bifcb.of »on 2)cain$ C^m ^rü^ia^r 1851)
bamtt angefangen, für ben t)öb>rn t^eotogifc^en Unterrieb, t bie £b>otogieftubirenbett,

meiere bereite ib>e ®9mnafTalfiubien an ben beffaKftgen ©taat$anf*aften gemacht

Ratten , öon ber fatf>otifc§tb>ologifcb>n ^acultät an ber proteßantifc^en Unioerfttdt

ju ©tefen, an feinen 33ift$ofSft$ ju jie^en , um ib>en ba unter feiner 21ufft$t unb

Leitung ben t^eologifcb^en Unterricht unb bie clericalifcb^e Erjie^iung geben ju laffen.

Diefe t^eologifcb^e gacultdt in ©ie^en mar blo^ »om (Staate unb o^ne Spd'pftlic^c

@eneb>igung errietet morben, ^atte ba^er feinen firct?li<$ rechtlichen S3eftanb, mar
auferbem alö blo^e ©taat^anflalt unb in SSerbinbung mit einer ^rotef!antifc^en

Unioerfttät ben 21ugen unb bem Einfluffe beö S3ifcb^of$ entjogen, unb ber fircf>licb>tt

Se^re unb geif^licb;en £i$ct>lin gefährlichen Einpffen blofgeflefft; ber 23ifcb>f ^attc

ba^er binreic^enben , »ietfeicb.t gebieterifeb^en ©runb für feine jpanblungömeife.

?iaein fo ifi e« nidjt überall; noeb; bej^e^en ftiftungömäfig fat$olifc^e , öom ^a^flc

befidtigte Uni»erfttdten mit t§eologifcb;ett gacultaten, auögejlattet mit aUen Vierten

»nb y
prioilegien für bie gan^e Kirche, momit fte biefelbe gefcb^mücft unb »or ben;

t|eologifcb;en ©pecialfcb.ulen au$gejeicb>et ^at, bie ba^er auf wflem fircb.licb.ett
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9fcec$tSboben flehen, bie nur in ib>en nortnatcn 3uftanb, au« welchem fte in neuerer

3eit bur$ einfeitige 9tegierung«mafiregeln o$ne (Einwilligung ber Kirche tljeilweife

entrücft worben ftnb, wieber jurücfgefüfyrt ju »erben brausen. — 3« anbern £>iö-

cefen £eutf$lanb« b>t man in neuerer 3eit bloß Knabenfeminarien ju errieten

angefangen, tr>te j. 23. in SBürjburg, ^affau, Limburg u. a. — 2>ie ffrenge (£on-

fequenj ber obigen @runbfä$e würbe, roie e« wenigflen« f<$eint, »erlangen, baff

für bie Slfpiranten be« geifll. ©tanbe« an bie ©teile ber ©öjnnaftalbilbung bie

SBitbung ber Knabenfeminarien , unb an bie ©teile ber Unit>erfttät«bilbung bie 23il=>

feung ber großen ©ewinarien träte. 3Wein auf biefe Seife würben bie Unioerfttäten,

refpectioe bie tljeologifcb>n gacultäten berfelben, ju ©runbe geben, »eil i^nen bie

©<§üler unb folglich bie SBirffamfeit festen würben. £>a« ifi aber mc^>t in ber 2lb-

ft$t be« Gfoncil« »on Orient gelegen, welche« bie Unioerfttäten mit i^ren tb>ologi-

f<$en ^acultäten neben ben ©eminarien erhalten, unb ba^er i^nen audj bie 9Jcög-

licb^eit ber Sirffamfeit belajfen wijfen «ritt. 2lu<^ b>ben bie ^äpfle nod) na<$ bem

(£oncil »on Orient U$ auf ben heutigen £ag in ben »ergebenen Säubern jur (Er-

richtung neuer Unioerfttäten aufgeforbert, unb auc$ »iele neue errietet; biefe« wür-

ben fte nic^t get$an $aben, wenn ba« (Joncit »on Orient bur$ bie 23orf$rift in

^Betreff ber ©eminarien biefelben mittelbar eingeben ju laffen bie Slbftcbt gehabt

f)ättt, unb wenn fte nic^t in ber Kirche eine bie bifc$oflic$en tt)eologifcben ©peciat-

faulen überragenbe ©tetfung einjune^men unb einen b>^> ett £\ved ju erfüllen

Ratten, worüber ber Slrtifel „Uniöerfität" bie nötige SluSfunft geben wirb. @«

ifi bab>r audj gewiß nidjt in bem ©inne ber 23ifcböfe gelegen, bie ©eminarbilbung

be« Qleru« auöfcbließlid) ju »erfolgen, unb bie Ünioerfttäten mit ifjren ttjeologifcben

ftacultäteu burc§ (Jntjie^ung ber ©cpler aufer S55nffamfett ju fefcen unb folglich

untergeben ju laffen, unb e« wirb bal>er biefe £onfequenj nur mißt-erfiänblicb, au«

jenen ©runbfäfcen gejogen werben fönnen. CE« ift gewiß, baß bie fatb>lifdje (Betfl-

lic&feit, um ben Stampf gegen bie ©ünbe unb ba« 2a|ter führen ju fönnen, in ber

<$rijtlicijett £ugenb unb jur £ugenb ^erangebilbet fein muß , unb baß baju »on

Kinbb>it an eine clericalifdje (5rjietjung gehört; aber ebenfo gewiß ijt e«, baß fte

nic&t bloß biefen Kampf ju führen $<xt, fonbern aud? ben Kampf gegen ben 3™t|>um

unb bte S^rle^re; ber lefctere aber fann nur mit wiffenfcbaftlicfyen SGBoffc»

geführt werben. 2)tefe fann aber ein in feinen fcienti»ifcb>n SWitteln — objeeti»

unb fubiecti» — befc^rän!te$, ber Deffentlicbfeit unb bab>r ber 2lnfpornung ent-

zogene«, unb au3 bem Drgani^mu« ber äBtffenfc&aftett abgelöste«, ba^er bem

lebenbigen ^tuf unb S^fflötwenfluf ber wiffenfcb>ftli(b>n (Srfenntnif entfrembete«

©eminarium nic^t ^inreic^enb bieten. 25ie Somfc^ulen waren fcb>n einmal ba,

unb ^aben für ib>e Seit unb eine ^eitUnQ gut gewirft; aber fte b^aben beim %cxt*

ffreiten ber 2Btffenfcf>aften in Umfang unb 2:iefe nicfyt ausgereicht, fonbern ba«

Sebürfnif ber (Errichtung ber Uniöerfttäten ^eröorgerufen , als berienigen wiffen-

fc^aftltc^en 2lnftalten, welche bie 3bee aller Btffenfc&aften, bie bie Sbee ber 2Sab>

tyit ifl, unb wooon, ba e$ nur (Sine SGßa^r^eit gibt, alle einjelnen SÜBtffenfc^aftett

nur bie einjelnen ZfeiU ftnb, unb bafjer, fofern ber SBeg beö 3™^ttm$ tt^ fc

betreten wirb, ^armontfc|» jufammenflimmen müjfen, in i§rer SSollenbung barfteflen.

2)ie Unioerfttäten ftnb Stb(|ter ber fatf>olifd?en Kirche; ba^er ift bie £rrid>tung ber-

felben »on ib>em Itrfprung an aueb^ ju allen 3eton »on bem apofiolifcb^en ©tuljle

mit @ifer beförbert, unb jte felbfl ftnb »on ib^m mit großen fjrioilegien au^gefiattet,

unb in ©c$u$ genommen unb i^nen eine l>olje ©teHung in ber Kirche eingeräumt

werben. (5ö fönnen bamit »erbunben werben unb würben, xok wir gefeb>n, überall

balb nac£ i^rem Sntfte^en bamit »erbunben befonbere Slnflalten unter bem ^amett

öon Gfonoicten unb SoHegien jum Stotde ber clericaltfcb^en Srjie^ung für bie £f>eo<*

logieftubirenben, fowie auc^ jur geregelten unb religiöfen Srjie^ung ber übrige»

Jünglinge, welche fic^ be« weltlichen SSiffenfc^aften wibmeten. 3lllerbingö ftnb feit

ber ^weiten Jpälfte be« »origen ^a^r^unbert« ober ben 3^'ten be« Umfturje« biß
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fat^ottfc^cn Unioerfttäten tyet'f* gänjlicb; jerftört, t$eil$ corrumpirt, unb bie genann-

ten Srjiefmngöanftalten an benfelben größtenteils befeitigt »orben. 216er ber ©eijt

ber Slufbauung barf burct, bcn ©eifl bcr 3erftörung nicbj überwältigt werben , unb

»a$ ber festere niebergeriffen b>t, fa*»« Mb fott ber erßere »ieber aufritzten. Die

folgen biefer 3erflörung ber ©tätten ber Siffenföaften «V« eor ^u3"t
,

a*er

es regt ftc&, au$ föon »teber ber ©eifl ber 21ufbauung. $xanUei$, »efctyeS »or

ber erfhn Resolution im SBeftfce fetner fat^oliföen Uni»erfttäten unb $&$eren 33tf-

bungSanfklten eine fo Ijeroorragenbe ©teflung in ber tb>ologifc&,en äßt'ffenf^aft

eingenommen tjat JU feinem unvergänglichen Ruf?me unb jum SKufcen ber ganjen

GbrtfUn^eit, behauptet biefelbe ©tellung niebj me§r, feitbem fein GleruS rücfftcfct«

licb beS Zieren tbeologifien Unterrichts auf bte fogenannten großen ©eminarien

beföränft ijt; b«S Sebürfniß einer beeren »iffenföaftfic&en 93ilbung, als fte bur#

bie großen ©eminarien gegeben »erben fann, »irb bort bereite lebhaft gefüllt, unb

$at f#on feinen 21uSbrucf in Hirtenbriefen gefunben; eS »irb altem Slnf^eirte nadj

in jenem Sanbe bie äBiebererridjtung fat^oliföer Unioerfltäten nicb,t lange meb> auf

ftcb, warten laffen. 23elgten, früher fo berühmt buret) feine fatt)olifcf)en Untoerft»

täten, $at bereits neben feinen großen ©eminarien »ieber eine fatfwfifc^e Unioer»

fttät in £öwen errietet unter freubiger 3ufKmmung beS $1. 93aterS; unb baS arme

unb unglü<flict)e ^rlanb, welches ftcb, ber 3ttbringlicf?feit ber protejtantifcfjen @ec*

tirerei r>on (Jnglanb |>er faum meb> erwehren fann, jtebj auf Anregung RomS im

begriffe neben feinem großen clericalifct)en ©eminar ju SD^atnoot^ eine fatt)olif$e

Unioerfttät ja errieten, bie t>on ber Regierung angebotene (Errichtung confefftonetf

gemixter b>$erer Seb^ranftalten ablet)nenb. Unb bodj ftnb alle biefe £änber faffc

bur#auS fatfwlifd). äßieoiel mefjr alfo bebarf £eutfc$lanb, »o bie Slatt)olifen

mitttn unter ben ^rotejtanten leben unb t>on benfelben umringt ftnb, »o bie ^5ro-

tefhnten, obgleich fte bie 2Jh'nberb>it ber 23eöölferung ausmachen, 16 Uniserfttäten

£aben, auf »eichen i£re £b>ologieftubirenben gebilbet »erben, eines in ben beeren

^tlofopbjföen unb t^eologif^en Sßiffenföaften wobl auSgebilbeten GleruS, ber im
©tanbe ift, ben r>ou ben ^rotejtanten auf bie fattjolifcb> ßirct}e »om ©tanbpunete

ber 2Biffenf($aft auS gerichteten Angriffen mit ben gleiten äßaffen ber 2Bij[enfcljaft

bie ©pifce ju bieten, bamit bie Söatjrljeit nieb^t fc^u^loö untergehe, unb ba$ ©tft

ber ^trleb.re ftd) nieb, t weiter oerbreitc
,
fonbern »ielme^r immer meb^r jurücfgebrdngt

»erbe. Senn bab>r in ^eutfc^Ianb neben ben fogenannten fleinen ober Knaben»

©eminarien auc^ bie fogenannten großen ©eminarien für ben beeren t^eologifc^en

Unterricht allgemein eingeführt »erben foflen, fo »irb für biefed 2anb bie (Jrrtc^tung

einer großen fatloüfc^en Unioerfttd't eine unabweisbare Stot^wenbigfeit , um »enig»

flend einjelnen ©liebern ber ©eijtticbjeit bie ©elegen^eit unb Stfittef ju geben, bie

leeren t^eologifc^en SBiffenfcb^aften ftc^ anjueignen unb biefefben ju ^egen. Witt

eine Unioerfttät reicht für biefed grofe ?anb, unb für feine befonbern SSer^dttniffe,

»ie au$ bem ©efagteu erftc|tlicZ ijt, nic^t aud. 2)ie ^ö^ere »iffenfe^afttic^e 35it=-

bung barf f>ier nic^t bad Sigent^um bloß einjelner f5rioitegirter bed gei^lic^ett

©tanbeS »erben, fonbern muß möglic^^ allgemein fein. Unb biefeS fann aueb, auf

eine leicht ausführbare Seife gefc&e^en, »enn »enigfiend bie no# bejte^enben feeb^d

jliftungSmdßig fat^olifc^en Uniöerfttdten (greiburg, S^ünc^en, SBürjburg, Sien,

SnnSbrucf unb ©raj), bie leiber! alle fett ben Stilen ber siuflöfung bem recb>

mäßigen firc^li^en QEinflujfe entjogen »orben ftnb, unb »ooon bie ipätfte überbieß

mit fo oielen ^roteflantifc^en |5rofefforen oou ben Regierungen oerfe^en »orben ijt,

baß ib> fat^olifcb.er S^arafter immer me^r »ermifdjt »irb unb in ben protejtantifl»

renben übergebt
, fo baß fte ben SJifcfjöfen in biefem 3uf*<™te atterbingd fein befon-

b«e$ Vertrauen meb,r einflößen fbnnen, in ifnren rein fat^olifcbien ©taub, bem fte

bloß factifdj entrücft »orben, »ieber eingefefct »ürben bur4> äßieberbelebung ber

bie ßat^olict'tdt ber ganjen Sor^oratiou öerbürgenben S3ebingungen , welche früher

bafur bejlanben, unb »elc^e ob,ne bie Stnwittigung ber Kirche, ewfeittg bom <Bt^tt
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aufgehoben werben ftnb. 3Dtefe 2Biebereinfe$ung ber noe$ oorljanbenen fat(?olifc&eit

Unioerfttäten in ib>en oorigen ©tanb fann behalt m'c^t fc&wer fallen, weil fte nichts

»eiteret t'ft , alt eine ^orberung beS 9te$t$, weldje bie Regierungen, wenn fte bem
9ied)t$fa$e, baf bie Stiftungen ifjrem Swede nid;t entjogen werben fotlen, nidjt

offen wiberfireben wollen, ben 23ifcbbfen, wenn fte biefelbe anfpredjen, nid;t oer-

fagen tonnen. 3um 3»ecfe ber clericalifeben Srjie^ung ber £b>ologieftubirenben

ionnten bann an benfelben wieber, wie e$ früher ber §att war, Qüotlegien ober (£on-

»icte errietet werben unter bifcj>öfli<$er Slufftcbt unb Leitung. <£* läft ftd) woltf

nidjt jweifeln, baf} biefe Iwdjwidjtige grage für bie tatfwtiföe Kird;e in Steutfc^-

tanb nid;t bloß im ^ntereffe ber teeren wiffenfcb>ftlid?en 33ilbung beö SleruS,

womit berfelbe immer auSgeftattet fein mufj, fonbern aud; ber übrigen fatb>lifd)en

Sugenb, welche jt$ ben weltlichen Bt'ffenfd?aften wibmet, unb welche mit benfelben

im ©eifte unb im Sinflang mit ber fatljolifdjen Religion oertraut gemalt werben

muff , unb ni$t im ©eijte be$ ben fatbolifctyen ©lauten unter alten formen betäm*

pfenben unb bemfelben wiberjlrebenben ^SroteftantigmuS , ein ©egenfianb ber ©orge
ber teutf^en 23ifcböfe ift, unb baf} biefe au$ hierin bie ^ntereffen ber fatfcolifcb>tt

StircBe wahren werben. — Literatur: Steiner, 2tug., ©efd>id;te ber geifüic^en

33ilbung$anftalten , Sttainj 1835. Thomassin, vet. et nov. eccles. discipl. P. I.

lib. III. cap. 2— 6. Johannes de Johanne, historia seminariorum cleric. Insti-

tutio serainarii »on (£arl 23orromdug. $utfj, bie 33tlbung be$ ^riefierä. 33 uf,
bie notf>wenbige Reform be$ Unterrichte unb ber (Srjie^ung ber fat^olifc^en 2Belt*

geifllicbfeit £eutfd)lanb$ , ©d;affb>ufen 1852.

<&>eminatium für ©d)utle|jrer,
f.
©<§uneJjrerfenunarium.

<Semtpdn<j!a!üdmuö. 2Btr $aben bie Darfteltung beS gefd;icbtlidjen 23er=

laufet beS ^5elagianigmu$ Cf- *>• 21-D tntt ber 33emerfung gefdjloffen, baf? bie firc^»

Itct)e (Jntfcfyeibung jenen Streitigkeiten nur in ber orientalifdjen Äirc^e eine Snbe
gemacht, biefelfcen aber in ber tateinifdjen Kirche foorabifd; fortbauerten, an
ber auguftinifd)en ^räbefÜnationSt^eorte neue üfta^rung fanben unb allgemeineres

Snierefe erregten. £)ie »on ben ©egnern ber auguftinifd)en £e£re oon ber ^räbe»

jlination aufgefaßte £>octrin trägt ben tarnen ©emioelagianiSmuS, Weil bie»

felbe jwifc^en bie pelagiamfcfye unb auguftimfdje ftc§ in bie Wlittt fteöte unb beiben

bie ©d;roffb>it unb Sparte benehmen, alfo »ermitteln wollte. 2ßa$ ben tarnen
ober bie 23ejei4>nung felbfi betrifft, fo i|l baö SSort fpäteru UrfprungeS unb au$

ber fd)olaftifcfcen 3eü. ©e^en wir nun jur ©acbe felbfi über. — 2lu4» nad) <5r-

fd^einen ber epistola tractoria oon ^3aoft 3ojtmu^ unb ungeachtet ber 2lnat^emata

be^ cart^agifc|en Soncilö gab e^, ton Sluguftin in ber Sptftel an ©irtu^, einen

^reöb^ter ber römifc^en Kirche unb nachmaligen ^a»jl CePist - 194) flagt, ©olc^e,

welche bie oerurt^eilten 2el?rfä$e immer noc§ oert^eibigen ju muffen glaubten
, fytiU

©old;e, welche im ©e^eimen in ben Käufern |)erumfcbleic|>enb pelagianifc|e ?e^ren

oerbreiteten ober Jtr^ptooelagianer waren, ©elbft jener ©irtug ^»ulbigte biefet

SnUfyxt, fprac^ jebodj, einer ber (Srjten, ba^ 2lnat|>em barüber auö. $n befagtem

SBriefe bejeugt i^m 2tugu|^in bie t?erjlid;fte ftntioe barüber unb forbert ilm jugleic^

flUf/ 6 cÖett bk Spärefte le^renb aufjutreten unb nac^brüdflid; anjufampfen, unb wiber-

legt jum 3n>ecfe ber 33ele^rung bei? <&ixtu$ einige (Einwürfe ber ^5elagianer. Set
33rief ijl ba^er eigentlich eine bogmatifd^e ©treitfeb^rift. <i$ ift ein 3"t$um, fagt

Sluguftin , wenn bie ^elagianer glauben , bie grei^eit werbe negirt , wenn man ben

©a$ aufjtetle, ber 3)?enfcb fönne o§ne IBeijtanb ©otteö feinen guten Sitten $aben;

^äretif(| ift bie Se^re, ba^ ber gute SSßiHe ber ©nabe juoorfomme, bie ©nabe alfo

at« aSerbienft nachfolge; oielme^r oer^ält e^ ftc|> umgefebrt; bie ©nabe i{i eine

abfolut wirfenbe, unbebingte, ben SD?enfc^en bebingenbe göttliche S^ätigfeit. %üt
ftch unb au$ jidj felbft ^at ber üttenfcfo feine SBerbienj^e; folöje b>t er nur, wenn
unb weil er gerecht ifi ;

geregt ijt er aber, wenn er gerechtfertigt tjl unb bief wirb

(X nur unb allein bur<§ bie $uoorfommenbe ©nabe (j^rijli. Die SBerbienfie , burd)
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bie unb in benett ber 9)?enfd) geregt »ji, ftnb alfo nid)t »Ott iljm burd) feine ©uf-

ftcienj erworben, fonbern ftnb in t'^tn bureb, bte ©nabe bewirft unb ftnb alfo für

benjenigen, ber fte beftyt, ein ©efdjenf. SGßenn bal?er ©ott unfere SSerbienflc

belohnt, belohnt er nur feine @efd)enfe (cum Deus coronat merita nostra, nihil

aliud coronat quam munera sua). £ie ©nabenlebjre führte ben Sfuguftm natürlid)

auf bte ^rdbefh'nation , ba biefe nur bte ©pifce ijt , in welche jene auslauft. Der

erfie üttenfcb, hat mit freier 2BabJ ba<3 33öfe ergriffen ; tote für biefen
, fo Ijatte jene

5tj>atfünbe aueb, für ba<3 ganje fotnmenbe ©efcb,led;t ihre folgen; jeber ift mit ber

Srbfünbe behaftet. 3n biefem 3"jtanke UlUn alte 3ufammen eine massa perditionis

s. damnationis unb oerbienen bie etotge ©träfe, weld)e aud) jeben treffen würbe,

wenn ©ott nur feine ©erecbjigfeit walten taffen wollte, üftun ift aber ein Sfjeit

oon ©ott auggefö?teben, inbem er ibjten bie ©nabe jur fixeren unb abfolut gewiffen

Srreidpung ber ©eligfeit mittfjeilt. Dief? ftnb bie oon (üSiwigfeit htx frdbefh'nirtett

ober 2tuöertr>df)ttett. (£$ gibt alfo blofü eine frabeftination jur ©eligfeit, nid)t jur

SSerbammung : benn bie 330fen aU bie ewig ju Serbammenben ftnb oon ©ott al$

fola)e bloß oorb,ergewußt, bie ^rdbefKnirten bagegen ftnb nidpt bloß oorb,ergewußt

att fotdpe, bie einen guten SBiflen tyaben, fonbern ©ott gibt, bewirft ifjnen ben»

felben aud;. Keiner fann ftd; beflagen, aU ob ©ott Ui einem folgen SSerfaljren

bie ^Jerfon anfe^e; benn bie ©träfe, bie ben Sfticb/tprdbeftinirten trifft, gebührt il>m

ja; unb bie ©nabe wirb bem ^rdbefh'nirten aU gratia indebita oon ©ott mitge-

teilt, fo baß alfo jener ftd; nid;t nid;t für flrafwürbig galten, biefer ftd; nid)t

rühmen fann, als fei er ber ©nabe würbig. SBielmetyr lernt ber ^rdoeftinirte am
ÜRid;tprdbefh'nirten , weld)e ©träfe aueb, itym gebührte, wenn i^m bie ©nabe nid)t

ju §ilfe fdme. ©ott erbarmt ftd) alfo nad; freiem Wohlgefallen be$ Sttenfdjen

ob,ne alteä oor^ergeljenbe SSerbienft, unb »erwartet wen er will, nad) gebü^renbem

SSerbienft, inbem er feine Söarm^erjigfeit nid;t mitteilt, ©o muß e$ fein. Denn
wenn jeber 2)?enfd; prdbefh'nirt würbe, fo wüßte man nid;t, toa$ ber ©ünbe oon

©ered;tigfeit wegen gebühre: wenn aber Reiner, voaS bie ©nabe gewahre (Si enim

omnis homo liberaretur, utique lateret quid peccato per justitiam debeatur: si

nemo, quid gratia largiretuiO. äßarum nun aber ©ott gerabe biefem bie ©nabe
fä)enft, unb gerabe jenem nid)t, wätjrenb bod) beibe für ftd) ©ünber ftnb unb in

ganj gleiten SSer^altniffen leben, ba$ fann ber SHenfd) nid;t wiffen: ©otteS ©e=
rid;te ftnb unerforfdjlid;. — SSon biefem S3riefe 2luguftin$ fyattt ^töruS, ein 9ftond)

be$ RlofterS ju 2lbrumet in ber norbafricanifd;en ^3rooinj 33ojacena (nid;t in

Slegpoten, tok im 21rt. ^elagianiSmuS au$ 3Serfe^>en fle^t), hei einem 33efud)e trt

Ujala ftd; eine 2lbfä)rift genommen unb i^n feinen ©enoffen »orgelefen. ©ei e$ nun,

baf? %lotn$ ben ^luguflinuö, ober bie sDcönd)e i^n nid;t oerftanben, genug, eS gab

^Jartetungen unter benfelben. £>ie Giften glaubten, e$ fei in jenem 33riefe bie

©nabe fo gelehrt, baf bie menfc^Iid^e ftntyeit geleugnet fei unb oert^eibigten ben

freien SSitten fo, baf bie ©nabe geleugnet würbe. T>it 3)cönd;e jeid;neten ftd),

xok tyt 2ibt SSalentinuö felbjt fagt, burd; bdurifd;e 3to^eit (rusticitas) unb Un»
wiffen^eit au$ ; ber ©ebanfe, baf fte in ber Skrbienfilicb, feit i§re^ aöcetifd)en ?eben«

oerfürjt würben, oerleitete fte ba^er ju Unruhen, bie ftd) U$ jur 2ßut^ folgerten

unb ftd) er^ nad) »ielen 95emü^ungen i^reö W>tt$ legten. SSon biefen ©treitig-

leiten erhielt 2luguftin burd) jwei junge 3)?önd;e jene« RlofterS, Sreöconiuö unb
gelix, furj oor Dfiern be« ^a^re« 426 ober 427 9?ad)rid)t. (5r gab ifmen außer

imi Briefen (ep- 224. 225) eine eigene 2lbb,anblung über baö SBer^dltniß ber

©nabe jur grei^eit C^e gratia et libero arbitrio) unb bie auf ben bisherigen

©treit ftd; bejie^enben ©pnobalacfen an ben %U unb feine 2ftond;e jur 23ele^rung

tnit. ^luguftin'ö $>ofnung, e« werbe in ber Kongregation, wenn fte bie ©djrift

gelefen unb oerflanben Ratten, bie SRu^e unb ber triebe wieberfe^ren
,
ging wirtlid)

in Erfüllung; nur ber Sine unb Slnbere fd)ien SBebenllid)!eit ju ^aben ober 50g au$

feiner ©d;rift für ba$ oractifd)e &Un gefd^rlid)e unb ber ©elbftfuc§t bienenbe
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ßonfequenjen. 3. 33. wer @otte$ ©ebote nic$t befolgt, barf niefct gefiraft »erben;

»iefmejir muf man für i§n beten, bafj ©ott itjm bte ©nabe gebe, bie er i|>m bi$

je$t ni$t »erliefen. £)enn mit föedjt fann man (Jt'nen nur ffrafen, wenn er bte

©nabe auS eigener 33erfdjutbung nia)t %at, b. £. wenn er fie ft$ felfcft geben ober

nehmen fann, ober wenn ©ott fte t§m geben, ber 3)?enfd; fte aber nicfyt annehmen

will. 3»r SBtberlegung fotdjer Folgerungen fcfcrieb Slugujtin baS 23ücb>in: de

correptione et gratia ad abbatem Valentinum et monachos Adrumetinos. £)ie

©rünbe ftnb juerft me$r practifcb>moralifd)er Statur, fobaun auS ber (Jrbfünbe, mit

ber alte behaftet, unb auS ber perfbnlic&en ober £t>atfünbe hergenommen. 2Benn bte

©träfe auä) nid;t immer tjeilfam fei, b. t>. jur 33efferung fütjre, fo fei fte bodj

immer geregt, ergo corripiatur! SößaS bie ©d)rift aber ganj befonberS wichtig

mad)t , ift ber Umflanb , bajü barin bie ©nabenletjre unb ^rdbefh'nationStljeorie »iel

beftimmter unb ausgeprägter als juoor bargejießt ift. @d?on SKortftuS ^<xt fte befi»

$alb mit Stecht ben ©c$lüffel jum magren SBerftänbnif? ber auguftintfc&en ©naben*

letjre genannt. Senn ber erfte oon ©Ott gut erfctyaffene 9Kenf4, leljrt Sluguftin,

in ©ünbe fiel, weil er oon ©ott nur baS adjutorium sine quo non fit bjttte, fo

fünbigt ber ju (hlöfenbe nidjt, roeit er j'efct baS adjutorium quo fit »on ©ott beftfct;

unb nur berjenige, ber eS $at, ift öon ber massa damnationis ober perditionis jur

©eligfeit auSgefdjieben; jugteid; forgt ©ott bafür, bafi ifmt bie nötigen SDftttel,

bie firebigt S|>ripi, bie Staufe u. f. w. geboten werben. 9iur biefe ftnb bie waf>r»

Ijaft (sErajä^lten, electi; benn ni<$t alte, bie berufen ftnb, ftnb aueb wirflieb erwählt;

in ben Singen ber SKenfdjen tonnen fte eS fein, aber oor ©ott ftnb fte eS nicfyt, fte

ftnb nur filii Dei temporales, inbem fte nacb^er roieber gottlob leben, wä|>renb bte

eigentlichen Kinber ©otteS biefü oor ©ott ftnb, etje fte in'S Seben treten — jam filii

erant in mercoriali patris sui inconeussa stabilitate; wenn fte bat>er auefy fünbigen,

fo febjen fte bod) roieber auf ben Seg beS ©Uten jurücf, ober ©ott nimmt fte »or»

j>er aus biefem geben. 33on ber bureb, ©ott befttmmten 3<*$l ber ^räbefh'nirten

fann aud; nidpt QEiner weggenommen, nod) (Siner bjnjugefügt roerben. SBarum aber

©ott ben Sinen präbeflinirt, ben Slnbern nidpt, baS roiffen mir fo wenig ju beant=

roorten aU bie grage, roarum ©ott ben ftinbern fd;led;ter Altern bie £aufgnabe

fd;enft, benen frommer Altern ni$t, ba er i§nen bod;, wenn er wollte, biefeibe

öerfd;affen tonnte (quibus [sc. parvulis sine baptisma hinc exeuntibus] utique, si

vellet, huius lavacri gratiam procuraret, in cujus potestate sunt omnia cap. VIII,

womit man »ergteietye folgenbe ©teile: Eos .... non intelligere omnino qua locu-

tione sit dictum, quod omnes homines vult Deus salvos fieri, cum tarn multi salvi

non fiant, non quia ip si, sed quia Deus non vult, quod sine ulla caligine

manifestatur in parvulis. ep. ad Vital, cap. 6). — Ungefähr um biefeibe £tit wtber=

legte er in einer eigenen 2lbt>anbtung einen gewiffen SSitaliS in Gtartljago, ber

lehrte, ber ©laube, als Anfang eines guten SebenS, fei nid?t ©otteS SÖßerf, fonbern

bie eigenjle Zfyat unfereS freien SBt'ÄenS Cepistol. 217 ad Vital.). — £>ie ©ebrift

de corrept. et grat. erregte Ui oielen Sftondjen im füblit^en ©aKien, namentlich in

unb um 9ttafftlien (Wlaxfeilte) , welche mit ber fdpon in ben früheren ©Triften

SlugujhVS »orgetragenen Se|>re „de vocatione electorum seeundura Dei propositum"

nic^t einoerßanbeu waren, jebod) bisher noc^ mit biefen Steuerungen jurucf^ielten,

weil fte eine ausführlichere Srpofttion oon Stugufiin erwarteten unb SKandpeS nic^t

recfjt ju öer^e^en glaubten, grofen Slnflofi unb machte bie Abneigung »or Slugujiin

größer; fte bejiritten feine Se^re als eine ber 8e$re ber SSdter unb ber Kirche wiber=-

fnred;enbe Ccontrarium putant Patrum opinioni et Ecclesiastico sensui). 2)ief ftnb

nun bie eigentlichen ©emtpelagianer, bie, weil f^r ipau^tft^ in unb um Sftaffttien

war, aua; SWaffi lianer Reifen. — 2Bir muffen eS $ier unterlaffen, bie bogmen-

gefc^icbtlic^e Sntwicflung weiter ju führen, ba biefe fc^on im Slrt. SKaffilianer
Cßirc^enler. S5b. VI. ©. 915) antieipirt unb ber Jpauntfa^e nad; bargefteKt ift.

grgdnsenb $aben wir nur nod; ber fir<$lid;ett (gntfcfieibung in biefer ©ad;e $u erwd>
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nen. fro£per (f. b. 2t.) unb ein gewiffer Jpilariuö C8«*0 berichteten bte (5a#e

brieflieb (ep. 225. 226) an ^ugufh'n, ber in ben beiben Sänften: de Praedesti-

natione Sanctorum unb de Dono Perseverantiae antwortete. ÜRacty bem £obe 2tu*

guftinä fugten fie perföntieb ju 9?om (431) beim 95apft Sölefttn bag Snbe be$

©treiteö b>rbeijufüi)ren. $n bem behalt» an bte ©allifcbjn SBif^öfe gerichteten

©freiten rügt Gtölejlin bte ©treitigfeiten at$ quaestiones indiseiplinatae, ma^nt

jum ^rieben unb gehalten an ber alten 8ef>re , lobt ben 2luguftinuä , bei' in ber

Rtrcfce immer für einen ber beften Sefjrer gegolten t>abe unb bringt bte früheren

fircblie^en (Jntfctjeibungen in Erinnerung, lieber ben eigentlichen ©treitpunet, ndm»

üd) bte ^»räbejtination aber fagt er Gtap. 13: Profundiores vero difficilioresque

partes ineurrentium quaesfrionum, quas laüus pertraetarunt, qui haereücis resti-

terunt, sicut non auden.us contemnere, ita non necesse habemus adstiuere. Quia

ad confitendam graliam Dei, cujus operi ac dignationi nihil penitus subtrahendum

est, satis sufficere credimus, quidquid seeundum praedietas regulas Apostolicae

sedis nos scripta docuerunt, ut prorsus non opinemur catholicum, quod apparuerit

praefixis sententiis esse contrarium. £em ©treit Warb babureb, fonac^ fein £id
gefegt, ^ro^per Cf. b. 21.) führte ba^er ben wiffenfcbaftlidjen ©treit fort unb jmar

mit einer @ett>anbtb>it , bte bem Sänger eineö fo tieffinnigen £eb>erS jur Efcre

gereift. 2Dte bejüglic^en ©Triften jtnb in bem 2lrt. ^roöper fcfyon genannt. 3»
gleichem ^ntereffe, aWx in milberer Seife, ift au<$ »on einem Ungenannten bie ©djrift

de vocatione gentium »erfafit. dagegen ift in ber ©cbjift: Praedestinatus s. Prae-

destinatorum haeresis libri III. (in ber 33ibfict§ef be£ ©attenbiuö tom. X. p. 363
bis 400) unb jwar im jtoet'ten 33uc(je bie ^»rdbefh'natton in t^rer ganjen ©djroff»

tyit unb in einer baö ftttlidje ©efü^t oerfefcenben Seife bargejteflt, ^ocbjt wabr»

fdjeinlidj in ber 2Ibftc$t, ben ©emipetagianitfmuö babur<$ ju förbern. 3ß btefe

SSermut^ung richtig, fo muff au<$ bie Sxijtenj einer eigentlichen £drefte, bte ber

|5r dbeftinatianer, welche im erften 33uc$e genannter ©djrift aU bie neunjigfte

aufgejagt ijt, in Zweifel gebogen werben. 2)ie$ tfmn j. 33. 3<»nfen r Uffer, Sa»

baffutiuS, SBiggerS, wdb>enb 33aroniuS, ©irmonb, Sfteanber ber gegenteiligen

2lnftd)t ftnb (»gl. Natal. Alexand. hist. eccl. tom. V. c. 3. dissertat. 5.

Luc. 1734). ftafi mit berfelben Jpdrte »ert^eibigte ber ^reSbipter Sucibuö (f. b. 21.)

bie f>rdbejtinatt'on, mufte aber befitjatb auf einer ©önobe ju 2lrle$ (475) wiber»

rufen, gauftuS, SBifdjof oon 3?iej in ber ^3rooence, fyattt ib> baju genötigt

unb felbft gegen itm getrieben ; in feinem 33uc§e de gratia Dei et humanae mentis

libero arbitrio oerftel er aber felbfl bem femipetagianifcfjen 3**t$ume. ^auftu^,

mit bem e$ audj ©ennabiuS (f. b. 21.) unb 2lrno biuS b. 3- gelten, roürbe

bab>r oon gaflifcjjen 33ifcb,öfen befdmpft. 33efonber$ nahmen bie fog. fcot^ifetyett

SD?6nc|e in Eonflantinopel , roobjn bie femipetagianifc$e Sebjre gekommen mar, 2(n*

t§eil an biefem Kampfe unb gaben Säfalaf $u »eiteren Bewegungen. 2)iefelben

brachten bie ©aeb,e burc| einen bamalö in (Jonftantinopet roeilenben, »ertriebenen

africanifc^en 23ifc|of f offeffor an ben ^3apft 3?ormigbaö, nac^bem juoor eine

©efanbtf4>aft au$ i§rer 2D?tttc Ui bemfelben ^apfte »on feinem Erfolge gewefen

war. £ormiSba$ antwortete al^balb; aber bie 9??bncb> waren mit bem pd'pftltcfyen

33ef4>etbe nid;t jufrieben; er war i^nen ju gelinbe, quod eos auetoritate dumtaxat

destitueret, non ut haereticos damnaret. $a fie Waren fo Wenig jufrieben, baf
einer berfelben, StfanntQ ü)?arentiu^, gegen baä pdpftlic^e Dtefcript fc^rieb unb

bajfetbe, um nic^t ju fc^einen, al$ greife er bie firc^licjie 2l«ctoritdt an, für undc^t

erflarte. ©ie wanbten ftc^ ferner an mehrere norbafricanifc^e S3ifcböfe auf ©arbi-

nien, welche burc^ ein Ebict be« arianifc^i geftnnten Sanbalenfönigö SlrafamunbuS

batn'n oerbannt waren. 3" t§rem 2luftrage fc^rieb einer t^rer ©c^icffalögenoffen,

©iföof gulgentiuö oon 3fcu^pe (f-b. 21.), gegen ben ©emipetagianiämuS (lib.VII.

de gratia et lib. arbitr. unb nac| ber 9Jücffebr in feine Diöcefe 3 3533. .de veritate

Praedestinationis), wooon bie SKönc^e oon ben 23tfcböfen ber bojacenifc^en ^rooinj in
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einer epistola synodica benadjridjtigt mürben. — 3" ©äfften aber mürbe batb baranf
Cben 3. 3uti 529) bur<§ bie S3emüb>ngen beö 33if<b>fö 6äfartu$ »on 2We$ ber

®emi:pelagianü?mu$ auf bent jttet'ten Gtoncit ju Orange (Arausio, concilium

Arausicanum II.), meld)e$ bei ©efegenbeit ber (JinhJeifmng einer neuen Slirdje

gehalten mürbe, in 25 »om pä'pftltdjen ©tuttfe jugefanbten unb ton ben 14 bafelbjt

amoefenben 33ifd;öfen unterjet'4)neten @apitetn anattjematiftrt, «nb bte ©runban»
fd;auung ber auguftinifd;en ©nabentefjre angenommen, cfjne baf jebcd; feine ^rä»
beftt'nationöttjeorie märe au^brütfU'd; beftätigt ttotben. Unb mit Stecht; |>atfe bod)

SlugufHn felbft gefagt: neminem velim sie amplecti omnia mea, ut me sequatur,

nisi in iis, in quibus me non errasse perspexerit (De dono persever. cap. 21),
«nb im S3riefe an fBitalit Gtöp. 4 fagt er: Sed de hac re, id est, cur quidam non
permansuri in fide et sanetitate Christiana, tarnen aeeipiant ad tempus hanc gra-

tiam, et dimittantur hie vivere donec cadant, cum possint rapi de hac vita, ne
malitia mutet intellectum eorum, quod de saneto immatura aetate defuneto scrip-

tum est in libro Sapientiae (4, 11); quaerat quisque ut potuerit, et si

invenerit praeter hanc, quae a me reddita est, aliam probabilera
rationem, a reeta fidei regula non recedens, teneat eam, et ego
cum illo, si me non latuerit! — £>ie Gtapituta »on Orange mürben nod; im
nämtidpen ^ajn auä) auf ber britten ©pnobe ju 23alence (concil. Valenfinum III.)

angenommen. 23. (SäfariuS fudjte fobann. bei tyapft $elir IV. um 33ejtätigung ber«

felben nad?; biefetbe mürbe, ba fylix injmifdpen gejtorben mar, burdj beffen 9?ad)-

fotger 23onifaciu$ II. in einem ©d;reiben »om 25. Bonner 530 erteilt. —
2)iefe Slctenflücfe nebft bem übrigen Material ftnben ftd) in ber Sflppenbir jum 10.

33anbe ber oon ben -Dfaurütern ebirten Serfe ?tuguftin$. SiggerS, SSerfud; einer

pragmat. Darfleffung be3 ©emipelagiani$mu$, Hamburg 1833. [$x. SBörter.]

Seinipraebenclati , f. Canonici.

(»emittfe^c (Sprodjett. ©o nennt man bte ©efammttjeit jener bem <pe=

bräifdjen »ermanbten ^biome, meldte im 2lltert$um ben SSölfern Arabien«, ©9rien$

unb ^t?önijten$ eigen maren. Die 23e$eid)nung : „©emitifä)" beruht barauf , bafj

«ad; ber mofatfd)en 23öffertafet bte Nationen, meiere eine bem £ebräifd;en »er»

manbte (Spraye Ratten, mit Keinen 2lu$nafmten oon ©em hergeleitet merben.

2lfferbing3 roirb in jenem SSölferftammbaum au$ (Slam auf «Sern jurücfgefü^rt,

mä^renb es bod; §öd;ft ma$rfd)einlid) ijt, baf bie Qttamiter ftd; einer bem ^3er*

ftfd;en »ertoanbten ©prad;e bebienten, menn anberS bort nid)t ba$ femitifdje

Sbiom in fpäterer 3?it »erbrängt mürbe. SlnbererfeitS bebienten ftd) bie ^3t)öni»

jier unb (üanaaniter berfelben ©r>rad)e mie bie Hebräer, ja bie b,ebrätfd;e

©prad;e fytifyt in ber ©d;rift fogar: „Sippe Sanaanö". (janaan ift aber in

ber (Schrift aU Sfbfömmfing oon dljam unb nidjt oon ©em bargeftefft. Zvofy biefer

^nconoenienj mirb e$ bot|) am rät|>ttd;|ten bleiben, bie 23ejeiä)nung : „©emittfdj"

beijubeb^aften. Die £auptftämme beö femitt'fd;en ©prat^gebieteß ftnb: I. %xamäi\$,

II. $)ebräifd;. III. 2lrabtfcbY VI. 2let^iom'f4- 25« ©prad;e ber Sftabatäer fdpeint

jmifdpen bent 2tramäifd;en unb Strabtfd;en, toü bie ber ^önijier jn?ifd;en bem
ipebräifdjen unb SSramätfdpen in ber Wlitte geftanben ju ^aben. 25 a^ ©amaritanifd)e

nähert ftd; bem (£^albdifd;en, bie ©pradje ber 3abkt bem ©t>rifd;en. 3" bem
unter „$>t)iIotogie" ©efagten fügen mir fotgenbe S^otijen über bte Jpilfgmittet

jur Erlernung biefer ©pradjen Ui, mit Iteberge^ung beö 5pebräifd;en. I. S^at=»

bdifd;; J. Buxtorf, Grammat. Chald. et Syr. Basil. 1615 u. 1650. — Sßiner,

©rammat. be$ biblifa)en unb t^argumifd)en G^atbaiSmuS. Daju: S^alDäif^e^

ßefebud; au« ben St^argumim be$ alten ^e^amente«, 1825. $ürft, Formenlehre

ber o)atb. ©rammatil, £eip$ig 1835. 23Iüd;er, Marpe leschon Arami, äßien 1838.

Severe ©rammatif, tjebrätfc^ gefd;rieben, berürfftdptigt tb^eitroeife ben £t?almub unb

©o^ar. Dod; fe^tt e$ noä) an einer ©rammatif be$ ^«mö ber beiben Sl^atmube.

$ür bie 3??tfo)na ^at Dr. ©eiger einen Anfang gemad/t. Lexiea; Guido Bode-
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rianus. dictionarium Syrochaldaicum. Antw. Planfin. 1572. t. VI. ber 2fntwerper

^ologtotte. 3n 33e$iet)ung auf ©ob>r tjl lericalifö fett ©uibo 33. m$t* met)r

gef$et;en, Buxtorfii Lexicon chaldaico-talmudico-rabbinicum. Basil. 1650. fol.

nodj immer baö Spauptmerf tn biefem ©ebtete. SW. 3;. £anbau, rabbin, aram.

teutfcb>3 2Bbrterbu$ jur fienntnif? beS £t)almub , ber £I)argumim u.
f. f. ^rag.

1819 f.
5 33be. 8. ^orf'sS StuSjug fann jur 9?ot^ bienen. — II. ©orif$.

J)te ausführliche ©rammatif: Andr. Th. Hoffmanni Grammaticae Syriacae

libri III. Halae. 1827. 4. Dort ftnb bie altem Seiftungen aufgejagt. 3«* &x-

gcmjung ber ©pntar: C. M. Agrellii supplementa syntaxeos Syr. ©reiföw. 1834.

£>a$ befte Sexteon noc§ immer baö oon (Jaftellt im Heptaglotton jur Sonboner

^otogtotte; eigenö abgebrueft: Edm. Castelli Lexicon Syriacum. Ed. J. D.

Michaelis. Götüng. 1788. 2 voll. 4. Sie förifdje ©rammatif oon Ut)femann

ifi mit einer Heinen Qiljreftomatfn'e unb einem ©loffar oerfef>en. (Sin SBortregifter jutn

neuen £eftamettt ftubet fl# in ber 2luögabe ber ^eft^ito oom neuen £eftamente oon

©utbir. — III. 2lrabifdj. 3ur Erlernung ber ©etyriftfpradjen empfiehlt ftc§ bie

©rammatif oon S«^ Öberleitner, £oct)fen, aRofenmüller für Anfänger.

3fo«fü$rfo$er : S. de Sacy, Grammaire Arabe. I. ed. Paris 1810. 2 voll. 8. II.

ed. 1826. @walb, Grammat. ling. arab. SSörterbü(t)er : ©iggejuS, ©ottuS.
Freytagii, Lexicon arabico-lat. Halis, 4 voll. 4. 2)aoon gibteS einen 2Iu$$ug.

§ür ben Koran ifi trefflich : Willmet, Lex. arab. 4. ^ür baö 2SuIgär=2lrabifc^e

na$ feinen oerf$iebenen 2)ialecten wäcb^t bie Literatur oon $a1)X ju 3a§v. lieber

bA$ in ©übarabien gefprocfjene §imjarifcb>, ober Scbfifi ^xCcwf unb ^jla.^.
''S

gab ^reänel im Journal asiat. 1838. Juli p. 79 sqq. 2luffc$tüffe. — £)a8 33ulgär=

arabifdje oon Stegopten bet)anbelt dauffin be ^Jerceoat unb in neuerer %i\t

<Bä)ti$: Tantavy, Traite de la langue Arabe vulgaire, Leipsic. 1848. Sericon:

Dictionnaire francais-arabe, par Ellious Bocthor, revu et augmente par A.

Caussin de Perceval. 2. ed. Paris 1848. £)a$ in Sttgier gefprodjene ^btOttt

ift oieffacb] befjanbett (f. 3*fcf$r »'ft fcer icutfcben morgentänb. ©efeflfe^. (II. 33b.

©. 488) IV. 33b. ©. 501. V. 33b. 440. unb 3ab>e$beri#t für 1846. ©. 137).

£)a$ 2ttaroccanifc$e gibt£5ombao. — III. $ür ba$ 2Ietf)iopifcb> ift bie ©ram»
matt! unb ba$ Sericon oon öubolf noct) immer unübertroffen. 2)a$ 2fmt)arifc$e

ift in neuefter £tit oon prot. Sttifftonären fteifh'g angebaut. IV. 2lu$ ben heften

be$ ^t)önijifcb>n unb ^unifdjen Ijat SttooerS C^önijien in ber (£rfcb>@ruber'fcib>n

(Jnc^ct.) eine 2lrt oon ©rammatif sufammengeftettt. SSgl. ba$ anregenbe 2Berf:

Etüde demonstrative de la Langue Phenicienne et de la Langue Libyque par A. C.

Judas. Paris 1847. 4. SSergl. tjieju ben 2lrt. ^atäftinenfif(|e Sanbetf»

fprac^e. [§aneberg.]

Remter, 3ot)ann©atomo, aw$ einer tt)üringifcb>tt ^rebigerfamitie ftam»

menb, würbe ben 18. £ecember 1725 '

5
a ©aatfelb geboren, wo fein SSater, %tlat=

tt)iaS 9?icotauS, bie ©teile eines 5trc|ibiaconu$ begleitete, ©eine erfte 33ilbung

erhielt er in ben £eb>anftalten feiner SSaterftabt unb bejog fobann bie Unioerfttät

§aHe, too er in bem 5rancfe'fc|en 2Öaifent}aufe 2lufna^me fanb. ipier mar er nalje

baran, bem ^errfc^enben ^ietiSmuS, oon beffen ©inftüffen er fdjon im SSater^aufe

nieb^t unberührt geblieben war, ftd) in bie 2lrme ju werfen, aU ber bamalö ^(^ge-

feierte ^Jrofepr ber S^eotogie, ©iegm. ^ac. 33aumgarten auf ben tatentootten unb

ftrebfamen jungen 3Jcann aufmerffam würbe unb it)n in fein £>auS aufnahm. Unter

ben 2lufpicien biefeö ©elet}rten oerfapte ©emter ft^on wät)renb feiner ©tubieniat)re

mehrere Heinere ©Triften ^ifrorif(|en
,

pb^itologif^en unb fritifäen $nfaU$ f
unter

Wellen feine 9Jcagifier=£>i$putation: Vindiciae plurium praeeipuarum lectionum

Codicis graeci N. T. adversus G. Whistonum. Halae 1750 — namentliche Srwa^-
«ung oerbient, ba fte, oon ort^oborer <Btitt mit großem 33eifaKe aufgenommen, in
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ber ftolge »om SBerfaffer fctt>fl retractirt würbe. ÜKaß rütwliß »oflenbeten Uni-
»erfttätöflubten warb ©emier 1750 3 e»twnö^rc^acteur wft bem £itel eineg ^5ro=

fefforä am ©omnaftum ju Qtoburg , ein 3a$v barauf ^Jrofeffor ber ©efßißte an ber

bamaligen Unioerfität Slltborf, 1752 burä) 33aumgarten$ (Jinfluf? ^3rofeffor ber

Geologie ju $alte, 1757 Director beö bortigen tljeologifßen ©eminarg; jtarb ben

14. 50?drj 1791. ©eine erfien £>auYfä)en SSorlefungen über ßirßengefßißte, £er«
meneutif unb Dogmatil, bie er naß 23aumgarten'fßen ipcften bjelt, ernteten wenig

S3eifatt; auß traten ju ?ebjeiten feines ^rotector« (f 1757), ber feine Slbwei-

ßung öon feinem ©oftane an feinen (Schülern ju bulben geneigt mar Oergl. ©em-
ler$ SebenSbefßreibung oon it)m felbft abgefaßt. 2 33be. QaUe 1781. 33b. I.

@. 222), jene freien Slnftßtfn, woburß ©emier einer ber Spauptbegrünber, ja man
fann fagen ber SSater be$ Nationalismus in Eeutfßlanb geworben ijt, nnr erjl

üereinjelt unb jiemliß fßüßtern an'S ütyt. Durß 23aumgartenS £ob aber ber

oeengenben Sluffißt entlebigt, betrat ©emier rafß unb entfßieben bie 23ab>, auf
Weiße baS ©tubium englifßer unb franjbjtfßer Reiften unb $U$eijten in SBerbin-

bung mit äÖSotf'fßer ^opular^ifofopln'e feinen unruhigen, oon bem flarren Dog=
matiSmuS fowofjl als oon bem fßwärmerifßen ^ietiSmuS beS bamaligen frote*

flantiSmuS unbefriebigten ©eifi getrieben tjatte. DaS erfte $elb , auf bem ©emier
feine Reformen »erfußte, war bie biblifße KritiF, feine $üt)rer auf bemfelben —
JRißarb ©imon (SSorreben ju S^tc^arb ©imonS fritifßer ipijlorie beS £erte$

beS üft. Z. unb ju beffen fritifßer Jpijfarie ber Ueberfefcungen beS üft. Z. überbaust,

überfefct oon Gtramer. 1776—80), BetjUin (J. J. Wetstenii prolegomena in N. T.

cum notis et appendice. 1764; Ejusd. libelli ad crisin atque interpretationetn

N. T. Adjecta est recensio introductionis Bengelii ad crisin N. T. etc. pleraque

observationibus illustravit. 1766), 23eng el unb 23reitinger. %Rit ©ßarfftnn
unb ©elef>rfam!eit auSgerüftet, b>t ©emier auf biefem §elbe in ber £t)at manßeS
2lnerfennungStoert§e geleitet ; allein wenn ifm fßon auf bem (&zbütt ber £erte$-

fritif feine ©ußt naß neuen unb Juanen £»9»oti?efen ju großer SOßiöfür »erleitete,

fo war biefü in noß weit ^öljerem ©rabe bei ber ßritif beS danonS ber gatt.

©ein leitenber ©ebanFe fjiebei war bie oon tym aufgebraßte fßarfe Unterfßeibung

jwifßen Sanonicitdt unb 3n fpt'raton (©öttlt'ßFeit) eines biblifßen 23ußeS. Der
Umjknb, baft ein 23uß im Sanon fte^t , tfl nao) ©emier feine^wegl fßon ein 33e»

toti$ feiner ©öttlißfeit; benn erweislich ermafjen ^abe baö SBort Sanon Ui ben

3uben weiter nidjtS aW „eine ©ammlung alter ^ationalfßriften oon oerfßiebenem

SBert^e unb ©ehalte", in ben Gtt)riflen eine ©ammlung oon, jum öffentlichen

SBorlefen bejlimmten, ©ßriften bebeutet unb tjabe Weber über bie 31n$a$l jener no^
biefer jemals Sinjtimmigfeit ge^errfßt, U# biefelbe enbliß burö) gemeinfame 23er=

abrebung ber 33ifö)6fe normirt worben fei. Die fttaQt naß bem Sanon fei bem=

naß eine offene unb nißt au$ bogmatifo)en, fonbern au$ |>iflorifßen ©rünben ju

entfßeiben. 3n^ffen waren eS feineSwegS allein, ja nißt einmal oorb]errfct)ettb

t)i|!orifße ©rünbe, oon benen ftß ©emier in 23eurtb>ifutig beS 3nfr^«tionSo)araf*

terS ber biblifö)en S3üct)er leiten lief; oielme^r ijt baS entfßeibenbe Kriterium ber

^nfm'ration bei ©emier ein rein fubjectioeS, „bie innere Ueberjeugung namlio)

burß SBa^r^eiten, bie in biefen 33üßern enthalten ftnb" Cbie richtige llmfö)reibung

beS „3 e«8n'ITeö ^cö W' ®üfo$
u

in ber altern oroteftantifßen Dogmatil), mit ber

näheren, ben ftortfßritt ©emlerS bejeißnenben 33eftimmung, baf nur biejenigen

canonifßen 33üßer unb biefe felbft wieber nur infoweit aU infpirirte gelten Jönnen,

Weiße unb toieweit fte „jur moralifßen SluSbefferung beS 9??enfßett
bienen" (ogl. KibbefS 2lb^anblung oon Eingebung ber $1. ©ßrift mit oieleu

freien 3uf<*fcen oon ©emier, 1783). Wlit 9?ücfftßt auf biefe ©runbfd^e fann eS

nifyt befremben, ba^ ©emier einerfeitö Ui manßen Reiben fogar eine ^nfptratton

onna^m, anbererfeitS eine 3teit}e oon SBüßern, in benen er baS angegebene Krite-

rium ber ©öttlißfeit ntßt ju ftnben glaubte, unter Berufung auf ben Vorgang
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£ut$erg unb STnberer au« bem Sanon am?fcb>fL Diefeö 2oo3 traf ba$ £ob> Sieb,

ba$ 23ucb; 9?utlj, (£$bra$, 9?e£emia$, @ftb>r unb bie 33ücb>r ber ($f>romf; al$

ttenigften« jroeifetyaft werben »on tym Ujeicfcnet 3ofua , 9?id?ter , bte 23üdjer (Sa-

muels unb ber fibnige unb Daniel; ben (£ccleftafteö $ielt er für ba$ 2Öerf mehrerer

SSerfaffer unb ben ^entateu^ betreffenb nimmt er mit ©imon unb SSitringa an,

baf berfelbe, tnSbefonbere bte ©eneft«, au$ efnjetnen ©tütfen jufammengefefct fei,

beren £ntfte$ung$jeit ftcfc ni#t meb> ermitteln taffe. 2lu$ bem 9?. Z. eliminirte er,

ot>ne ftcb; auf genauere früfung ber $iftonfcb>n ©rünbe für beren 2le$tb>it einju-

laffett , bte Offenbarung 3ob>nni$ al$ „ba$ SSerf eine« c!)itiaftifcb>n ©cb>drmer$

jur 23efbrberung fanattföer Erwartungen »om 2J?effta$". (23gl. (Sbjriftlicb, freie

Unterfu^ung über bte fog. Offen*. 3o^ann. au« ber nadjgelaffenen §anbfcj?rift

eine« ©ele^rten [©. 33. Oeber] mit eigenen Slnmerfungen , 1769; SBorrebe ju

©trot^'S freimütiger Unterfudbung bte Offenb. 3^. betr. 1771; 2lbl?anblung »on

ber freien Untetfuc^ung beS Gümon« nebft 2lntmort auf bte Tübinger 33ertf>eibigung

ber Hpoeafypfe [». 3. $r. $eufj, Ranjter in Tübingen] 1771—76; Sfteue Unter-

redungen über SJipocafytfte , 1776). 2öaä bte übrigen 23ücb>r beä 91. Z. betrifft,

fo »erben »on ©emier bie (Soangelien, »ornebjnlicb, bte brei erjten afö frobuete

bargefieflt, meiere au$ »erfdjiebenen in tjebraifdjer ober fyroc^albdiföer ©»raetye

getriebenen, bann in'3 ©rie^if^e überfefcten, »ielfadj überarbeiteten, abgeänberten

unb mit 3uffl
'$en bereicherten $uffd$en jufammengetragen, urfprünglub, nur für

3uben gefa)rieben roaren unb, tnfomeit fte biefj ftnb, alfo gerabe na$ ibjem Haupt-

inhalte, ben Sttirafetn unb ^roü^ejeiungen (ber oaQ^ Xyiorov) für unfere £tit

unbrauchbar ftnb. 2lm wenigsten ifl baö (Joangelium ^o^anni« »on biefem „3uben-

geifte" infteirt; jebodj erft faulu« b>t ftd) »on bemfelben ßdnjtic^ ju befreien

gemußt (nvevfia Xqiotoc), obwohl er anfänglich, in bem jpebrderbriefe ndmlidj,

nodj ftarf „jubenjt", rodb>enb bie fatb>tifcb>n 93riefe jur ^Bereinigung ber beiben

ttrc$riftu'<$en , bur$ bie bo»»elte 2eb>art Sbjrifh', je nac^bem er ju 3uben ober ju

freier benfenben Jpetteniften f»radj, in'« Seben gerufenen Parteien, ber „jubenjenben"

unb ber „gnof!ifc^-- freien" getrieben ftnb. Sir fügen hei, bafj nacb^ ©emter« 2ln-

na^me bie aßojlolifcb^en 93riefe btofj für bie cb^riftlic^en ßirc^enoorfteb^er befh'mmt,

gröptent^eil« blof auf bie inbir-ibueÜen 93ebürfniffe ber einjetnen ©emeinben berede

net geroefen, eben barum nur für jene 3*iten unb Orte, nidjt aber für bie @b>iften

atter 3eiten brauchbar unb »erJTdnbfic$ , noeb^ meniger aber ftrenge mafgebenb ftnb.

2)ie^ füb^rt un$ auf ©emlerö 3nterpretation«met§obe, rooburc^i er in ber öroteftau-

tifcb.en 23ibeteregefe (Jpocb^e gemalt $at. Sieben ber befonberS »on (Srnefti C^rof.

ber Geologie in ?eipjig) in 2lufnaf>me gebrauten grammatifeb^en Srflarung^roeife

brang ndmlia; ©emier mit attem 9^ac^brucf auf bie fog. £ifiorif<$e 3nter»reta=
tion. Darunter t-erftanb er aber bief?, „baf man ftc^i gctnjtic^ in ba£ 3^itatter

ber 23erfajfer be$ W. Z. öerfe^en, ftc^ ibje ^beenrei^e mit t'^ren inbi»ibueKen 2fto-

bifteationen ganj unb gar ju eigen machen, .^ren SSortrag au$ ben ©itten unb
©eioo^n^eiten , ber 2?enf» unb SSorjteffungöart t'^rer £?it erläutern, baö Natio-
nale, Socate unb 5temporetIe in t'^ren ©cbjriften »on ben atigemeinen SGBa^r-

Reiten, meiere fte »ortragen, forgfdltig unterfc^eiben, enblic^ t^re mit ^üefftc^t auf
3ettit>een eingefleibeten ©d^e c2lcc»wmobation $efu unb feiner jünger an
jübtfdje 3^<toorfteßungen) auf unfere SSorftettung^art jurücfführen , b. b\ in bie

©»racb> unferer £eit überfein muffe". Stttt biefer 2lccommobation«^»ot^efe
roarb e$ ©emtern leicht, bie Ijl. ©c^rift beS größten ZtyiUt i^>re« bogmatifc^en

©ebatteS ju entleeren; waö etwa noc§ übrig blieb, baö »urbe aU tocal unb tem-
»orett (»faine jübtfc^e Socalibeen"), aU nur für jene 3e«'t mistig unb giltig

erfidrt, alö bleibenb unb allgemein gültig bagegen blof? jene btbliföen 3been, roeld>e

(Sinflu^ Ratten „auf bie £ugenb unb ©lücffeligfeit be$ 3)?enfci>en" , mit anbern
äßorten blof ber moralifcb,e 3n^alt ber $1. ©$rift. ©emier« roieber^olte SSer-

fueb^e über bie Ddraonifc^en be$ % %., bie er für äßa^nftnnige erfldrt C»ergl.
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Dissert. de Daemoniacis, quorum in Evangeliis fit mentio, 1760; Umftänbl. Unter-

fucbg. ber bdmon. 2eute ober fog. 33efeffenen, 1762; Sßorrebe unb Sünbang ju bem
23erfu$ einer tibi, Dämonologie 1776. u.

f. w.), fowie feine ^arat-brafen neu=

ieflamentlicber ©Triften (Ep. ad Roman., I Corinth., II. Corinth. , Evang. Joann.,

Galat. , Jacob., I Petr., II Petr. et Jud. , I Joann.), beren Sertb übrigens felbft

»on feinen SSerebrern nicbt b<>4> angefcblagen wirb, ftnb bie burcbgreifenbfte 2ln-

Wenbung biefer SnterpretationSmetbobe. (WU £auptwerfe ©emlerS gehören bieb>r:

33orbereitung jur t^eolog. Hermeneutik. 4 ©tücfe. fyaUe 1760—70; Apparatus ad

liberalem N. T. interpretationem, 1767; Apparatus ad liberalem interpretationem

V. T. 1773; 2lbb>nblung »on ber freien Unterfucbung beS GfanonS, 4 33be.

1771—74). — Sie flcb §ierna<$ bie ©emter'fcbe Dogmatil gehalten mujjte, läft

ftcb unfcbwer erraten. Da ibm ber ^alt ber 33ibel faft gdnjticb ju ben ©äjjen

ber „natürlichen £beologie" (nac$ Solf'fcben ^rincipien) jufammenfdjrumpfte unb

baS 2Öefen ber Religion felbft in bie Wloxaiität gefegt würbe — eine Slnfcbauung,

bie balb barauf »on Kant auf ben fürjeften 2lu<3brucf gebraut, bur# alte ^afett

beS Nationalismus ftd) bjnburcbjie^t — fo blieb folgerichtig für eine pofttioe $rift-

liebe Dogmatil fein fla$ me$r übrig. DaS @briflentbum felbft $at faum eine

»eitere 3$ebeutung, als bafs eS geläutertere Kenntnifj oon ber „moralifcben Statur

©otteS unb bem moralifcben SSer^ältnif beS 93?enfcben ju ibm", fowie Anleitung

„jur beften Bereinigung mit ©Ott" gegeben b>t. 28aS barüber t)inauSliegt, wie

j. 23. bie £e$re »on ber Dreieinigkeit, fcon ber fkttoertretenben ©enugt^uung (Sfjriftt

u. bgl. gehört nicbt jum Sefen ber Religion
,
fonbern ju ber »on biefer wefentliclj

öerfdjiebenen Geologie, b. b. ju ben in ftetem ^luffe wecbfelnben religiöfen Bor-

Rettungen, »on benen ein Seber fo oiel ftcb aneignen frtnn, als i^m beliebt ober

als er ju feiner „moralifcben SluSbefferung " für erfpriefjticb eracbtet. Sitte mög-

lichen Meinungen finb bjernacb, in ber Kirche gleichberechtigt, unb wenn bie Kirche,

b. i. eine »on ben öieten einanber coorbinirten NeligionSgenoffenfcbaften, ober x>izU

ntei?r wenn bie bjeju in erfter Sinie berechtigten dürften ©laubenSfümbote aufteilen,

fo $aben biefe einen lebiglicb auferen Enbjwect ; Erhaltung ber bürgerlichen Drb-

nung, ber ©leicbfbrmigfeit ber Setyre, Slbgrenjung gegen anbere religiöfe ©enoffen-

fcbaften, bemnad? bloß locate unb temporeite S3ebeutung, nur bie NetigionStebrer,

nicb,t aber baS ©ewiffen beS Sinjelnen »erbinbenbe Kraft. Dafi folgen Sebrfd^en

allgemein binbenbe Kraft jugefcbrieben unb i^re Slnnafyme jur S3ebingung ber ©elig-

feit gemacbt mirb, baS ift bie S^rannei ber römifcben Kirche unb bie Sinfeitigfeit

ber Reformatoren unb iJ?rer ndc^pen S^acbfolger QvqI. Apparatus ad libros symbo-

licos eccles. Lutheran. 1775). 33ietmel?r muf bem Sinjelnen »otte grei^eit juge=

ftonben werben, oon biefen ©laubenöfd^en für feine ^rioatreligion fo oiel

anjune^men, als i^m gutbünft; biefe „eigene, freie, moralifd)e ^rioatreligion"

macbt baS watjre SEBefen ber Religion aus unb ift »ermbge i^rer Statur je nac^

SSerfc^ieben^eit ber moralifcfjen unb inteltectueßen Begabung ber einjelnen 3»^i»i3

buen unenblic^ oerfc^ieben. (JBqI. Kants „ftatutarif($er Kirc^englaube" im ©egenfafc

jum „reinen Cb. i. btojj vernünftigen, moralifc^en) NeligionSglauben" — erjterer

als „SSe^ifel unb Mittel ber öffentlichen ^Bereinigung ber SDJenfcben jur 23eförberung

beS le^tern." „Religion innerhalb ber ©renjen ber btofen Vernunft", Königs-

berg 1793. ©. 277 f., wie man fte^t, nichts weiter als eine »erbefferte Auflage

ber (Semler'fc^en ^befu). $>au^tfc^riften : SBaumgartenS eoangel. ©laubenSle^re

mit Slnmerfungen unb einer bjftorifc&en Einleitung 3 £f>te. 1759—60; Institutio

brevior ad liberalem eruditionem theolog. 1765; Institutio ad doctrinam Chri-

stian, liberaliter discendam, 1774; SSerfucb einer freien tbeotogifcben Sebrart

jur S3eftdtigung unb Erläuterung feines lateinifcben S3uc^eS, 1777; lieber

$iftor., gefeUfcbaftl. unb morat. Religion ber Sänften, 1786; Unterhaltungen mit

Jp. Saoater über bie freie üractifcbe Religion, 1787. — £)ief} waren bie bogmati-

fd;eu @runbanfdj>auungen , mit benen ©emter jur Bearbeitung ber Kircben-
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gefegte föritt — cm $elb, ba$ er mit SSortiebe unb unermüblicbem gleiße ange-

baut unb um weldjeä er ft$ aU fleißiger Üflaterialienfammler würflige SSerbtcnfte

erworben t>at. Die ©runbtenbenj , bie ftc$ bürde) all feine hrcb>nt)iftorifc$en Söerfe,

bie bis tn* 17. 3at)rtmnbert b>rabgef>en, binburcbjieljt , ifl bte Slufjeigung beö feit

ben erffrn 3eiten in fteter frogreffton anwa$fenben 23erberbniffe$ ber #riftlict)en

Religion. DiefeS aber erblitft ©emter barin, baß ba$ wat)re Befen be$ £t)riften-

tt)um$, bie freie moraliföe frioatreligion burc§ bie Stagnationen einer b>rrfdj=

füa)tißert <pierar$ie mebjr unb me$r im Sewußtfein ber (Stiften »erbunfeft worben

unb an ibre ©teile eine öffentliche Religion mit einem äußerlichen ©yfleme feft

bejlimmter, unoeränberlidjer unb f#led?tf)in »erbmbenber @lauben$3fa§ungen getreten,

baß mit anberen SBorten bie Kirche jur fatjwfiföen geworben fei. äßirb fo bie

©efct)icb> mit bem Qftaßjlabe einer ftren 3bee, eines Ungeheuern Sßorurtfjeitg gemeffen,

fo fann eö unö aflerbingö nietyt befremben, wenn bie größten unb gefeierten tarnen

ber ßirct)engefc$ic$te nietyt bloß im Mittelalter, waS man fdjon an ben frühem

proteftantifäen ©efcfyid)tfct}reibern gewotjnt mar, fonbern fcb>n in ben erften 3a$x*

^unberten, wenn bie ßirc&enoäter, t>or allen Sluguftin als QauptUförb erer jener ba$

(J£riftentt)um angeblich .jerflbrenben SRictjtung mit beißenber ^ritif unb wegwerfen*

ber Sßeract)tung abgefertigt, bie „freibenfenben" £äretifer bagegen, obenan ^etagiuä,

„ber beilige unb gelehrte Sflöncit}", mit jarteßer @d)onung bebanbett werben; wenn

©emier bemüht ifl, bie ©lorie, welche fefbfi ein Slrnolb ben erflen cfyrifilicljen 3a$x»

fjunberten noef) gelaffen fjatte, grünblid) ju jerjtören (er £äft unter anberem ben

23rief be$ ^liniuS an Strajan »ornebmlidj auö bem ©runbe für unädjt, weil er fo

SSieleö jum 2obe ber £t)riften enthalte!); wenn er enblidj mit 9{üct*|t<$t auf bie

ertbobore ßirctyenlebre ba$ Urteil fällt, „fc$on in ber apojtolifdjen >$tit ftnbe ftet)

bie einfache ct}riftlict)e (b. i. bie moralifcb» Religion t-on fanatiföen 3"ben in'S

Unenblic^e oerunjlaltet unb bie ©ittlic^feit nur in geringem 2)caße.
tt

(Jpauptwerfe

:

SBerfuct), ben ©ebraueb, ber Duetten in ber <&taat§- unb Kir4>engcfc§i$te ju erleich-

tern 1761; Selecta capita historiae ecclesiast. 3 tom. 1767—69; 33crfu$ eine£

fruchtbaren 2Iu$$ugS ber Jcircb>ngefct)ict)te 3 33b. 1773—78; Commentarii historici

de antiquo Christianorum statu. 2 tom. 1771—72; Novae observationes
,
quibus

studiosius illustrantur potiora capita historiae religionis Christ, usque ad Constan-

tinum M. 1784; üfteue 25erfnc^e , bie ßircb,enf>iftorie ber erften 3a|rtmnberte met)r

aufjullären. 1788.) — 2)ieß bie Duinteffenj ber 2lnftct)ten ©emler'g. Daß biefelben

auf oielfacb,en üBiberfprudj fließen, läßt ftdt) erwarten ; um fo unerwarteter aber war
e$, als ©emier gegen ba$ $. 1780 aU 2$erft)eibiger be$ (£t)riftentt)um$ gegen bie

SBolfenbüttler Fragmente Cf- b. %. Fragmente), gegen ben berüchtigten S3a^rbt

(f. b. 3.) u. 21. auftrat. C21nt»ort auf ba« S3abrbtifc|e ©laubenöbefenntniß 1779;
Beantwortung ber Fragmente eine^ Ungenannten »om ^mä S^fu unb feiner Sänger
1779; aufrichtige Antwort auf SBafebow'ä Urfunbe 17800 ^tim bisherigen

^reunbe, oor altem 33afebow ergoffen ftc^ auf biefeö t}in in ben Ijeftigjten ^uoectioen

gegen ben „abtrünnigen" unb ber rationaliftifc^e 9D?inifter 3ebli^ entfette it}n fogar

ber Leitung be$S ©eminarium$5 in £>alte. Daß nun allerbing^ um tiefe Stit eine

gewiffe 2Benbung in ©emler'S 2Inftdt)ten eingetreten fei, läßt ftcb" nicb,t be|treiten;

allein baß biefer Umfcb^wung nichts? weniger als ein Slbfall »on feinen btöberigen

Ueberjeugungen war, beweifen äße feit 1780 erfc^ienenen ©cfriften ©emier'«,

namentlich fein „Se^teö ©laubenöbelenntniß über natürliche unb cbrijtlic^e Religion"

Cmit einer SSorrebe »on S. ©. ©c6,ü$. Kbnigöb. 1792), fowie feine legten 2leuße-

rungen (21. §. üfliemeper, ©emler'3 le^te Sleußerungen über religiöfe ©egenfiänbe

Itoti ZaQt »or feinem Stöbe 1791) auf ba$ eoibentefte. D^ne^in begrünbet ©em=
Ux't auftreten gegen princim'elle ^inbe unb SSeräc^ter be« S^rijtentbumö an ftc^

fetbft um fo weniger bie SSermuttjung beö Abfall« »on feinem principe, aU feine

Sluffaffung beö S^riftent^um« »on ber feiner naturalifttfc^en ©egner immerbin noct)

fet)r »erfc^ieben war unb nebßbem ©emier »on feinen 3ttÖ eni,i4rcn b]er f cb, noc^

ÄudjettfwiCcit, 10. Si>, 5
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einen jiemli<$en $onb« practifcben £&>ifcent$um« Umfyt ^otte. ftreilicty begriff

©emier nic$t, bafü bie Männer, gegen bie er nunmehr in bie ©djranfen trat, nur
bie legten Gonfequensen au« feinem eigenen, wdb>enb 40 3a$ren mit fo grofen
2lnftrengungen »erfccjjtenen principe gejogen Ratten; ju fpdt wollte er bie ©eifier

bannen, bie er tjeraufbefcb>oren. ©emier'« Xe^te ?eben«jaljre »erhoffen in bitterem

©rame über bie »erlerne ©unfl be« publicum«, unb bie auf ber eröffneten 23ab>

unaufb>Itfam »orwdrtäfirebettben 3ett0enoffen fab>n ben ehemaligen §>ero« ber 2luf»

flärung am 2lbenbe feine« Seben« mit £I)eofopIue, 9?ofenfreujerei , 2IIdJ9mie unb
2lelmlicbem ft# abgeben Cf. b. 2lrt. SRofenfreujer). SKicbJSbeftoweniger barf bie

23ebeutung ©emier'« für feine 2>tit ni#t gering angefangen werben. 3war $at

er feine eigentliche ©cjjule gegrünbet, wenn man ni$t etwa, ©trot$ C^effen ano-

nyme ©cbrift über bie Offenbarung Sojjanni«. fyaUt 1771), ©rie«badj, ber auf

feine Anregung feine Dissertatio de codicibus quatuor evangeliorum Origenianis

getrieben, unb (£orrobi Cf- &• 21-3 babin rennen will. 2Iu<§ feine ©Triften,

beren er, trofc feiner fünf täglichen acabemifctyen SSorlefungen , 173 Ijinterlaffen $at

Cf. beren SSerjeic^ni^ bei 3- ®- @icbb>rn, 2lflgem. 33ibIiotf)ef ber bibl. Literatur.

Seipj. 1793. 23b. 5. ©. 184 ff.) Ijaben feine foIcb,e ju grünben »ermocbt. £>enn

fonberbar genug, bem Spanne, ber an 23elefenb>it unb ©elefjrfamfeit feinem feiner

3eitgenoffen na$ftanb, an fttynfoit unb Originalität bie meißen übertraf, mangelte

in b>Jjem ©rabe bie ®aU be« Vortrag« unb ber ©arflettung
; feine ©Triften ftnb

fo unflar, fo unmetyobifcb] unb gefcbmacflo« abgefaßt, bafj fte fcbon ju feinen 2eb-

jeiten nur einen befcb>änften Seferfrei« fanben unb felbfl fein Sobrebner (Bifyfoxn

Ca. a. £). ©. 3 ff.) oorb>rfagte , fte würben in wenigen ^a^ren »on ÜJh'emanben

meb> gelefen werben. 2lffein ber »on ©emier wd^renb eine« 3eifr«ttwe« »on

me^r al« einem 23ierteljatjrlmnbert auggefireute ©ame fiel auf ein ungewöhnlich

empfängliche« (£rbrei<$. Der proteflantiföe ©cljoIaftici«mu« fowobl als ber SJtyfti-

ciSmu« Ratten ib>e S3Iütb>jeit hinter ftcb,; anbererfeit« Ijatte ber »on (Sngtanb unb

granfreidj eingebrungene ff>itofopbj«mu« in Steutfdjtanb Cf- b. 2lrt. greibenfer)
äunäcbft in 93rettfüen Cf- *>• 2irt.) «nter ber Regierung griebricty« II. , bereit« fefce

SBurjeln gefaft unb fc$on ba unb bort feine giftigen grüßte jur Steife gebracht, fo

baf? äffe 3ene, welche ba« 2llte nifyt meb> befriebigte, bie aber »or bem ftd) über-

ftürjenben üftaturaliämu« Cf- b. 21.) jurücfbebten , ben »on ©emier eröffneten 2lu«=

weg be« 9ftationaIi«mu« Cf- *>• Strt-D begierig ergriffen. 33ergteicbe bjerju ben 2lrt.

(Jregefe. — Literatur aufer ben bereit« angeführten ©Triften: gr. 21. Bolf,
über Dr. ©emier'« tefcte £eben«tage für feine fünftigen 33iograr>$en. Spalte 1791;

Noesselt, de Semleri maxime ut interpretis N. T. laudibus narratio. 1792;

21. £$o!uf, »ermifc^te ©giften 2. 2$. Jpamb. 1839. ©. 29—83; Amand
Sa int es, histoire critique du Rationalisme en Allemagne. Par. et Leipz. 1841.

p. 126—148, teutfcb: »on gicfer, 8et>j. 1847; %. tyx. 33attr, bie gpoc^en

ber firc^I. ©efcbicbtfc^reibung. Stüb. 1852. ©. 132—145. [§t$fefter.]

®enatu$ 33ra»oniu«,
f.

^lorentiu«.
®enbQcvict)te. 2)a« altteutfc^e ©enb C= synodus) ober ©enbgeric&t bejeic^-

net ein ^nftitut ber firc|Iic^en 9ie«i[>t«)5flege im Mittelalter, welche« feinen Urfrrung

m€ ben Diöcefan=93ifttationen na^m, bie fc^on in ben erften 3«^^ö»berten ber

ftircb> »on bem 33ifc^iofe, anfang« in eigener ^erfon, fpdter unter 23ei£ilfe eigener

SStfttatoren Cf- Circuitores, II. 546) befonber« für bie Sanbgemeinben , vorge-

nommen würben, ^ve eigentliche 21u«bilbung aber erhielten bie ©^nobal» ober

©enbgeric^te im 2lbenblanbe ju Snbe be« achten 3«l»^unbert«, wk au« ben 23iftta-

ttonöorbnungen be« 2lbte« Siegino »on ^Jrum (ße synodalibus causis et disciplinis

eccl. Lib. II. c. 3 sqq.) unb be« ©rjbifcbof« £incmar oon 3?^eim« Ccapitula, quibus

de rebus magistri et decani per singulas ecclesias inquirere et episcopo renuntiare

debeant, in beffen Opp. omn. T. I. p. 716) ju entnehmen ift. 9?amentlicb würben

in jeber ©emeinbe fieben ober mehrere unbefcboltene glaubwürbige Scanner at«
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fegen, (Söttobatjeugen ober (Senbfcböffen (testes synodales) ausgewählt unb fceet-

biget, tt>el(^c bie S3ebürfniffe unb Mängel ber Kirnen, ©ebufen jc. malzunehmen,

baS ftttttc^e unb religtöfe Seben ber ©emeinbe ju überwachen, unb auf ber \fyx\\$

ab$uf>altenben (Senbe bem SBtfc^ofe barüber ju referiren Ratten. 33or bem Sötfc^ofe

einher reifete gewölmlicb ber Slrcbibiacon Cf. b. 21.) ober ber 2ircbt>reSb»ter Cf- b. 21.),

ber bte nabe Anfunft beS 33if$of$ welbete, bte ^arotyanen ber einjelnen Pfarreien

jur Senbe »orlub, unb geringfügigere Angelegenheiten bereits im SBorauS Tanten«

beS 23if<$ofö erlebigte. (Sofort »erfammelte ftc$ bte ©emeinbe jur fefigefe&ten 3ett,

unb bte Senbjeugen mußten nun auf befragen beS S3ifd;ofS i§re Anliegen »ortragen,

unb bte ilmen befanntgeworbenen SSerbrecben unb Safter ber einjelnen ©emeinbe-

glieber 33etmfS ber canoniföen 33eflrafung berfelben jur anzeige bringen. 3nbef?

war eS niebt immer ber 33if<bof felbfl, ber biefe Unterfuc^itngen »ornabm, fonbern

er beauftragte bamit bisweilen aueb ben Arcbibiacon CRegino 1. 1. Lib. I. c. 9);

unb fpäter, alS man bte £>iöcefen größeren UmfangS in mehrere Ardjibiaconalbanne

getbeilt, unb bte Amtsgewalt ber Srjbiaconen ftd; fo febr erweitert ^attt, bafj fte

eigene @erid;tSinflanj bilbeten, würbe bte SSifttation ber Diöcefe unb bte Abhaltung

ber »orgefd;rt'ebenen (Senben ein orbentlicbeS AmtSred;t ber lederen, weld;eS fte aK=

jätyrlid;, jeber in feinem (Sprengel, übten (Ant. Schmidt De synodis Archidiac. etc.

in beffen Thesaur. dissertt. jur. eccl. T. III. p. 314 sqq.). dt gab aber bte 33er-

fcbiebenljeit ber ©tänbe balb Sßeranlajfung, bafü ftd; bte ^öJjerett (Stänbe »on biefen

Arcbibiaconalfenben en'mirten, unb auf einer eigenen (Senbe unmittelbar unter bem

SBtfc^ofe jufammenfamen; fowie ^inwieber bte Ardjibiaconen felbft baS AufftcbtS- unb

SSifttationSrecbt über fleinere Dijlricte ibreS 33ejirfeS ober über einzelne Sbriftiani»

taten (b. t. Sanbbecanate) ben Arcbi»reSb»tern in ber ©igenfebaft »on Sommipren
übertrugen, unb iljnen manchmal aud; hat »olle (Senbredjt balb über befiiwmte Ort-

fc^aften auf bem Sanbe, balb über befh'mmte niebere Slaffen »on ©emeinbegliebern

einräumten. (So gab et benn 0»euigftenS in mannen Diöcefen £eutfd;fanbS) eine

bretfacbe Art »on Senben, bifeböfliebe , arcbibiaconal» unb (Srjpriefler* Senben (p$.

3. 33. Sacbfenfpiegel, 33b. I. Art. 2, u. a.). Sie bte (Streitigfeiten ber ©eifHidjeu

in geijHidjen SftecbtSfadjen unb bie Unterredung ber Amtsführung unb beS ftttlicben

SebenS unb prieflerlicljen üBanbelS ber Slerifer auf bem bifd;öfltd;ett 25iöcefanconcil

Cf. Spnobe) t^re Srlebigung fanben, fo würben bie jum ßetflltc^en gorum ftd;

eignenben Streitigfeiten ber Saien fowie bie firo)lia)en Vergeben berfelben regel*

mäpig auf ber Senbe gerietet CGaroIi M. Capit. ao. 796. c. 7, Gapit. ao. 813.

c. 1.), wo bie «Senbjeugen fofort i^rem (Jibe gemdf auf bie i^nen »orgelegten

fragen bem 33ifu)ofe Bericht erftatteten. Sine fold;e QEibeSformel ber (Senbfcböffen

fielet Ui Gratian c. 7. c. XXXV. qu. 6, befgleicben Ui Regino 1. 1. Lib. II. c. 3,

wo aud; c. 5 ein 33erjeid)nifi ber ibnen »orgelegten fragen entworfen ifi. ©eftanb

nun ber Angefcbulbigte, fo würbe er mit ber betreffenben Strafe belegt; läugnete

er, fo fonnte er, wenn er ein freier unb nidjt fd;on früher eines SSerbrecbenS balber

bijfamirt ober »erurt^eilt war, burd; einen Sib mit QEibeSbelfern Cf. b. A.) bie 2ln-

flage befettigen, im entgegengefejjten $aUe mufte er ftd; burd; ein Orbale Cf- ®ot-
ttt urteile, IV. 616 f.) reinigen. 2)iefe SSer^dltniffe erbielten ftd; &um 2:beil

noo) geraume £>tit
t
naä)bem fd;on baS öffentliche SSerfa^ren me|r unb me^r bem

3nquifttionSprocep gewieben war; unb bie 2lrd;ibiaconalfenben bauerten bie unb ba

nod; fort ungeachtet ber 33ejtrebungen ber 33ifd;öfe, bie immer anmafenber gewor-

bene Amtsgewalt ber (£r$biaconen ju befd;ränfen, benn nid;t überall r>ermod;ten fte

beren CEtnftufj ju bred;en. (£rß burd; baS S;ribentinifd;e Soncil, welcbeS bie SBtftta-

tion ber Slrcbibiaconen unb anberer nieberer ^rdlaten »on ber bifeböflieben Srlaubni^l

abhängig machte CConc. Trid. Sess. XXIV. c. 3 De ref.) würbe baS orbentlid;e

SSerljältnifsf wieber aügemein fjergefreflt, bemgemd^ nur ber 33ifd;of entweber in

eigener ferfon ober burd; einen »on ibm fpeciefl SBeooßmdcbtigten baS bifcböflic^e

Aufjtd;tS- unb (Senbred;t üUn fottte, ^er $orm m^ bauerten biefe bifd;bflid;en
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©enbgeric$te fo'$ in'« 18. Saljrljunbert t;erab; otwo^I t'^re practifdje S3ebeutfamfett

feit bem aümäbligen Staf^ören ber öffentlichen 33ufen unb befonberS burd) bie Sin»

füfjrung ber ftänbtgeit 2lemter ber ©eneratoieare unb Dfftciale Cf- biefe 2lrt. IV.

406 ff. unb VII. 759 ff.) ftcb" immer me$r »erlor. $8gf. no# bie 21rt. Sriminat«
geriet, Q c i fl T. , ©eputatuö in Sanbcapitetn, Kirc^enoifitation, Sanb-
becane, Missi Dominici, unb ^önitentiar. [^ermaneber.]

(Senkung fccö «Scdfotöcrö. Der ©eelforger als fotc&er wirft ni$t t'n

feinem tarnen unb in feinem ^ntereffe, fonbern im tarnen ©otteg unb ber ßircfye;

er nimmt audj nic&t »on bem ©einigen, womit er bie ©eelen für ben Spimmel

erhalten unb retten fönnte, fonbern nimmt t-on bem, toa$ ber Äirc^e ifl burety ba$

33ermä<$tnifj 3efu £ljrifli. JpierauS folgt, bafü ni$t einzelne ^nbioibuen ftd) olö

©eelforger auftoerfen, ober bie ©eelforger feloft unter ftcl; na# 23elieben ben Ort
tfjrer Sßirlfamfeit wäftfen bürfen. 25er ©eelforger muf melmefjr ju 'feiner 2Birf*

fanrieft gefenbet werben, unb e$ wirb ifmt ein beflimmter ßrei$ lu'eju angewiefen.

T)ie Slpoflel würben efjebem auSgefenbet in bie ganje 2Belt, je^t aber wirb ein

©eelforger in ber 9?egel nur an einen bejlimmten Drt gefenbet, um bort ben 23eruf

eine« ©eelforger^ in feiner ganjen 2lu$be|mung ausüben. Unb an bem Drte,

wo er bjngefenbet worben ifl, ru£t bie Verantwortung auf iljm, wenn bie tym an*

»ertrauten ©eelen ju ©runbe gefjen, »eil fte niö)t mit ber gefunben *!eb>e geweibet,

an bie Duetten ber ©nabe nic&t geführt, unb auf ben 2Begen beS £eilc$ niä)t geleitet

werben. Q£$ tonnen aber an (Einen Drt aufy mehrere ^riefler aU ©eelforger gefen*

bet werben, unter Wellen immer (Jiner (ber Pfarrer) bie oberfte Verantwortung

für bie ©eelen §at. Unter ©enbung be$ ©eelforgerS »erfte^t man alfo ben

fpecieflen Auftrag unb bie befonbere Vollmacht, an einer beflimmten ©teile ber

Stirere im Warnen 3e\u Gtljrifli bie glaubigen ©eelen in allen i^ren 33ebürfniffen

ju pflegen unb babur$ für ba$ ewige Seben ju erhalten, 3» ber erflen Seit ber

Kirche fiel bie ^Jriefterwei^e mit ber ©enbung aU ©eelforger jufammen, infofern

deiner geweift ju werben pffegte, ofme baf iljm eine beflimmte Kirche für feine

SBirffamfeit angewiefen würbe. 3e$t ifl bie ©enbung be$ ©eelforgerä in ber 9tegel

ein »on ber ^5riefterwei^e gefonberter 21ct. SHac^bem ein Subioibuum bie frtefter-

weib> erhalten $at, wirb e$ erfl nac$ bem 33ebürfm'ffe ber 2>tocefe bjerbjn ober

borten jur 21u$ljtlfe in ber ©eelforge gefenbet. 2)er Drt biefer ©enbung muf
fpeciell bejeietynet fein; unb bie 2lu^übung be$ ©eelforgeramteö ^ängt fofe^r »on

biefer ©enbung ab, bafl ein $3riefter fein dletyt $at, irgenbwo o^ne Seitere^ bie

priefierlic^en Functionen oorjuneljmen, wo^in er nieft fpecieU gefenbet iß, eö fei

benn ber bortige ©eelforger gebe i^m (Jrfaubnif? 5. 33. jum SDleffelefen, ©acramente

Stu^fpenben u. f. w. Unb biefe (Erlaubm'f? , bie ein ©eelforgSpriefter bem Slnbern

Qibt, ifl nur etn>a$ (Jrceptionelleö, unb barf oon i^m nic^t auf längere Seit auöge-

be^nt werben, üftamentlidj ijl bie ^rlaubni^ jur Verwaltung be$ 33eic^tflubleö,

welche »orjug^weife admissio ad curam animaruui genannt wirb, flrenge »on ber

©enbung an einen bejlimmten Drt abhängig, unb lann »om S3ifc^ofe wiUlürlic^ auf

fürjere ober längere 3 e^ erteilt werben. 2)iefe ©enbung beö ©eelforgerä ge^t

auö »on ber Kirche , unb in i^rem tarnen »on bem S3ifc^ofe. 2)er 33ifd)of ifl ber

oberfle ©eelforger einer ganjen Diöcefe. 2)a er aber in eigener f erfon ni$t

überall für bie ©eelen in 3ef" Sljriflo forßen faun
, fo fenbet er friefler au$, fo

öiele bereu not^wenbig ftnb, bamit fte an feiner <Btatt ba$ $>eil ber ©eelen pflegen.

£>ie ©enbung beö ©eelforger^ ftnbet ba$ SSorbilb in ber ©enbung 3efu S^ifli felbfl:

„wie mic^ ber SSater gefenbet $at, fo fenbe i<$ (guc^.
u

3efu^ S^riflu^ ifl in bie

SBelt gefc^iett, bamit er alle ©eelen fucb>, bie oerloren waren, bie Slpoflel ftnb »on

i^m au^gefenbet in aKe Seit, um fein Sßerf in feinem auftrage fortjufe^en, unb

bie SKactyfolger ber 21poflel werben in ununterbrochener dietye oon ber Kirche auö»

gefenbet, um i^r Serf unb i^ren Auftrag auöjufü^ren, unb »on biefen werben bie

finjelnen ©eelforger au^gefc|icft, um baö #eil unb beffen wirteube ^raft au$ bem
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Mittefpuncte $erauS bis an biß auferffen Labien ju tragen , batm't jegliche ©eete

jur £beilna$me an bemfelben gelangen form, wenn fte will. Diefe ©enbung ift

ntd)t blof eine gorberung bet Drbnung, biß babur# in ber gortfübjung beS £eilS-

werfeS bewahrt wirb
,

fonbern liegt im SSJefen ber @a#e felbff begrünbet. Die

©eelforger alle jufammen ftnb 2Ber!$euge ein unb beffelben % ©eiffeS, ftnb berufen

ju bem gleiten 3wecfe, fc^ö^fen Slffe au« ber gleiten Duette, barum muffen fte

aueb, 2tfle eng untereinanber »erbunbett fein, liefen ^erbinbungSpunct ftnben fte

in 3efu$ (SljriftuS. Sßte baS JKebfdjof , wenn e3 5™$* tragen fotf, mit bem SReb-

flocfß »erbunbett fein muf , fo muf au# ber ©eelforger mit StjrifhtS, in welkem

allein baS Jpeil für bie Seelen gegeben iff, auf'3 engffe »erbunbett fein, unb »er-

wöge biefer SSerbinbung aus tfjm als ber reinen Duelle fdjöpfen unb bur<$ ben %
©eiff, ber über ben ©nabenfdjafc waltet, Wirten. £ieju berechtigt nur bie recht-

mäßige ©enbung »on ber Kirche; fte als bie ftc^tbare SInflatt beS $eilS unter ben

Menden »ertetft burdj bie giltige ©enbung einem frieffer bie $$oUmaä)t
f
in Kraft

beS $1. ©eifteg baS SÖort ©otteS, wie eS in ber Kirche rein aufbewahrt wirb, jum

©lauben ju »erfünben, bie ©naben, wk fte in ftolge ber SBerbienffe grifft' in ber

Kirdje hinterlegt ftnb, ben ©laubigen ju »ermitteln, unb biefe »ermöge §öb,erer

Sluctorität auf ben regten 2Begen beS £eifeS ju leiten. 2Ber nicfyt rec^tmäfng gefenbet

tfl, fann fomit aueb, ntcb,t im »ollen (Sinne ber Kirche ein ©eelforger fein. SSgl.

b. Slrt ©eelforger, unb Slpprobation eines ©einliefen. [S3enbel.]

<2ietina<i)ttib (r-^ttzö, LXX ^svvetyr^iß ober ^evrcr/r^lu, Jos. JSewcxtf-

Qißog, Herod. Zctvayäoißog^), König »Ott Slfförien, um 715, 9tat$folger beS ©al-

manaffar. lieber feinen großen ^elbjug gegen Slegöpten unb «J5aläffina (f. b. Slrt.

21 ffgrien. 33b. I. ©. 486 unb (£jec$taS. 23b. III. ©. 860. (Er würbe »on iwtkn

feiner ©ölme ermorbet; ffjm folgte fein ©oljn Slfar^abbon Cf- »• 210- CSutereffante

23ef*ätigungen ber biblif^en «ftad&ric^tett $at Dberff 9?awtittfon auf ben in Slff»rien

ausgegrabenen Monumenten gefunben unb in ber englifdjen 3*»*f^nft „Sttljenäum"

im Slug. 1851 mitQefytitt.') SSgl. 23aur, «ftim'oeb, unb ferfepoliS, überf. ». 3enfer

?eips. 1852. @. 25
ff.

unb 317
ff.

<2en3, (SrjbiStljum in ^ranfreiclj. @S ja^ft feit bem % ©aoinian, bem

Sipofiel biefer ©egenb ^ranfreic^S, 109 «Prälaten. £>er $t. ©aoinian, »on bem wir

feine ddjten ü)?arteracten beft^en, wirb »on Einigen in ba$ erffe, »on Stnbern in

ba$ britte ^a^r^unbert n. S^r. »erfe^t. Metropole War ©enS feit bem britten

Sab.r^unbert. ©t. UrftctnuS ffarb im 3- 354 ben Sflartertob. Seo »on ©enS war

«BifcM oor 512 unb ffarb oor 549. @r wohnte im 3- 533 bem jweiten SonctT »on

DrleanS bur^ feinen ©teßcertreter DrbatuS, bem britten Soncil ju DrleanS »on

538 »erfönlic^ an. Sir beftfcen »on i^m einen an König Sbjlbebert geri^teten

SBrief, worin ?eo gegen bie (Jrric^tung eines S3t'St^umS ju Melun, in bem ®eUtU
biefeö Königs proteftirte, ba Melun jur Kirche »on ©enS gehörte, welt^e bamalS

polittf^ unter Sf>eubebert »on Me§, beS SbJlbebertS Neffen, ffanb. 2)er 35rief

ffefjt Ui Migne Patr. T. 68. 2Son Seo »on ©enS iff ju- unterf^eiben Seo »on

SBourgeS, ber nacb, bem Sobe beS SloituS 21 Satyt S3if^of war, einer ©onobe »on

SlngerS im 3. 453, unb einer »on 461 ju £ourS anwohnte. 3ßir beft^en »on i^m,

»on SSictoriuS t>on ManS unb Suflo(|iuS »on £ourS einen 33rief an bie 23ifc$öfe

ber Ktrcb/enproüinj 21ourS, worin bie ©eifflidjen gewarnt werben, nidjt Ui welt-

lichen ©ertöten it)r 9iec^t ju fucb,en. 2)iefer Sörtef fle^t unter ben Unarten Seo'S

b. ®r. Ui Migne P. T. 54. ©. 1239. 9hc$ Seo war «Bifd^of »on ©enS Sonffi-

tutuS bis 570; @t. Slrt^emiuS »on 570 bis 609. 3$m folgte ber % SupuS ber

21. 23ifc^of »on ©enS bis 623. dt iff nac§ bem % ©aoinian unb «potentian ber

berü^mtefte <5rjbifcb,of »on ©enS. 2lud) ^pa»mo ober @mmo wirb als Sbeiliger »er-

eb,rt f 675. ©t. äßulfrann $at einen eigenen Stritte! Cf- »• 210- ©*• Sbbo ober

Slbbo regierte nacb, feinem D^eim, bem feligen ©ericuS, etwa bis jum 3. 750.

3m ^. 708 beginnen bie furjen Slnnalen beS KlofferS S. Golumbae ju ©enS, welcf e
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bi$ juw 3. 1218 xtitytt. ©ie fte$ett bei Perfz Mon. G. T. I. p. 102— 109.

Magnus war Srjbifcbof ja ©eng »ott 801—818. Sr ßanb t»ei Sari b. ©r. in

gropem 2lnfef)en. 2Bir beftfcen »Ott bem Srjbifdjofe S&roin »on 23ourgeg einen im

3- 810 an Qttagno ober Sttagnug gerichteten 23rief. SSon SKagnug felbjt beftfcen

wir jroei ffeine ©Triften. 2>ie erftere ijl fein „Libellus de mysterio baptismatis

jussu Caroli M. editus." Sari Jjatte an SJcagnug unb feine ©uffragane bte gleiten

2lttfragett über bie Xaufe nnb bie Xaufceretnonien gerietet, bie er au<$ an bte

übrigen Srjbifdwfe feineg 9?eicb>g richtete, 9)?agnug antwortete betn ^aifer in

einem furjett ©öttobalbriefe, ben er mit feinen ©uffraganen an tyn richtete — 812.

3ugleicf) »eranlapte er ben 23ifcb>f £Ijeobut»$ »on Drteang Cf- b. 2trt.), ju einer

Schrift über bie £aufe, welche £t)eobul»£ benn aucty »etfapte unb bem Sftagnug

bebicirte (bei ÜÄigne P. T. 105. 1851 : de ordine baptismi ad Magnum Senon.).

T)ie jweite ©djrift beg Sflagnug b,at ben Xitel: „Notae juris a Magnone collectae."

£)iefelben ftnb in einem SSerfe Sari b. @r. gewibmet. So ftnb Srflärungen ber in

ber bamaligen @ef$äftgf»ra<$e üblicfen 2lbbre»iaturett. Die beiben ©Triften beg

Magnus* ftnben fta; bei SDKgne P. T. 102 C1851) ©. 979—994. 25er Srjbifdwf

3eremiag ftarb im 3. 829. Ueber ifjn f.
aucb" b. 2Irt. : „3onag »ottDrleattg". SSon

tym beftfcett wir einen 23rief an grotijar, 33if$of »ott Xoul, worin er iljn um Ueber-

fenbung »on ©alj bittet Cef. SPh'gne P. T. 105. ©. 734). Der 2lbt 2llbricug »on

gerriereg würbe im 3- 829 auf bem Sonct'I ju gart'S jum Sr$btfct)ofe geweift,

lieber feine 2Ba$I fc&rieb er fogteicfy an ftrottjar »on Xoul. Sr wofmte im 3- 835

ber ©önobe »on X^ionot'IIe in ©ac$eu beg Sbbo »on peinig Cf- b. 210 an. Silbrig

flarb im 3- 836, unb würbe ju fernere* begraben Cf- „2u»ug ©eröatug").

Sr wirb alg Jpeiliger »ere^rt. Dag Seben 2llbricb'g unb %voei 33riefe »on i^m flehen

bei Stfigne P. T. 105. ©. 795—814. Senilo war Srjbifdwf big 865. grüner

Sarig beg Raulen Kaplan, war er »on biefem erhoben werben, trat aber fpdter auf

bte <StiU Subwigg beg Xeutfc&en. Darüber fteb> ben libr. proclam. adv. Wenil.

bei $erfc. Leg. T. I. p. 462 Cau# 426) unb: „Senf, bag fränfifö;e SReify »on

843—861." ©. 280 C1851). 3m 3. 882 würbe Sorarb Srjbifdwf, in bejfen

Xobegjatjre — 887 — bie Normannen Cf- b. 21.) ©eng §eimfu$ten. ©ein Sftact)*

folger Sßalterug fal&te im 3- 922 ben Robert jum tönige »on grattfreief). 3« b«
©ebladjt bei ©oiffong C923) fiel Robert, beffen ©o$n ipugo aber beftegte Sari ben

Sinfältigen. — (Serlanb, Slnajtaftuö unb ©eguin regierten aU Srjbif4)öfe no$ im

je^nten 3a^^unbert. $m tilgten 3abjlmnbert fapen u. a.: £b>obori$ f 1032;

aWowarb — 1050—1061; 3ftcb>rittS, ber 36 3a^re regierte — bi$ 1097. Dain-

bert folgte itjm Ci 1122). ^einric^ faj? bt'3 jum 3- 1142. Unter i$m war bte grofe

©önobe »on 1140 $u@en$ gegen SlbdlarbCf. b. 2t. unb „23er n^arb"). 3^3- H64
tottytt fa»|t 2IIeranber III. unter Srjbif(|of ^)ugo Cf 1169) bie ©t. Sotumbaftrdje

ein. „©0 grof? aber war bie 3a^I be$ 23oWg, bap an einem Xage bie Stenge ber

«Berfammetten auf 30,000 gefegt würben" CAnnal. S. C. bei ^5er$). 9lafy §ugo
regierte Sil^elm, ber im 3- 1173 nadj Sl^eimö »erfe^t würbe Cf- b. 21.). S3efon=

berS feit biefer 3Ht ttitt bie frrdjtic&e ©tettung »on ©eng immer meljr hinter

dib,tim$, faxi$ unb 2»on jurücf. 2D?i^ael unb ^3eter be Sorbelio regierten bte

1199 unb 1221. S3 folgten na$ einanber brei Srjbifa;öfe mit bem 23einamen

Sornutug C1222—1258), bem ein »ierter Sornutuö in bemfelben 3a^^unberte

folgte. 3»^n« be SDfonteacuto würbe im 3- 1415 »on ben Sngtdnbern getbbtet.

Subwig »on SWelutt fap 42 3a$re unb fiarb 1474. ©te»^an »Ott ^ottc&er erjt S3i=»

fc^of »Ott gart'S, war feit 1519 Srjbifc§of »ott ©eng unb jlarb 1524 ju Söon.

Unter ben folgettbett Srjbif^öfett warett ttic^t wenige Sarbtndle, wie 2ltttott bu ^»rat,

Subwig »on 23ourbon, 3»^atttt 33ertranb, Subwig »Ott Cot^ringen, S'iicolaug »on

^efleoe, 3- 2)- Duperron, be Somettie. Ueber lefctere »ergl. bett 2lrt. „9?e»o*

lution." 3« le^term 2lrtifel fowie unter „^ranfrei^" unb „^Jariö" ftnbet

man einige« äBeitere über ba$ Srjbigt^um ©eng, bag bur^ bie Sr^ebung »ott ^3arig
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jutn (Stihiitymt im 3. 1622 einen garten (Schlag ett)ielt. 3ur3eit ift @rjbifcr)of

»Ott ©en$ «Kelton-Sollö , fett 1844, ber ftdj Srjbiföof W» (Sen$ uttb SBiföof

»on 2lurerre , unb wie feine S3orgänger
, frimaS »on ©aflien unb @ermaniett nennt.

Üflatt fer)e ben »oflßänbigett £itet in bem Sluöföreiben »om 3- 1851, worin ber

Grjbtföof »on (Settö bie (£infüt)rung ber römiföett Siturgie in feinem <S»rengel an-

fünbigt (Ami de la Rel. »om 2. 2)ecember 1851). Sine 2lrt »Ott ^rimat l)atte bie

flirre »on <Sen$ ü6er ©aflien »on ben 3eiten daxtt be$ Karlen an bi$ etwa jum

3. 1000, worüber man ba$ 9Mt)ere ftnbet bei S^atattö 211er. „De Primatu Seno-

nensi" (saec. 9 et 10. cap. 5). 21m ©bluffe beö betreffenben Hrh'feW faßt ber

@efc&ic$tfc$reiber : „3efct aber ftnb bem @rjbifct)ofe »on <Sen$ bie leeren Stitet ge-

Mieten, gteicbfam bie Ueberrefte einer ehemaligen jerflörten ©röfje." 2)a$ jefcige

<3rjbi$tt)um umfafjt ba$ ^Departement »Ott ber gönne, mit einer SBeöölferung »on

374,856 (Seelen unb 482 ©emeinbett. (£6 gibt 10 Pfarrer erfter, 38 jtoeiter

Gtaffe, unb 425 (Succurfalett , ttebft 28 SSicariaten. @3 gibt 1 Sfofrer ber 33ene-

bictiner unb 4 2lnflalten ber #riftlict)ett (S$ulbrüber. (Sobatttt gibt e$ 17 ©ettoffett-

fd)aftett »on grauetttlöffrrn ; barunter 1 SUofter ber (£armeu'terinttett ; 2 ber 2lugu=

ftitterinnett ; <S$weftertt ber ZizU unb ber ct)riftu'{$ett (£rjiet)uttg »on üfle»er$ 3 2ltt=-

galten ; <Sä)weftertt de la Präsentation »ort Stourö 1 1 2lnftaften ; Urfulinerinnen »Ott

Slroöeö 4 2inftalten; <Sä)weftertt »om Kreuje 2; <Sä)weftertt be$ tjt. 3<>W »Ott

@tun» 1 ; (Sä)weflertt ber 23orfer)ung »on gla»ign» 2 ; Urfulinerimtett 3 ; (Sct)weftertt

ber t)l. ßinbljeit 5 ; @$Wefiertt »om guten Wirten 1 ; £oc$ter ber Zieht be$ 1)1. SSin-

cenj »on ^auto 2 ; Söle|tiiterinnett 1 ; (Scö>eftern ber 23orfet)ung »Ott £ro»e$ 5

;

<Sct)t»eflertt »Ott ^ortieur 1; <Sc$weftertt ber SSorfet)ung »Ott Sign» 40 2ltiftattett.

£iefe im 3. 1820 gegrüttbete Songregatiott jät)lt 256 Üttitgfieber uttb $at 43 2ln»

flauen, bie fttit) in 3 33i$ttmmern beftnbett. Unter (SettS fiet)t 1) ba$ 33i$tt)um

Zx o 9 e$; eö würbe gegrünbet im »ierten 3flMutlDcrt un& i^M 9? 33if$öfe ; jefciger

SBifc^of ifl Soeur, feit 1849. ®$ faßt jufammett mit bem Departement be l'2utbe,

Ijat 261,881 (Seelen unb 448 ©emeinbett. ffarrer ber erfiett klaffe 3 ; ber jweitett

36; (Succurfalett 379; 33 SSicariate; 17 religiöfe ©ettoffenföaften. 2) 2)a« Stö-

t|»um 9te»er$, feit bettt fünften ober fec^ften 3al)rt}uttbert, mit 103 23tfct)öfen.

Seliger 33tf$of ift £>ufetre, feit 1843. Sitter feiiter ©eneraloicare iß ber »iel=

befdjrteene ©aume, geb. im 3- 1802, @eneral»icar feit 1843, ber 23erfäffer „be$

nagenben SBurmeS," einer ©$rifif bie ben gattjett iatt)olifc$ett (Jrbfreiö itt $8exoe*

gung gefefct t)at. J)a6 S5i«tr)um jät)lt 322,262 (Sinwotmer itt 316 ©emeinbett.

Religiöfe eongregationett gibt eö 18. 3) 2>a$ fßiU^nm 2)2oulitt6 befielt erjt feit

bem 19. 3at)r^unbert. £)er je^tige S3if(^of be 2)reur SBreje, feit 1850, iß ber

jweite itt ber Reihenfolge. 2)ie S3e»ölferung beträgt 329,540 (Seele« itt 327 ©e-
meiuben. (56 gibt 15 religiöfe ©enoffenföaften, worunter ein Klojter ber Srapoiften.

SSgl. „Almanach du Clerge de France pour 1852." [@am$.]
<&cniuaü'ömu$ ijt eine 2ÖeItanfct)auung , welct)e bie ©innli^fett aU 2lu6-

ganggpunct aller ©rfenntnif unb al6 Inbegriff aßeö menf^lict)ett So|lfein6 aufa§t.

2)ie 2Beltweiö^eit Soicurö (f. b. 21.) unb aKe jt($ barauf jurü(ffüt)renbett ©^ulen
unb £eben$grunbfä$e hti bett ©riect)ett , Wi bett Römertt wie Ui bett jübifo;ett (Sab-

bucäertt fangen mit bem (Senfualiömuö an ober enbigett mit bemfelbett. 2)ie^ gilt

im ©runbe »on alt' bett »erfct)iebettett ^ormett ber ^t)ilofo»^ie , welct)e ben ©d)öpfer
ttia)t erfennen unb auf ba$ fogenattttte 2)ieffeit6 jict) uttbebittgt befd)ränfett. Doct)

unter biefem ^amett au^gebilbet, ju einem abgesoffenen (Softem entwickelt würbe
ber (SenfualiötttuS erft itt ber tteuertt £eit burci) jene SWäntter , welct)e ben engltft^en

2)et'6mu6 Cf. b. 2t.) nact) grartfreict) »errflanjtett unb bort in ir)rer äßeife cultiotrtett.

2)ie Deiftett ^abett bett ©egenftanb ber Srfenntni^ itt grage gefMt unb »er-

metntlit^ Unerfenttbareö au$gefct)iebett. 2)ie (Senfualiftett ^aben bie £r)ätigfeitett be6

<5rfennen6 unterfuct)t, unb angebtict) nichtige Ui (Seite gelegt. £)er eritict«mu6

Kattt6 t}at mit teutfcfer ©rünbtic^feit beibe ttntertte^muttgett »ereint. — £>er frocef
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aber %attt r-on bem 2lnfüljrer ber neueren 951jilofop$ie ferne« 21uögang genommen.
Der Seljre be$ SartefiuS (f. b. 21.) »on ben angebornen 3been gellte Sorte

(f. b. 2t) ben ©runbfafc entgegen , baß bt'e ©eele eine unbefdjriebene Stafel fei unb
alle 3been erfl burd) Smbrütfe »on 2lu£en empfange. Die ftnnlidje (Erfahrung ift,

»ie 'er geltenb ma#te, baS ^vtncfp aller menfdjlicl)en Srlenntmjfe. $m practifdjen

Snglanb würben biefe ©runbfäfce nictyt weiter tfjeoretifö unterfu^t, fonbern fofort

angewenbet fowoljl auf bem ®ebiete ber ^olitif als ber Religion. Der graxtsofe

Sonbillac Cf. b. 21.) nafmt bie tlnterfucfmng in ifjrem 2luggangöpunct wieber auf.

Für baö ^5rincir> be$ gefammten menfc&lic^en SBiffen erflärte er baö Vermögen $u

empftnben. 3)ie Smpftnbung fei eine Bewegung ber £irnftbern. Subem biefe S5e-

wegungen ft<$ umgeftalten , entfielen bie »erfc&iebenen Verkeilungen unb i$re Ver»
binbungen, bie ©runblage alles weiteren DenfenS. Sbeen, <Sä$e ber reinen Ver-

nunft feien entweber grunblofe Veräußerungen ober altgemeine Verkeilungen. Die
Dinge an ftd) lönne ber 9D?enf# feit bem ©ünbenfatte nidjt meljr unmittelbar

anfdjauen. Die (Sncipclopäbiflen (f. b. 21.) matten bie Folgerungen au$ biefen

©runbfäjjen unb bie 21nwenbung berfelben auf alle Söejieljungen be$ menf$ticf?en

DafeinS. Der 9)?enfcb fei nur ein ££ier! bie ©eele nur ber £ljeil beS Körpers,

welker benft, fonfl nichts. ©Ott fei ni$t ju erlernten; er müfüte benn baS 2ltlge»

meine, baS siftroefen fein. Der $ö#fle ©runbfafc für baS Seben ift ftnnlic^er ©enufü.

Diefj 21tteS fpradj be la 5D?ettrie aus Cf- SttaterialiSmuS); unb man mujj

gejle^cn, e$ ftnb ganj richtige Folgerungen jener £l>eorie ber menf<§li<$en Chfenntnif.

Sil ber SWenfdj nur ein flnnlidj empftnbenbeS SBefen, fo ifl er gewif? ni^tS als ein

gefteigerteS £f>ier. Sfl bie Smpftnbung unb alles barauS entfle^enbe Denfen nur

eine Bewegung ber Jpirnftbern
, fo ifl bie «Seele nichts als biefe Bewegung ; ober

wie $olbad) Cf. b. 21.) ft<$ auSbrütfte: Die Unterfcfyeibung jwifdjen Körper unb

©eijt ifl ein grofüer Srrttyum. X)a eS im 23erei$e ber ftnnlid>en Srfenntniffe nur

eine 2luffaffung beS (Jinjelnen unb eine Sttfammenfaffung beS allgemeinen gibt, fo

fonnte ©Ott nur als baS allgemeine erfannt werben. DaS 211Igemeine ifl aber ent-

Weber ein blofüeS 2lbftractum , ober eS wirb ein anberer ©ebanfe bamtt »erbunben,

ber ©ebanfe beö ©runbeö, bie Sbee beö wirflic^en 2Befen$, welt^eö ben (Srfc^ei-

nungen ju ©runbe liegt. $n biefem %aUt würbe ©Ott alä baö allgemeine SBefen

ber Dinge ju faffen fein. 2lber ber ©ebanfe »om ©runbe unb lebenbigen Sefen
ber @rMeinungen ifl fein ftnnli<$er me^r, unb laft ft«^ auf feine SGßeife aus ber

ftnnli^en SGBabme^mung ableiten. Für ba# ftnnli^e Denfen gibt e£ wo^l auc^ einen

Segriff »on ©runb, aber nur »on ©runb in SBejie^ung jur ftrtQt, fo bafü eine

@rf^ einung aU ©runb ober Folge ber anberen (Srf^einung erfannt wirb.

9)?an muf eS ba^er aU Kare F^geri^tigfeit anerkennen , wenn Diberot (f. b. 21.)

juerii jwar not^ oon ©ott fprac^, aber erflärte, er wiffe ni(|t, ob ©Ott fei, unb

wenn jule^t er wk feine ©enoffen, ©Ott läugneten, inbem fte bie 2Öelt, bie

©efammt^eit ber ftnnlic^en Srf^einungen, aU baö allein wirfli^ (Seienbe aner-

fannten. X)k Folgerungen für baö Seben ftnb eben fo unausbleiblich. Offenbarung

©otteS, Religion, ßir$e, Frbmmigfeit unb Slugenb, ewigem geben unb 2ltte$, t»a$

bamit jttfammenfjängt, au«^> ber Unterf^ieb »on ®nt unb 33öfe, »on ^ugenb unb

üafter, baö 2llle$ fällt hinweg. &&$ 3\d beö ganjen menfc&lic^en Sebenö iil flnn-

lic^eö SGßo^lfein. T>ie$ ju »erraffen, ju erhalten, ju »erme^ren unb ju fieigeru

iil bie einjige 2lufgabe be$ <5taatt$. ©innli^eö 33e^agen $at in ber ftnnlidjen

%kbt feinen Sttittelpunct , oon i^r nimmt ja baS flnnli4>e Seben felbjl feinen ttr»

fprung; fte ifi ^inwieber augenfc^einli^ beffen S31üt^e, beffen Bfaife. d$ ifl tief

begrünbet, bafi ^eloetiuö Cf- b. 21.), welcher ben (Senfuali^muö am »oüftdnbig-

ften bur$fü£rte , ®emeinf^>aft ber fttcwtn att erfle @inri(^tung beS <Btaate$ for-

berte, wie F^öbel, ber bie äufüerjlett Folgerungen ber teutfc&en pant^eiftif^en

Sßelttoeifyzit jog, unb fo ben @enfuali$mu$ in geileigerter Form wieber Ijeroor«

braute. Vafy bann bie ßinber »on ©taat^wegen ernährt unb erjogen werben unb
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afle ©üter beS SebenS gemeinfcbaftlidj fem müffctt, ftnb nur fernere unabweisbare

Folgerungen. £>ie 21uffiebung ber gantth'e $eifcbt mit gebietender 9totbwenbigfeit

bie Serroerfung beS (Sigent^umS. §ier nun in feinen legten Folgerungen unb im

Seben mufte ftcb baS ganje ©tjflem bewähren, roenn eS wal>r gewefen. Unb eS

tewäfcrte ftcb nic§t. £n ben 6ÜÜ0 ^a^ren SflenfcljengebenfenS jjat nie bte ©entern*

fdjaft ber ©üter unb ber SBeiber 33eflanb gehabt. allüberall in ber $cenfd>t)eit tyt

ftd) baS gerabe ©egentljeil gettenb gemalt. Die franjöftfcbe Umrodljung beS »origen

3abrlmnbertS mar tin ÜBerfucb, bie fenfualiflifcbe SßBeltanfcbauung in i^rer jungten

»ollftänbigflen StuSbilbung ju »erwirflicben. Der Serfucb Ijat in ©räueln geenbet,

furchtbar unb fcbnetl. SS iffc nidjt fcbwer, biefem ©elbftoernicbtungSgang auf ben

©runb ju feJjen , inbem man ben innern 2öiberfprudj biefer Beltanfcbauung aufbeut.

Üöenn ber 2D?enfcb nur ein ftnnenbegabteS Sinjelroefen ifl, fo fann ber SBemeggrunb

aller feiner £anblungen nur baS eigene ©elbfl fein. Die folgerichtigen ©enfualtflen

baben fta; nm}t gefreut, biefj aussprechen. $>el»ettuö fü^rt ben Bertb alles

menfcbücben ££unS auf baS 3nterejfe jurücf. Sa SRoc&efaucaulb fleflt als ^rincip

ber 2J?oral gerabeju ben (Jgot'SmuS auf unb Feuer badj erfldrt feben Serfucb, über

ben SgoiSmuö ftcb ju ergeben
, für lacljerlicb. Diefer Egoismus mac^t ftcb befonbetS

geltenb Ui ber ©efcblecbtSliebe unb beim 33eft§e. 25a ©emeinfamfeit ber äBetber

unb ber ©üter Folgerungen berfelben Slnfcbauung ftnb, fo fleflt fte als ©runblagen

beS menfcblicben 3ufammenlebcnS baS unt>erföf;nlicb ftcb SSiberfprecbenbe bin : Egois-

mus unb Kommunismus, ©elbflfucbt unb ©emeinfamfeit! ©ollen baS bie ©runb-

lagen fein, fo foß als £kl beS menfcblittyen SebenS bem Egoismus ber ©enuf? ent*

fprec^en; bem Kommunismus aber entfpricbt als SEBirfung, baß eS feinen 9teicbt^um,

fein Eigentum gibt (f. ©elbflfucbt, ©emeinfcbaft ber ©üter, ©aint-
©imon unb 3?ouffeau). 2)ie fenfualiflifcbe ^olitif roitt ©enufj unb Entfagung,

abermals Unvereinbares paaren. 2)ie natürlichen triebe Werben als EinjigeS unb

SpöcbfleS gefegt unb jugleicb in ifjrer Surjel »erldugnet. ©o ftnb bie Elternliebe

unb bie ßinberliebe bie md'cbtigften natürlichen ©efü^le; fte werben »ernicbtet ober

öergiftet in einem ©9flem, weldjeS nur bie 9catur anerfennen will Va^n fommt,

baf? bei ben 9)cenfc§en bie Striebe nic^t roie bei ben £in'eren natürlicbe ©cbranfen

^aben. ©ie fennen als Seibenfcbaft feine ©djranfen. 3ft ber 3Jcenfcb nur ein ftnn-

lic^eS Sefen, fo muffen gerabe bie Seibenfcbaften, als Steigerungen beS ftnnlicben

SebenS, baS 23ej*e, baS Qotyfte im menfcbltcben Dafein bilben. 2luc^) biefe Folgerung

iffc »on ben ©enfualijien nic^t abgemiefen. ^eloetiuS führte ben ©a$ burctj: 3e
ftdrfer bie Setbenfcbaften ftnb, bejlo ebler bie Saaten. 3Jcit bem @blen »ffc eS

fretltcb Iti biefer SOBeiS^eit eine jweifel^afte ©ac^e. Senn mir blofj ft'nnlicbe SBefen

ftnb unb fein emigeS Seben ifl, fo mdre baS, maS t>ie SD?enfc^beit Ebel »on je^er

unb unter allen SSölfern nannte, offen gefagt ju meifi 2§or§eit, bie baS maf>re ftnn-

Iicbe ©lücf begibt für 9^icbtS unb mieber ÜKicbiS, für eine (Sinbilbung, mag fte

Q?bre ober S^ugenb ober eangeS Seben Reifen, dagegen ifl ftcber ma^r, menn ftnn=

lieber ©enuf unb alfo befonberS bie ftnnlicfye %kbe baS einjige unb bö#e ©lücf

beS SPZenfcben ijl , bann ifl ber 3)?enfc^ beflo glücflieber , jie letbenfc|aftlicber er ifl.

2lber entfpriebt biep ber Erfahrung? Ser greift ben 9?ero glücflicb? 2)ie Seiben-

fc^aften ber %ieU unb beS £affeS geben ^)anb in ^)anb Ui ben (äinjelnen. ©ie
beglücfen ben (Jinjelnen. Slber mie lange unb mie? 93ei 2löen ftnb fte ooßenbS auf-

reibenbe, »erniebtenbe ©egner. £)ie Seibenfc|aft Ui ben Sielen mufü bie Stelen

gegenfettig unglücflic^ machen. Denn bie Seibenfcbaft beS einen wirb ber beS anbern
in ben SSeg treten. 2öaS bie ftnnlicben Sobrebner beS ftnnlicben Humanismus no($

»on ebler ikU, Patriotismus unb 5tugenb ju fagen miffen, ifl ^lingflang. 3ur
eblen Zieht gebort £reue, unb streue ifl Idcferlicb, benn fte ifl eine tbbriebte,

mbnebifebe ©elbflbefcbrdnfung beS ©enuffeS unb ber Seibenfc^aft. Für baS ©emein-
mefen wirb ber »ernünftige ©enfualifl nur foeiel forgen, als ju feinem eigenen

S3ort^eil ifl; er wirb feinen Slugenblicf anflehen, wenn er anberS folgerichtig,
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vernünftig in fetttem (Sinne ift, baS SÖobJ Sitter feinem Sinjeltniereffe ju ct>fem.

3ur £ugenb überhaupt fönnte työctyftenS bie einjige 2lrt Un^crfclt^feit bewegen,

welche Ui biefer Sluffaffung übrig Meibt, unb mit welcher baljer aucfc, bie Slnt^änger

biefer 2BeltweiSf)eit einen großen GtultuS getrieben tjaben — ber üftactyruljm. Slber

bem Haren 25enfer fann eS nictyt entgegen, bafü bie SSergötterung im parifer ^an«
t^eon bem SMtaire gar nichts nü£t, nactybem er felbft ganj erlogen nnb »er-

gangen ift. @S ift ju wunbem, baß bie fo gerne lactyenben granjofen biefe £ä<$er«

licfcfeit no# nutyt allgemeiner IjerauSgefunben t>aben. 25octj woju biefü weiter aus-

führen! (»gl. b. Slrt. ©emeinfd&aft ber ©üter, grauen unb Banner). —
2>a bie fcbjectjtbewäljrte fenfuattftiföe Slnfdjauung ber 25inge bis ju itjrem anfange
jurücf folgerichtig ift, fo muff im Beginne, im ^rincip gefegt fein. — 2>ie

SHaturanfc&auung beS (SarteftuS war unhaltbar. 25er üftatur war atleS innere ielen

abgebrochen ; nur bie Bewegung »on Stufen blieb itjr übrig. 2)aS innere Seben ber

Statur fonnte auf bie 25auer ntctjt »erfannt werben, unb es tag nab^e, na<$ menfdj-

lieber Strt, nun alle S inntvt Seben auety im Sftenfc&en ber Sftatur jujut^eilen. 25er

9)?enf<$ ift bann nur ein ÜKatur=(£injetwefen ; unb bie üftatur, bie 2Belt, ift baS eine

unb etnjige unb ewige Sefen; alles (Srfennen ge$t »cm ©Innenleben aus. £>ie

$5l)ilofot>fue beS abfoluten Begriffs ift nichts als bie fubtimirte gotm beS ©enfua»

liSmuS. 25ie ftnnlictye Sabjwelmtung bringt bie 23orftettung $er»or; ber Begriff faßt

bie SBorftettungen jufammen; ber allgemeinfte, reinfte Begriff ifl ber fogenannte

abfotute Begriff. Slber xokl 25er reinfte Begriff ift ber leerfie, baS reine (Sein,

aus bem audj baS, waS ift, aufgefallen. Unb biefer abfolut leere Begriff fott boclj

ben SlnfangSpunct ju bem Vorgang ber SBeltwerbung bilben, fowob,l in ber SBixU

lict)feit ber SKatur, als im ©elbfibewußtfein ber SJcenfctyt) eit ! £>ier wirb nun unoer-

fefjenbS (StwaS bem allgemeinen abfoluten Begriff unterlegt, waS ifjm an ft$ ganj

fremb ift, ein SitwaS, weldjeS ber Qttenfcfy in ben Srfctjeinungen beS ©einS unbbeS

gebend erfennt, als lebensvollen ©runb, als baS waS wirflt'dj ift, unb baS 2eUn
lebt. 25iefe ©rfenntniß ift eine gänjlicb, »on bem 23egriffe »erfc^iebene, ja biefen

freujenbe voit bie {entrechte Sinte bie ^orijontale fc^neibet. 2)iefer Stet, welker

nicfyt me^r bie Srfc^einungen blof jufammenfaf}t ,
fonbern erfaft, m$ ben Srfc^ei-

nungen ju ©runbe liegt, fommt burc^ bie ftnnlictje Salirne^mung l^inburcb,, gleich-

fam hinter biefelbe. 25aö ift feine SSorfteßung »on einer SlUgemeinb^eit, wofür

(SonbiUac alle 3been ertldrt ; baö ift feine Reflexion ber ftnutietjen Srfcb,einungen unb

ber ftnnlicb.en 2Ba|>rnet?mung. 2)iefe (Srfenntnif burcb,bringt bie (Srfc&einung unb

erfaßt aab^r^aftig baö feienbe, lebenbige Söefen (zo ovrtog ov). SBob^er biefe dt*

fenntnif ? SluS ben ©innen unb ber futnlictjen äßa^rneb.mung Csentir) ift fte uictjt

abzuleiten. 25er ©enfuati^muö b^at eben bief folgerichtig burcb,gefü^rt , unb grünbet

ftcfy ganj auf biefe 33et>auptung. 25ie ^bee oom Sefen, welc^e^ ben ^rfc^einungen

ju ©runbe liegt, ift unabweisbar bti bem Sftenfdjen »orb^anben. 25er ©enfualiö^

ntuS felbft ^dtte bie 3bee »om Sefen nic^t in Slbrebe ftetlen fönnen , wenn fte im

menfctjlicb/en 25enfen burc^auö nicb,t läge. @r fat fte unwißfürlicb, ausgebrochen , ba

er Ufyanytek, ber Sftenfct) fei nur ein finnUc^eS Sefen, weil aU fein 2)enfen nur

ein ftnnlicb,eö fei. 2)er ©enfualiSmuS in feiner 2)urcb,bilbung unb einfeitigen golge-

rieb/tigfeit ift eine großartige Beweisführung, baf ber SDJenfcty nicb.t bloß ein ©innen*

2ßefen , nieb^t blof ein ftnnlicb.eS 9^aturinbi»ibuum
,
fonbern noeb. ein anbereS 2Befen

— ein ©etft — ift. j)enn wenn er nur ein ftnnlictjeS äÖefen wäre , fonnte er feine

anberen ©ebanfen unb (Srfenntniffe b^aben, als ftnnlictye, genau toie eS ber ©enfua»

liSmuS behauptet, hinter einer oerfeb.iebenen ,
ja entgegengefe^ten Srfenntntfweife,

bie gar titelt aus ber ftnntic^en abjuleiten ift, muß ein 2Befen anerfannt werben,

welkes Präger biefer @rfenntnißweife ift; ein SBefen, welches feine ©elbftfiä'nbig-

feit ber üftatur gegenüber offenbart eben burd) bief fetbftftdubige i^m allein eigen»

tb^ümliä;e 2)enfen, vok no$ weiter bureb. fetb^ftdnbigeS
,
freies Sotten; ein SBefen

enblic$, welkes eben burefc, biefen tym eigent^ümli^en ©runbgebanfen felbftbewuft
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tft, tnbem e« ft$ al« ben lebenbigen, wirtlichen, weit wirfenben ©runb feinet

£t}ätigfetteu erfennt. Damit ift ba« 2Bat)re unb ba« galft^c be« ©enfuali«mu«

mit t.{!tlofopl)ifi$cr £iefe ergrünbet. dtctyt t)atte ber @enfuali«mu« bem Garteftu«

gegenüber. Diefer na^nt alte« innerliche Seben im 3flenfc$en für ben ©eifi in 8ln-

fprud> ; ber 9tatur blieb fein innere« Sieben. Der ©enfuali«mu« machte nun ober

ben entgegengefefcten Sttifgriff. (Sr fpra$ aKe« innerliche geben be« SSflenföen al«

natürliche« ftnnfidje« an. 25ie ftalfc^eit be« Stnfafce« jeigte ftdj bei ber ^Jrobe.

Der ©enfuati«mu« beftanb fte fo wenig al« ber Sarteftani«mu«. Stadlern ba« ©ein,

Denfen unb Seben ber Statur in anberer Seife t>on ben Steutfcfen erforfdjt worbeu

unb baburd) eine lebenbigere , tiefere Stfaturanfctjauung gewonnen mar al« fte »or»

tyanben gemefen, wobei aber ber ©eifi in feiner ©elbftftänbigfeit gegenüber ber

Statur gänjficfc »erfannt ttkb, t)at 2lnton ©untrer enblidj ber Statur gegeben,

wa« ber Sflatur, aber audj bem ©eifte, toaö be« ©eifte« ift. pt bie 9?atur war

ber ©enfuali«mu« »oflfommeu wat)r unb ganj folgerichtig ,
fowie bie Shitif Kant«

jwar nicj>t eine ßritif ber eigentlichen Vernunft, be« geiftigen felbftbewufjten unb

freien Denfen«, wot)t aber eine unübertreffliche Kritif be« reinen Verftanbe«, be«

jftaturbenfen« ift. SSeil jebodj ber franjöftfd;e ©enfuali«mu« voie ber teutföe Gtriti*

ciömu« ben ©eift unb fein eigentümliche« Renten unb Seben nidjt erfannte, ba^er

ernue« er ftdj al« ungenügenb unb einfeitig; bat)er läßt er bie Vergangenheit, bie

©efd?id;te unerfldrt unb fann ftdj gegen bie gröfüte £t)atfad?e, ba« Gtt)riftentr)um

nur »erneinenb unb läugnenb »erhalten; bal)er befriebigte unb begtücfte er bie 2ftenf$»

tjeit nic^t; barum war ber franjöftfcfye ©enfuali«mu« in feiner SBermirflid^ung t)alt-

lo« unb »erberbenbringenb. Daffelbe SSertennen be« ©eifte« ift ber ©runb, wefj*

$alb ber teutfdje ßritici«mu« jur SWgötterei unb jur ftnnlidjen ©otttoftgfeit mit

unauffjaltfamer plgerict)tigfeit ftd) entwickelt ^at. hufy in fid) felbft me$ ber

©enfuali«mu« , tok bereit« befprodjen würbe, über ftc§ t)inau«, inbem er bie (Sr-

fenntnifj be« wirtlichen Sßefen« nur täugnet, weil fte nictyt au« ber {umliefen @r-

fenntnifj abjuleiten ift. 2)a man gar ni$t »on jener (Srfenntnifj foredjen tonnte,

wenn fte in feiner SSJeife ba wäre
, fo ift it)re Verläugnung felbft eine SInerfennung.

©o ift auet) oon bem abfoluten Sßegriffe ipegel« gezeigt worben , baf} it)m bie 3bee

beffen, wa^ wirflict) ift, unterfc^oben würbe, ^annt brachte bie ^bee ©otte« al«

ftttiictye gorberung wieber §erbei, nac^bem er für fte im ©ebiete ber menfc^Iic|en

(grfenntntp feine ©teile gefunben fyatte. 2)iefe Sinfeitigfeiten mufjten überrounben,

biefe §et)lgriffe mußten »erbeffert werben; jene liegengebliebenen 2lnfnüpfuug«puncte

mufjten aufgegriffen, jene twd)wi$tigen ^rfenntniffe mußten »on feuern unterfuc^t

werben, ©untrer tjat bief gett)an. dt $at bie Srfenntniß be« 2Befen« hinter ben

grfc^einungen al« bie eigentümliche 25enft^dtigfeit be« ©eijte« nac^gewiefen ; bamit

ift ba« felbftfiänbige Sefen be« ©eifle« gegenüber bem ©innenleben behauptet, aber

auc^i ba« Söefen be« ©innenleben« fomit l)k üftatur in it)rer ©elbftfianbigfeit unb

mit it)rem innerlichen Ceben anerfannt. SBon ba ift ber weitere ©ebanfenfort*

fc^rttt unauft}altfam , ©ott nic$t al« eine allgemeine SSorfiellung , al« ein nur

»on ber (£inbilbung«fraft mit Sirflic^feit UQabM 5lbfiractum — fonbern al« ba«

Sefen ju erfennen, buru; welche« bie äßefen ber ©eifter unb ba« SGBefen ber Statur

geworben ftnb, unb welche« felbft öon Swtgfeit ift. — ©o ift ber ©enfuali«mu«
aufgehoben im boppelten ©inn; feine ©infeitigfeit

, feine Unwa^eit ift |inmegge*

fallen; fein achter ©ewinn an Sinftc^t, feine 2Ba^r^eit ift bemalt. [©. K. S^a^er.]

Separatio quoad thorum et mensam,
f. (£'ljef$eibuttg.

&epavati)ten pflegt man bei ben ^roteftanten biejenigen ju nennen, welche fidt)

in ber Se^re ber äufjern S)ieligion«übung unb in ber £)i«ct>liu öon i^rer Sonfeffton

jum Steile ober »öllig abfonbern unb iljre eigenen Sege ge^en. Die Urfadjen

biefer 2lbfonberung fönnen »erf4)iebenartiger Sftatur fein; bie gewöhnlichen ftnb bie

burc§ Srfa^rung gewonnene Ueberjeugung »on ber mangelhaften SBefcfafentjeit be«

Rircj>entlmm«
t fei e« in bogmatifc^er ober bi«ciplindrer ober a«cetifc^ erbaulicher
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33ejte^uttg; ferner ptetifliföe unb fc^wärmerifcbe Neigungen, ober baS ©Zweigen m
©efüblen Iberer grömmigfeit unb SJoßfommen^ett , ober Grigenftnn unb fonberbare

SDieinungen. (£S tfl ber Separatismus eine ben ^roteflanttfc^en Sonfeffionen eigen-

tbümlicbe (£rfd)einung ; im 33oben ber fatbolifcben $ircf)e fann er nic^t roo^t auf-

fommen; benn ein ©lieb ber fatbolifcben ftirä)e, baS ftcb »om öffentlichen ©otteS*

bienfte, »om (Smpfange ber ty. ©acramente, überhaupt »on ber fircblidjen ©emein-

f$aft unb ben ©ütern ber Kirche abfonbert, aus SSeracbtung gegen bie fircblicben

Sßorfcbriften, ober aus beharrlichem Unge^orfam unb SBiberftreben, $i>rt facttfdj

auf, innerlich ein ©lieb ber Kirche ju fein, unb mirb aucb auf erlief als ein abge-

rittenes ©lieb »om Sh'rctyenleibe erklärt; roirb IKemit eo ipso unfähig, irgenbwie

als eine 21bart ober ©c^attirung beS fatbolifcben KircbentlmmS ein ©^einleben

fortjufeften, mie eS in neuerer 2>eit bie Seutfcijfatbolifen »erfuebt Ijaben. Die
iatfjolifcbe kixfyt fennt t^rer Statur nacb unb innrem tarnen gemäjü feine Kirche unb

fein Kirc^lein neben ftc^> an, baS in trgenb einer äßeife, mit t'rgenb einer 23efd)rän-

fung baS ^räbicat „fatljolifety" mit if>r feilte. DiefeS »on il>r forbern iooKen, Ijiefe

Unmögliches »erlangen. Ser i£r nic^t meljr angehört, fteljt gauj unb gar aufer

tyx, fte fennt in ibrem ©eboof e feine feparirten ©lieber. Deflo einleucb-

tenber mirb eS auS ben bogmatifetyen ^rä'miffen ber proteftantifetyen Kirnen, mie eS

fam , baf fc$on in ber Siege beS neuen Stirc^entbumS ber Separatismus als ^at^cn-

gefc^enf ftcb »orfanb. ©$on bie erfeen ©rünber unb ^örberer ber fog. Deformation

Ratten Kämpfe mit bem (Separatismus , beffen ausbleiben ein mabreS SQSunber

getoefen märe. 3)en 33uc$ßaben ber $t. ©cfrift bem ^tioatgeijte eines jeben <£i\i*

jelnen überlaffen, unb bennodj Ucbereinßimmung in ber 2el;re unb DiSciplin »er«

langen, bie greiljeit in ber SSermaltung beS 33ibelmorteS proclamiren, unb baS

SBibelroort allein als bie Duette ber göttlichen Offenbarung auffteflen, unb beffen-

olmgeacbtet ben ^nfyalt beS ju ©laubenben in „f»mbolifdjen 23ü$ern" ober fefi-

flebenben 93efenntniffc^riften fitriren, baS ftnb gercif? miberfpre<$enbe Dinge, beren

äßiberfprucb iebem »orurt^etlslofen ©etfte balb einleuchten muf. üftimmt man baju

bie anbern ipauptfä^e ber lut^erifc^en Seljre »on ber allein befeligeuben unb re<$t-

fertigenben traft beS ©taubenS , »on ber (£ntbetjrlicbfeit ber guten SBerfe , »on ber

roillfürlidj erfonnenen „imputati»en" ©ereebtigfeit (£^rtfl:t, als genügenb jumipeile;

fo fann man ftcb titelt rounbern, baf fogleicl) heim Urfprunge ber ^eule^re manche

S3efenner berfelben in mannen ^uneten ber Se^re unb in $olge beffen auc^ ber

äufern neubaefenen Eircbeneinricbtung ftc^ »on ben Slonangebern fepartrten, wenn

bief im anfange auc^ niebt in form lieber äuferer Slbfonberung ftcb funb gab.

2)ie Slonangeber beS neuen Kircbent^umS maren ja felbft unter fic^ uneinS in ibren

©runbanfiebten , unb flagten balb fe^r l;eftig über „©ecten- unb Dottengeiper,"

bie ba ftcb fonberten unb bie ©onberung Slnberer betrieben. Satter felbfl flagt niebt

blof über june^menbeS ©ittenoerberbnif feit S3eginn ber neuen Sebre, fonbern auc^

über aSerfcblimmerung beS neuen Kirc^enwefenS, über bie ©eringfe^ä^ung ber ^re-

biger unb ber ^Jrebigt, über ben gefä^rlicben ©ünfel Unberufener in geifHicben

©acben unb bie feefe Meinung »on ber (Jntbebrlic^feit beS ^3rebiger|lanbeS , über

bie Knecbtfcbaft ber ßanjel unb bie ufurpirte ©emalt ber ©emeinben, über »ernacb-

läfftgten Empfang beS SlbenbmablS u. n. 2t. Sluct) SJWancbtbon flagt über biefeS

unb ä^nlicbeS, über ben Sßerfatt berDt'Sciplin unb ber Siffenfcbafen, über unnötbige

SIenberung beS DituS, über ben traurigen ©ittenjujknb in ben »on t$m befugten

©emeinben, oorne^mlicb in golge ber 2)octn'n »on ber (£ntbel)rlicf)feit ber äßerfe,

über bie b^frfcbenbe ©treit= unb SJerläumbungSfuc^t felbjt unter ben ^rebigern.

turj — man befannte eS fel>r balb, baf „im ^apjtt^um" SllleS beffer geßanben

fei, als im neuen ßiri|ent£ume , mo eS ni^tS als Zweifel unb ©treit, unb feine

Siuctorität jum Sntfcbeiben gebe. Der fiäglicbe Kircbenjuftanb ging 3>Zelancbt^on fo

ju §)erjen, baf er bäuftg biefe feine »abnfinnige ßeit als „baS ©reifenalter ber

2Belt
u

beseic^net, »oll »on Ztyxfäten unb Sajtern, unb baS Beltenbe feranna^en
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fte^t. (Sgl. $öltinger, bie Deformation, ifjre innere Entwicklung tc. I. SBb.

Cl. Sluägabe) ©. 295—404). ©o warb bereits uranfängticj) ber Keim ber Spal-

tung, ber in ber neuen Se^re lag, jur Entwicklung getrieben, m$ SSunber, wenn

biefc Spaltung im Serlaufe immer flaffenber würbe, unb burc§ 2lbfonberung ber

Unjufrtebenen auö einer ©ecte jktS eine neue ©ecte ft^erjeugte? 2)ie Erwartungen

einer wahren Jh'rä)enoerbefferung , welche bodj Siele oon SuttjerS erfkn ©(^ritten

gehofft batten, Ratten ben trübjlen Erfahrungen ^3ta$ machen muffen, flatt t>eil-

famer Einrichtungen erblitfte man überall Unorbnung unb Sluflöfung , nirgenbS ba$

2lufblül>en einer lebenbigen Deligiofttdt, nirgenbä einen wabr|>aft reinen ftttlid&en

Ernjl. 2)iefe Enttäufctmng bewirfte ben Rütftrt'tt SSteler aü$ ber neuen ©enoffen-

föaft; sD?anct)e lehrten freubig in ben ©djoojü ber alten Kirdje jurürf, Stnbere flut-

teten ft# ju ben Siebertdufern, ba fte eines ZfeiU Ui biefer ©ecte no$ ben

meinen religiöfen ©ebalt bemerften, unb anbern £tjeilS bie 33rütfe jur dltöhfy in

bie fatl>otifd}e ßiretje i^nen abgebrochen fehlen ; wieber ?lnbere ergaben ftd> , ber

cnbiofen ®lauben$jänfereien mübe, bem bunflen 3nge einer fd)wärmerifc$en ÜJtyfiif,

ober fte würben religiöfe Eclecttfer, »erfdjmäljtett ein befh'mmteS 33efenntnifj unb

jeben EultuS einer beftimmten Deligionögenoffenf^aft , unb bitbeten auf biefe SGßeife

bie Elaffe ber confequenten ©eparatißen. Unter ben oom Cuttjert^um ju ben

üffitebertdufern Uebergetretenen ift befonberS merfnmrbig 3^^nn £>enf, Dector ju

©t. ©ebalb in Nürnberg. Er wirb aU ein fetjr gelehrter 2ftann unb ai$ ofener

35etenner ber wiebertduferiföen Setjre gefcl)itbert. §lu^ Nürnberg »erbannt, begab er

jtclj nact) S3afel unb oerbanb ftdj ba mit $e$er, wanbte ftc^ in ©efellfc^aft be$

lefctern nadj 2tug$burg , wo bie lut§erifd;en ^rebiger tine eigene SGßarnung wiber ben

»on Senf geprebigten Slauforben »eroffentlic^ten. SSon ba ging £>enf nad> bem

Elfaf? unb prebigte bafelbjl wiber bie Sejjre ber Reformatoren , über ben ©a$ , bafj

ba$ SSerbienjt ßljrifii allein, olme 3»t§un be$ 2ftenfd)en, ba$ ipeit be$ 9D?enf$en

nic^t bewirfe. ©eine ^rebtgt fanb öiet 33eifatl, unb 30g ben ^rebiger $ac. Kauft
in Sßormö auf feine <Btik. SSon benjenigen ©eparatifien , welche bie ^5feubom9Jlif,

unb ber Saint eines befonberS firengen Sebenö unb leerer 33otlfommenl)eit jur

Trennung »om 2utb,ertt)ume , ober bocl; jum £abet unb 23efeb,ben ber ÜKeutef^re »er-

modjten, ftub ju errodlmen : 34aim SOB e i 3 e I
,
geb. im SDceifnifc&en 1533, ^rebiger

ju Stföopau im fäc^ftfc^en Erjgebirge. S)er Krieg gegen i&n öon <Stitc ber tutfjeri-

fit)en ^rebiger brac^ erß nac^ feinem S^obe loS, oeranlaft burc|> bie §)erau^gabe

feiner jabjreidjen burd;gdngig im m^ptf^en ©ei|le »erfaßten a^cetifdjen ©Triften.

Serfdnglid; barin erf^ien ben lut^erifd; ©efinnten baö S3efenntnif 2Beigel«, bap

ber iBud;flabe ber ©$rift allein nid;t jur Einheit ber ($rifilid;en ®tiufon&voa1)xtyit

fü^re, baf? öielme^r ber ü)Jenfd; oon bem $1. ©eifte, ,,»on ber ©albung im §er«

jen" — gelehrt werben müjfe je. E^ mififtel ben lut^erifc|en Geologen, ba^

Sßeigel meinte, baö fei eine fatfdje St^eologie, bie auf Unioerfttäten gelehrt werbe,

wo man E^rifluö ni$t wa^aft fennen lerne, ba Er nid&t auf folgen Eat^ebern

le^re, fonbem eitel Wltn\tyengereb e ; e$ mifftel ben ^rebigern, baf er i^nen »or-

rüctte, tok fte jtrf; eiotitf; öerpflid;teten , nid;W anbereö lehren ju wollen, alö wa«
in „9)?enfd>enbüd;ern, in f!pmbolifd;ett ©Triften" unb bergleic^en meb.r

»orgefd^rieben fei. 3n feinen m^fiifdjen Ergiefungen förbert SOSeigel allerlei 25un!le3

ju Sage über ben göttlichen unb fierblidjen 2tib E^rifii, über bie SBiebergeburt mit

©eifl, ©eele unb Zzib :c. Ein ©eifieöoerwanbter SSeigelö, aber in no$ mit
m^fieriöferer ©efialt, war ber ungeteilte Sl^eofop^e ©d;u|^er ^acob SBöbme
Cf. b. 51.), ber im bunteften ©filier lateinifdjer, c^emifrf;er unb afirologifc&er Kunjt-
wörter bie SBitber übernatürlicher Dinge bur^> einanber wirft, ein SSerfa^ren, wel=>

c^eö er bur$ bie Seetüre beö £|>eopf>raftu$ ^aracelfuö »orjüglic^ ftdt) eigen gemacht
$atte. ©0 bunfel unb »erworren ba^ 33?ei|^e in feinen Sarftcllungen tjl, fo erregte

boc^ gerabe ba^ Ddt^fel^afte unb Drafelmdfige feiner ©prac$e mannigfaltige^ 21uf-

feben, unb warb felbji ein angenehmer ©egenftanb be$ S^ac^benfen^ für folc^e
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©emütfjer, wefcb> ber trocrenen, ungeftörnen unb ffreitfü^tigen £b>otogafterei ib>er

3ett überbrüfftg, in einem fanften ©icb>erfenfen in bie getjeimnif»offen liefen beö

Unbegreiflichen ibje ©eetenrutye fugten , batet aber ni$t fo glücfh'd) waren, biefelbe

im §afen ber fatjiotiföen SR^ir, bie in ber fatfwtifdjen 2Öa|>rb>it fleW »erb"orgcit liegt,

aufjuftnben. Wirft berüchtigt aU berühmt ftnb bie ©eparatiften (£faia$ ©tiefet,
Kaufmann unb Sßeinwirti) ju Sangenfatja , unb fein ©cb>efierfo!m (jjedjiel SRetJj.

©tiefet fn'ett baö $ircb>nge|en für überflüfftg unb fonberte fiefy bajer mit feiner

gamitie »om öffentlichen CUotteöbtenfle ab; felbft 5taufe unb 8lbenbmafjl erfdjienen

t§m nu$to$ , als »ermattet »on täglid) fünbigenben ^rebigertt. 8HS Reformator be$

lutfjerifdjett ßtr$eut$ttm8 unb aU Stfterm^fttfer machte ftc| auefy fenntttc^ ber ju

Lüneburg 1607 geborne (£§rijh'an Spofjburg, ^rebiger im 33raunfdjweigifcb>n,

fpäter Ui ben Reformirten in Jpoflanb unb jutefct Ui ben SRennoniten. @r rügte

ba$ ewige ©treuen unb bie Ke§ermad;erei ber bamatigen £ljeoIogett, empfahl bie

„Feuertaufe beö ©etfleö am innern SRenfdjen," unb erhärte ft$ gegen bie gemif--

braueb^te 3ürecb^nung ber ©ereeftigfeit dfyvifti. 8lu<§ in ©eftalt »on ^5ropb>ten
traten (Etliche ber ©eparation$lufh'gen auf, fo 3<>f)ann totter, ©erber ju ©prottau

in ©Rieften, unb Ricol. Drabiciuä Cf. b. 81.) au$ SRäbjen. Die ©c^wen!»
felbianer erftb^einen ber Jpauptfacfye nad) als ©eparatiften beö SutfjerttmmS

, fo

balb Gfafpar ©cfywenffelb Cf- b. 51.) in ber £eb>e »on ber Rechtfertigung
unb »om 8lbenbmal?te »on Sut^er abwic|>, unb Ui iljm ba$ innere fromme
Seben ein Hauptgewicht bilbete , wäljrenb baö ändere $tir<$entfjum aU gleichgültig

erfdjeint, abgefeljen $ier »on ben fonjtigen eigentümlichen Se^ren ©ctywenffelbä.

ttebrigenö ^ielt ©djwenffelb ben Sutfjerifcfjen i$re $altloftgfeit unb SacWei
, fo mie

bie gunbamentloftgfeit ib^rer Kirche tapfer »or ; bafür warb er »on ijmen als %ana.*

tiUx unb (Srjfefcer »erläflert. Dbfdjon er burefy feine grömmigfett »tele 8lnf>änger

gewann, fo traten ft# biefefben boeb, metjr im ©tiften jufammen, alö baf fte förm-

liche ©emeinben bilbeten, aufer in ©trafbürg unb jum ttyeü in ©Rieften C@- Döl-
Iinger a. a. £). ©. 226 ff.)- 2fa$ unter ben äBiebertäufern rührten ft$ früb>

jeitig feparatiflifdje Elemente. Racb, ib>er Rieberlage ju 2)cünjler fann ber frühere

fatfjolifdje ^riefler 9)?enno ©imoniö barauf
,

feinen ©inneSoerroanbten, bie ftc^

SRennoniten ober £aufgefinnte nannten, einemilbere, ben fanatifetyen S^araf-

ter ber früheren Siebertäufer augfcfyliefjenbe SSerfajfung ju geben, bie barauf ab$iette,

baf bie neue ©emeinbe baö 93ilb ber erften Stiften borfteßen unb eine «sa|>re @e-
meinbe ber 5peiligen fein foKte. Die Kinbertaufe, (Sljefcfyeibung , Sib, ^rieg unb

Klagen cor ©eridjt mürben oon ben Sttennoniten »ermorfen ; boc^ feilten nic^t Sitte

bie gleiche ©trenge ber ©eftnnung, unb balb trat nodj bie ©ifferenj ^inju, bafj in

Slbftc^t auf bie ©nabenma^I fte in calöinifcb^ unb in arminianifcb, ©eftnnte

jerftelen. 2)ie beiben Parteien bannten ftc^ gegenfeitig, unb jebe |5artei lief bie

»Ott ber anbern Uebergetretenen nochmals taufen. Da, mo £al»in$ Seb]re jur

^errfc^aft gelangt mar, gab t$ gleic^faB in furjer 3eit ©onberjleöungen unb ^)ar*

teifampfe, fobjn fteimt beö ©eparati^mu^. 3« Setben geriet!) ber ^»rofeffor % r-

miniut Cf- b. 81.), Wetter bie unbebingte ^räbeftination Sal»inö »ermarf, in

heftigen ©treit mit feinem Qfoflegen ©omaru«, melier biefelbe »erttjeibigte; a\x$

biefem ©treite gingen in ben Rieberlanben arminianifc|e unb calüinifc^e

©emeinben aU gefebiebene Parteien Ijeroor. Rac^i bem 2;obe be« 8lrminiu$ »er-

traten bejfen Se^re unb fartei ©piöcopiuö, ^)ugo ©rotiuö, Dlbenbarne-
»elb u. 81. Cf- biefe 8lrt.); bie Rechtfertigung t^rer Seb>e Cremonstrare), meiere fte

entwarfen, gab ilnten ben Ramen Remonjtranten, welche unter bem nacb^ ber

Jwd^en ©ewalt firebenben 9)cori^ »on Dranien eine SBerfolgung^periobe ju

er^en b>tten, unb oon ber ©önobe »on 2) or brecht Cf- b. 81.), wo bie Gtal-

»inijten überwiegenben Sinffaf} übten, »erworfen würben. Die Remonjtrantenoer-

fammtungen würben gefprengt unb i§re ^Jrebiger abgefegt; einige festen ju ben

Kat^olifett jurüd, anbere [fingen ftcb, ju ben Sputraremon^ranten. Räubern Xrit
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beä SJflorifc oon £)ranien (1623) warb ba$ ©<$icffat ber Remonflranten roieber fet-

terer unb f^rc ©a$e roarb auf's Reue burdj @ptöcor>tu^ in mehreren ©djriften

(institut. theol.) ©ert&eibigt. Unter ben Remouffranten ober 2lrminianern felbft

btlbeten fta; wieber Parteien; bie ©upralapfarier unb ^nfratapfarier

(f. b. 21.), bann foldje, welche über bie £rinität, Srbfünbe u. 2t. focinianifd? bau-

ten; enbti<$ bie Sollegianten (f. b. 21), fogenannt oon ifjren Verfammlungen

(collegia), in wetzen „oom ©eifle ergriffene" Saien jlati ber ^rebiger auftraten,

©teilen auö bem R. X. oorlafen unb barüber oft ftunbenlange fd)tt>ärmerifc$e Vor-

trage hielten, rootjer fte au$ „^roptjeten" gießen. Dbgleid) biefe Saienprebiger

urfprüngltd) nur tirt (£rfa$ ber abgefegten remonffranttfdjen "^rebiger waren
, fo

nahmen fte bodj balb gegen bie Remonflranten unb oorneljmli# gegen beren ^rebiger

eine fetnbfeltge, feparatifh'fdje ©tellung ein, organiftrten ftdj t|>re ßir^engenteinben,

»erwarfen jebe$ beflimmte ©laubenSbefenntnijjj , unb fh'mmten ben 2trmint'anern nur

in ber Ridjtannaljme ber caloinifdt)en ^räbeßination^leljre bei. @inen älmlicljen (£nt-

fie£ung$grunb wie bie 2lrminianer in ben Rieberlanben, Ratten bie fog. Sa titu bi-

nar i er (f. b. 21.) in Snglanb, welche nact) ber ©onobe oon 2)orbrecf)t gleichfalls

freiere ©runbfäfce in Betreff ber ^räbeflinattonSteljre oerbreiteten , bie inmitten ber

ärgerlichen ©treitigfeiten jungen ben (JpiScopalen, ^reöboterianern unb 3«bepen-

benten bei Vielen Beifall fanben. 2>ie gütjrer biefer gartet', 20. (S^iltingwortlj

unb $0$. £ale$, bauten in religiöfen JH'ngen mit gemäßigter, al$ e$ bie £o$-
fircfye unb bie ^reSbpterianer »ertrugen unb würben beßbalb »om Puritaner S^e^nel
be$ ^apiSmuS befctyulbigt. 2ludj in 5*anfrei$ regte ft$ unter ben reformirten Geo-
logen audj nac$ ber 2)orbrec$ter ©onobe unb woljt gerabe wegen il)rer Befdtfüjfe,

ein freierer ©et'jl, ber befonberS bur$ 2lmorault (f. b. 21.), ^rofeffor oon <SaU'

mür, bie gärten be$ £aloini$mu$ bebeutenb mitberte. — $n ©ngtanb galten Ui
ben j>errfc§enben ReligionSparteien no$ als ©eoaratiften bie Serotoninen, bie

Ronconformiflen, bie ^nbepenbenten, fpäter bie Duäcfer unb 9ttet$o-

biften (f. biefe 2lrt.). — Heber bie (Sntflefmngäart ber feparatifh'föen Regungen
im OEntwitflungSproceffe be$ ^rotefianttSmuS überhaupt bürfte ^otgenbeS unbejweifelt

feftffrJjen. $n ben fleinern protejjantifcljen ©ecten tritt unoerfennbar ein ftetS ftd)

jletgernber ©piritualiSmuS $eroor, fo roie anbrerfeitS ein ftarfeS Verlangen nac§

reltgtöfer äßärme unb Befriedigung, ^eroorgerufen oon ben inneren 2Biberfprüc$en

ber lutfjerifdjen unb catoiniföen 2e$rfä$e, nic^t mtnber oon ben fiarren, naften

formen be$ neuen ©otteSbienfleS, inSbefonbere aber oon ben trojUofen Behaup-
tungen ber erften Reformatoren über bie folgen ber Srbfunbe, über bie ^rei^ett beö

SStHen^, über bie abfolute fräbeftination mit ben barauS ^eroorge^enben für ba6

menfcblic^e ®tmüfy fo überaus unerquiefticken ftotytxvmQtn. 2Ba$ SBunber, baf
bie oon folgen Se^ren Unbefriebigten ftc^ oon 2tufen ab unb oöttig in ba$ ipeilig-

t^um il}re$ ©emüt^e^ jurütfjogen. ©o nahmen ftc^tbar bie feparatiflifo;en ©ecten
eine unbewußte 9ia<$e an ber fog. Reformation roegen ber oon i§ren ©timmfü^rern
allüberall auögeftreuten ©c^mäbungen auf bie fat^oliföe Kirche, „i^re ©eijleö-

fnec^tung, iljre 2leußerti^feit unb äßerf^etligfeit, i^ren ^eibnifc^en eeremonien-
bienji" u. bgl. Der ©pirituali£mu$ ber fleinern ©ecten oertoarf ie$t tUn fo rüct=

ft$t6lo$ ba^ ^alt= unb erbauung^lofe 2luf?enroerf ber ^eufir($e, unb beefte ba$
Stberfpruc^öooHe unb ^rinctpienlofe ber neuen Se^re auf, roä^renb fte, roie e$ in

ber Ratur ber ©at$e lag, ftc^ in mannen Runden, befonber^ in ber Seljre ber

Rechtfertigung
, fto) roieber me§r ben ©runble^ren ber alten Kirche näherten. Un-

flretttg ift Ui biefem ©piritualiömuö , melier bem fömbolifc^en ^rotefiantiömu«
eine feparattfttfc^e 2lbneigung entgegenfe^te, eine geroiffe ©tufenfolge bemerfbar, fo

baß nafy ben SBtebertäufern in auffieigenber Crbnung junäc^fi bie ©c^roenffelbianer,

bann bie Duätfer, 3)cet^obiflett u. %. folgen. 2)em Vereine ber Duäcfer mit i^rem
fogenannten „inneren Siebte," i^rer religiöfen ^nnigfeit unb Särme ^at bie ©tarr-
^eit ber englifc^en £©<$fir$e (f. b. 910 »«^ #« ttnoermögeu^eit roä^renb bes



80 ©epctratiften.

Eromwetl'fcJjen ©turmperiobe ben näc&ften Anflog gegeben. 2luc^ bie ©ecte ber

SD^ct^obtflen »erbanft 4ren Urfprung kern in ber ©eele iljreS ©tifterS $o£n SeS-
le$ lebbaft gefüllten 33ebürfnijfe eines gottfeligen, in ft$ gefetzten, a^cettfc^

gefldrften $rijtlidjcn ©tnneS unb SebenS
,
gegenübet bem abgelebten , etbjfdj lahmen,

eine geizige Sfteugebutt nimmermehr »er^eijjenben anglicanifd)en ßirctyentfjume, gegen

welkes bie Sflettwbt'ften im Verlaufe eine entfcbjebene Dppofttion bilbeten, obfcfyon

fte anfänglich no$ im SSerbanbe mit if>m fknben. tyntn »erwanbt, bo$ aber

wieber in mannen Runden abweicfyenb , ifi ber Verein ber iperrnfmter (f. b. 21.).

3lu$ ©webenborgS Separatismus erfctyeint als eine Deaction gegen baS Spalt-

lofe unb Sfftecbanifctye beS ortlwboren ^rotefkntiSmuS in 25ejug auf ben £>tenjt beS

SßorteS fowo^l als beS EultuS, nur »erfolgt berfelbe in Anfeljung ber Mittel jum

3wecfe einen »on ben obenerwähnten aScetifdj=m9ßifcb>tt ©e»aratiften»ereinen »er-

gebenen SBeg. 3war bringt auefy ©webenborg auf eine »orb>rrfcb>nb »ractifelje,

ben innern Sttenfcb,en umwanbelnbe Stiftung beS Eb>iftentlmmS , auc$ ber möfteriofe

©eifterfeb>r nimmt eine »olemifdje Spaltung gegen ben lut^erifc^en ©olaftoeS an,

unb bie iitbt, b. b\ ein Seben na<§ bem ©lauben, ift ibjn ebenfalls wefentltcfje

SBebingung jum Eingang in ben ipimmel: bafjer er Ui feinen jenfeitigen 2Banbe-

rungen 2ut£er ni$t im §immel trifft, fonbern in einer Art »on gegfeuer. Sftur $at

fein (Separatismus etwas Eigentümliches. Die obengenannten ©ecten hielten ben

Rettungsanker für bie befeligenbe Kraft beS Efjriflent^umS in ben fubjeetioen Ele-

menten innerer ©efüljle unb Anregungen »on Oben fejt, in aScettfc^er Eingabe beS

9flenfc$en an ©otteS ©nabe , in befonberen Offenbarungen unb momentanen Er-

leuchtungen, ober im fog. 2)urc$bru<$e ber ©nabe unb in ber geizigen 9ceugeburt

mit ifjren Soeben; fo glaubten fte ftclj geföüfct gegen ben fömbolif^en ©laubenS-

jwang unb gegen bie unfruchtbare einfeitige Auslegung beS tobten 23ibetbuc$jkben.

©webenborg, baS ©efaljrlidje biefeS ©ubjectioiSmuS fül?lenb, gleichzeitig aber ben

töbtenben ©eijleSbefpotiSmuS ber erjlen Reformatoren »on flcf> abwe^renb, $afcb>

nad; einer neuen, objecti»en ©runblage, um auf biefer baS Eb>iflentlmm »or bem

SerfCiefen in bie blof fubjeetioen Elemente ber ©efültfe unb inneren ^nfpirationen

ju retten, »erfehlte aber baS rechte Mittel, bur# fein einfeitigeS ©treben, baS

3nnerlic§e »lajtifdj ju »eräufjerlicljen in feinen geträumten Ju'mmlifcljen ©eißergeflalten,

»on welchen er unmittelbare Offenbarungen empfangen ju l?aben »orgab, jog er ben

»agen ©»iritualiSmuS ber grüneren jur blofüen Aeufüerlicbjeit ober jum |3bantafma

b>rab, inbem er i^n ftriren wollte, ©o jUKen ftc^ unS jwei Ertreme bar, rein

©ubjectioeS olme Vermittlung mit einem ^ifJorifc^ £)b|ectioen, unb DbjectioeS o^ne

^b^ere Beglaubigung. 2)er ©runb baoon liegt ofenbar barin, bafj auf beiben

©eiten baS einjig ftc^er fü^renbe Organ ber cbriflli^en Offenbarung in ber fühl-

baren wahren Kirche E^rifii nic^t gefugt unb nic^t gefunben warb. ES ifl eben fo

ütterejfant als leicht ausführbar, feit ber Deformation beS 16. SaHmräertS bis

"§erab auf bie neuefte 2>tit an allen »orgefommenen feparatijtifcb>n Erfc^einungen

nac^juweifen, wie fte fammt unb fonberS ibren legten EntjleiungSgrunb in ben

falfcben främiften ber erfien Reformatoren ^aben , weisen ^rdmiffen fte tro^ »iel-

facber, ^duftg ganj reiner ftorföung nac^ SOBa^eit unterlagen; wk fte trofc jirengen

^altenS auf Kirc^enju^t unb ftttlt^eS Seben, bennoc^ nic^t jum legten unb ein-

jigen ipalt- unb ©tüfcpuncte gelangen konnten, »ielme|)r tro§ alter ifjrer rü^mlic^en

Eigenfc^aften in bie fir<§enfeinbli$en Srrt^ümer ber alten 9flontanif*en , S'tooattaner

unb Donatiflen jurücfftelen , aus feinem anbern ©runbe, als weil fte nid)t ju bem

aKein ©ic^er^eit gewä^renben ^)afen ber mit unfehlbarer Se^r= unb AuSlegungS-

Sluctoritdt auSgerüfieten fat^olifc^en Kirche »orbrangen, ni$t »orbrangen ju jener

ßbttlicb. gefegten Anftalt, welche allein baS Dbjectioe ber DffenbarungSle^re mit

ben intelligenten unb möftifc^en Elementen berfelben »ermittelt, ©elbfl ber ©e»ara-

tt'SmuS ber Antitrinitarier (©»cinianer) $at in ber »erfe^rten »roteflanttfc^en ^3rd-

mtjfe einer jügelloS freien ©c^riftauSlegung feine Duelle, welche bie an bem
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Ariftlicben SrinttätSglauben feftyaltenben fymboliföen 23üc$er ntc&t öerflopfen fottntett

;

beni batten biefe gtei$»r.o$l nocb, ben ©lauten an btc ©ottljett beö SrlöferS feß-

gebalten, fo lief bocb. bie folgerichtige Sntuncflunß beS fallen ©runbfafceS ber

unbebtngt freien 23ibelau6leßunß in ber »rotejbntiföen UbiquitätStebje bte 3??enfc^-

Bett Gbjiftt in ber ©otttjeit aufgeben ; in ber Kraft biefeS $rincipS aber laß lebtg-

UA gar ntcbJS, roaS bie ©ocinianer $ätte bjnbern fönnen, (SbjrifluS als btojjeu

«Wenden aufjufaffen. — €« ließt in ber Statur beS Separatismus
, für feine ©ac$e

gjrofcTpten ju waien
; fo lange biefeS mit ben rebticb, geführten SSaffen beS ©eifleS

gefcb^t, mag foldjeS ber öffentlichen ©eredjttgfeit gleichgültig fein. Seicht aber

burt$bri$t ber ©eparatift bie ©cbranfen beS Erlaubten, greift &u aufregenben, ber

öffentlichen ftube fiefä^rK^en Mitteln, ober jur SQBaffe beS ©potteS unb ber @t)ren-

fränfung gegen 21nberSbentenbe, jur ©törung berfelben in ibjen tix&li&en Deckten,

ober er oerfagt ber Cbrtgfett ©eb/orfam uno Slcbtung: alSbann muf? er aucb, ftä) e$

fetber auftreiben, trenn bie Dbrt'gfeit ibtn bie £)ulbung rerfagt unb ilm jur ent-

fpred;enben ©träfe jie$t Die ©efcbjcbje erjablt leiber nur ju riet t>on bergleic^en

gerechten St'nfcbjeitungen, felbft ron Sa^ttalftrafett ; fte treifj aber auä? »on Ver-

folgungen, reelle ftcb ftd)erlic$ einmal niebj aus bem t.rotefhntif$en ^rinetp unbe-

bingter £)enf» unb ©eiriffenSfreiljeit , roo^l aber au« ganj anbern 9#oti»en, rote

5. 23. auc? allgewaltiger Säfareopapie , erflären laffen. 3n eine berartt'ge Sage

gerieten in neuerer 3ett in freufen bie 2Utlutf>eraner (©Jpmbolgläubige) gegenüber

ben £ enfgläubigen unb ben gangem ber fog. Union, in golge befen Viele ber

erfleren na& 21merica auSgetcanbert ftnb (f. b. 2Irt. ©t^eibel); ein roobj noc$ här-

tere« 2ooS traf in ©enf unb SBaabtfanb bie fog. 2ttomterS, eine fdjrcärmeriföe,

ben 2fletb.obigen Cf- b. 21.) entroatyfene @enoffenfct)aft, welche ftcb, (1820) »on ber

@enferfirä;e trennte, roeil fte beren ©eifHicb^eit im funete ber ©ott^eit Sbjrifti nic$t

ortljobor uub im ©ctteSbienfle leine (Seelenlabung fanb. @emeinfc$aftfic$eS 23eten,

©ingen, 33tbeUefen bilbete it?re Sünbadjt in einem ju ©enf erbauten, für 600—700
SDWglieber eingerichteten 33et^aufe. ©räter »erbot man tl)re Verfammlungen, bte

äßiberjfrebenben traf bie ©träfe beS 3uc$tljaufeS ober ber SanbeSöerroeifung. 3«
neuerer 2>ät erregen auf bem ©ebtete beS Separatismus aucb, in £eutft$lanb meljr-

fac$eS 21uffe§en bte 3r»ingianer, gleichfalls ein StuSläufer beS anglicanifc^en

©ectemrefenS, gegiftet con (gbuarb 3r»tng Cßcb. im 3- 1792 ju Slnnan in

©cb,ott!anb, ßeft. 1834 ju ©la^ßoro), ber al$ ^prebißer in Sonbon im £one ber

altteflamentlio)en frodeten ba$ Slenb ber SD?enfc^^ett Gilberte unb sum ©rßreifen

eine« practifc^en (Sljrijient^umö anfeuerte. 511« er in einer ©etyrift behauptete, ba§

gleifö) (umrißt fei erft bureb, bie 2luferf5e§ung unfünblia) geroorben, »or^er aber fei

e$ fünblic^ getoefen; fo erregte biefeS, roie billig, Slnflop; ba er aucb, in ber wahren

Kirche S^rtfii ein Steberaufleben, ober eine ^ortfe^ung ber Sunbergaben annahm,

roie fte bie erfte Kirche befaf , unb man roirfltc^ in ben SSerfammlungen feiner 21n»

länger bereit« tin JRcben in 3m\Qtn [yfooooaig XaXtty) entbeett ^aben trollte: fo

roar er genötigt, feine ^rebigerfMe 1832 nteberjulegen , roorauf er eine 3*it lanß

unter freiem 5?immel prebigte; im % 1834 roarb er burc^ bie ©mtobe fogar au$

ber ©emeinbe ausgeflogen. 2)ie Slenbenj biefer ©ecte c^arafteriftrt ffc^ einiger-

maßen in tbjem Vorgeben, ba« apoflolifc^e 3fitftlter roieber ^erjuftellen ; auc^ trug

fte ftcb, mit c^iliaftif4)en ^offuungen, unb liebte apocafyptifc^e Benennungen; fo

führte ber ©tifter felbft als erfler SSorfie^er ber ©emeinbe ben tarnen „<tngel,
a

bie übrigen 23orfle^er fytfen „^ro^eten, @öangeltf!en" :c. 3n Seutfc^lanb führte

bisher mit SGßärwe bie ©ac$e ber 3föinßiflRfr §. Z$\tx\&, früher ^rofeffor t'tt

Harburg. Slucb, biefer ©enoffenfeb^aft liegt, roie anbern ©eparatijfrn ein in oieler

SBeste^ung ehrenhaftes 2)?otio iu@runbe, bie unabweisbare Ueberjeugung ber Unju-
länglicb^lett beS heutigen ^5rotepantiSmuS für ©et'jl unb §erj |>ö^er firebenber gläu-

biger ©eelen, baS tiefgefühlte 33ebürfnif einer baS ^nnerfle treffenben religiöfen

unb etilen Degeneration Ui einer im Unglauben unb ^nbiferentt'SmuS erjlarrenben
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SfteltßionSbartet. £a$ %fyUn eine« folgen 93ebürfniffe$ legt für fte, abgefefjen

jpon ib>en »erlebten Segen, bte fte einfe^lagen, wäbjenb fte ben regten SGßeg,

uämli# bte 9Vüäfe$r jur fatb>lif#en Kirche , »erf<$mäb>n , eüt e$renbe$ 3eugm'ß fl&-

(Siner berart e^renben Srwätjnung ftnb aber biejenigen Reparativen neuerer ^eit txte^t

toexfy, wetä)e entweber al<3 Sftongeaner ben ©#ilb aU „£eutfä)fatb>lifen" führten,

ober al$ beren Watyxab bem 9iongetljum ftc^ anfä)loßen. $\)x 23efenntniß war bte

Religion be$ $leifä)e$ unb be$ UmflurjeS, ober eines neuen Jpeibentlmmg
,
gegen

ttel$e$ ba$ alte $eibentljum bur$ ftttlidje ©roße no<$ fefjr »ort$etlb>ft auflag.

@an$ bt'efelben 3»erfe, bte julefct, auf politiföen Sirrwarr hinausliefen , »erfolg-

ten bte ©tifter ber feg. „freien e»angelif$en ©emeinben," ein 2Bi$li=
cenuä, 9*uo», U^liä;, 33aljer unb wie bie fonfligen „licbtfreunbli^en"
Stuctorttäten Reißen mögen. SOBar ba£ Stongetfmm tn protejtantifä)en Staaten an-

fangt jiemliä) bur#ftä)tig begünjtigt, fo warb man balb tn btefen 2lf]Tocirten über

fceffen Unföulb enttäufä)t, unb mancher ber liä)tfreunbliä)en ^rebtger fyatte ben

iitanifdjen ©eparatiftengeifi mit 2tmt£entfefcung ju büßen. (©. Gitters <panbb.

fcer ßir^engefä;. II. 93b. 4. Stoff. ©. 592—597.) ©<$röcf$$ ßird>engefcb\ fett

fcer Reform. Z% IV. ©. 685 f. StbX V. ©. 330
f. Z\)l VIII. ©. 399

f. $cöb>
ler 3 ©ömbolif (m ben fpätern Auflagen); ©c$ul$, lieber ben Separatismus

CSetlburg 1835). SBgl. bjeju ben 2lrt. ©cb> ärmer ei. [©fix.]

t&ep^arad ("Höo), nur 2lbbia$ 20, nac$ bem kontert unjweifelljaft eine

nörbliä)e ©egenb, tn "melier 23ewob>er beS fübliapen 3"ba im (SrtI leben. 2lbge*

feb>n oon allen SBermuttjungen einer anbern Sefeart Q- 33- ©e»b>ram hex Sicco,

ober Gyrata wie bie LXX. EcpQa&a, na$ Slnbern oerfc^rt'eben ftatt Se^a&ct,
ja felbfl ©oarta), empfiehlt ftä) bie £rabition, meiere ber \)l. $ieronomu$ oor»

fanb, naä) ber mit ber Vulg. Bosporus ju oerjteb>n märe, babura), baß audj bie

perftfdjen Reilfä;riftett (naa; 9^iebu|r dtei\. II. be ©aco, Saffen) eine ^rooinj Rlein»

aftenS Qparad jwifo;en Ratapatljuf (Gtappabocien) unb Sauna (3onien) anführen,

unb ba$ äßort Bosporus felbfl faum grieä)ifä)en UrfprungeS, fonbern eben nur ba$

gräciftrte unb möt&ologifirte Qparad fein bürfte. Soffen C3«'tf$r. f.
5P?org. V. 1.

©. 50) nimmt eS für ^varda, b. i. ©arbt'S, alfo für ?öbien. Entgegen fle^t nur,

taß man ferner annehmen fann, e« feien 3u^fn M$ * tt ^'efe nörbltd;en ©egenben

gefommen, ba meber bie afförifc^e no$ bie bab9lonifä)e SBeltmonarc^ie Kleinaften

umfaßte; bab>r felbfl ber \)\. ^ieronötmtS an einer anbern ©teile feine 3"ffa$t

jum f^rifc^ien Sfriom nabjn, in meinem ©eo^ar „©renje" bebeute, unb ben 2Iu$=

bruef rein appeUativ erflärte. Stber marum foflten nio)t buro; afforifo;e ©treifjüge

cber felbft buro; bie große Stefan ber ©ct)t§en Sffßeliten U$ naa; Qparad oer=

fc^lagen »orben unb bie ^unbe baoon naä) f5aläftina gebrungen fein, ba SIbbiaö

ctjne 3wetfet ein 3eitgenoffe be$ 3mmia3 toar unb ben ©cot^eneinfad felbfl erlebt

$att [@. ÜJca^er.]

<Seyl)<m>aim, eine »on ben Slfforern eroberte ©tabt unb ©egenb, auö welcher

©almanaffar unb fpäter auc^ Slfar^abbou C^r. 4, 2) Solonifien in baö jerflörte

tReiä) Sfrael oerfe^ten, bie mit benen oon Gutjja, Slooa, §amat|> unb 23abel ju

kern SSolfe ber ©amaritaner Cf- b. 21.) jufammen muffen. 211$ iljr fpecieller ©ö^en-

cultu^ wirb ber SMoc&bienjt ermähnt, i^re ©ötter Reißen Slbrammelea; Cf- b. 21.)

unb 2inammetec&; C»ßl. 3)?ooer$, $$öm'ater I. 35b. ©. 410), 2 Ron. 17, 24. 31.

18, 34. 19, 13. 3ef. 36, 19 unb 37, 13. 2lm ma^rfa;einlic|)ften ifi unter ©e^ar-
»aim baö ©i»»|iara beö ^totomduö V. 18, 7 QSmgHXQa, »gl. bie ©tabt ber

©ipparener, tzoIiq Sitztmxwlov beö Euseb. praep. ev. IX. 41. chron. arm. I.

p. 55) ju »erflehen, wetä)e$ im füblio)en 3)Zefobotamien am öfUidjen Ufer beö

©u^rat lag. £)aß bie % ©ö)rift e$ jugleio; mit bem f»rifo;ett jpamat|> nennt,

tereo)tigt noö) nio)t ju ber 2Inna|>me (yoie SSitringa, Smalb u. 21. moßen), baß e$

tu ©orien muffe gelegen b>ben, um fo weniger al$ {eine ©tabt gleiten ober nur

äbjtiic^en 9^amenö bafelbft irgenbwo erwähnt wirb.
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Zc\)heia, rbtlb, als Slppeflatioum GEbene, Nieberung, als Nomen proprium

bie (Jbene füblid) oon 3<>We &iS ©aja, einfdjfiefjfid) 95fjiliftä'a'S. Hieron. Onom.:

Usque hodie omnis regio juxta Eleutheropolim campestris et plana
,

quae vergit

ad aquilonem et occidentem, Sephela dicitur. Die LXX. $aben ben Tanten meift

überfejjt unb nur an einigen ©teilen als Nom. propr. fielen laffen. $n ke*i beu=

terocanonifdjen 93ütt)ern fomtnt ber Name ^ecpr^la nur 1 SNacc. 12, 38 »or, Wo
©imon L/J/()« & z/~ Ztif^hc befefh'gt. ©. Naumer'S ^ßaläftina ©. 45.

vSc^t, f. 33re»ier.

Septlforiiiis litania, f. 9)?arcuStag.

^cpttmiuo Sc&cmö, römtfr|>er Raifer. — 211S bie ^rätorianer, bie ©ol=

baten ber faiferlidjen Seibwactye, ben trefflichen ßaifer ty. ipeloiuS ^5ertinar am
28. SNärj 193, befonberS wegen feiner flrengen ©parfamfeit, ermorbet Ratten,

trieben fte bie ^xefyfoit fo weit, bafj fte baS romifd;e Neicb, an ben 3Jfeijlbietenben

verweigerten. 2luf biefem fa)mäl>lid;en 2Öege gelangte ber reiche ©enator DibiuS

^ulianutf jur ftaiferwürbe, inbem er jebem einjelnen ^rätorianer (it)re bamalige

2lnjaljl weif? man nia)t genau, minbeftenS aber waren eS über 12000 Üflann)

6250 Drachmen bot Cetwa 2500 ft.). (Smpbrt über eine folc&e unerhörte 33e»

f^impfung beS römifäen NamenS ernannten bie auswärtigen £eere ben neuen $aifer

nicfyt an, fonbern oon ben brei bebeutenbften rief jebeS für ftd; feinen £Dberfelbb>rrn

jum ßaifer aus, baS Jpeer in @9riett ben ^eScenniuS Niger, jeneS in Britannien

ben SlobiuS 2llbinuS unb baS in ^u^neutn ben ©eptimiuS ©eoeruS. £e$te=

rer , auS einer bem römifdjen Nitterftanbe ange^örigen ^amilie entfproffen unb jtt

SebtiS C^ebiba) in Slfrica im 3- 146 geboren, fieberte Ui feiner ör^ebung jebem

feiner ©olbaten nahebei baS Doppelte oon bem ju, waS jeber ^rätorianer »on

2)ibiuS 3uttanu$ erhalten fyatte, unb fonnte nunmehr ben 23ortt)eiI ber geograp^i*

fd)en Sage benüfcen, b. t>. oon feiner bis an bie julifdjen 2llpen ftdj auSbreitenbett

^Jrooinj Ieiä)t na<$ Statte« einbringen unb, et)e noo) feine Nebenbuhler aud) nur

feine 2öa£t erfuhren, in (Jilmärfctyen nad) Nom rütfen. Nodj »or feiner 2lnfunft

bafelbft gab er ben feine Dladje fürdjtenben ^rätorianern , welche it)m in i^rer 23er*

jweiflung ben ©ieg Ratten ftreitig mad)en fönnen, fold)e 3uftd;erungen, bafj fte ifjr

@efd;öpf ben ^"lianuö »erliefen, worauf ber ©enat ben lederen enthaupten lief

unb ben ©eptimiuö ©eoeruS ein^immig (_am 2. ^vmi 193) al$ red;tmä§igen Äaifer

anerfannte. 2lHein^errfd;er war er bamit nod? niö)t, fonbern würbe e$ erjt, nad;*

bem in einem öierid^rigen äufierfi heftigen §8ürgerfriege feine beiben Nebenbuhler

^eScenniuö Niger unb Slobiuö SllbinuS »ernid)tet waren. Diefen 23ürgerfrieg

felbfi, bie übrigen gelbjüge beS ©eptimiuS ©eoeruö, feine einjelnen 9?egierungS=

jjjanblungen, feine ftamÜumtxfyäUnifte
,
feinen energifd;en, aber auö) gewaltt^dtigen

unb ^interlifligen S^arafter, unb m$ Mt$ in eine 8eben$befd;reibung »on tyxxi

gehört, aud> nur ganj furj barjujletten , erachten wir ^ier nid;t am £)rte, bentt

nur aU S^riftenoerfolger fann ©epttmiuS ©eoeruö in biefem Jh'rc§en--Sericott

eine ©teile ftnben, unb fo wenben wir un$ benn jur Beantwortung ber ftxase: in

weld)er Sage ^aben ftd; unter feiner Regierung C193—211) bie S^rifien befunben?

Sn ben erfkn 3«^en berfelben, wirb berichtet, fei er ben Sänften günj^ig geßimmt

gewefen, unb ^<x\>t mehrere berfelben gegen bie SBolfSwutlj in ©d;u$ genommen. %U
Örunb für biefe milbe ©eftnnung wirb angegeben, bajj ©eoeruS oon einem S^rijtett

Namens ^roculuS »on einer Kranf^eit fei geseilt werben, ben er bep^alb bii an beffen

^ebenSenbe in feinen ^alafi aufgenommen $aU (Tertullian. ad Scapulam c. 4).

öS mag biefj rid;tig fein, allein wenn ber ßaifer felbfi mehrere S^riflen auS beu

^o^eren ©tänben gegen bie SSollSwut^ in @d)u$ na§m, fo ergibt ftdj ^ierauS, baf

fö)on im Anfang feiner Negierung, tro§ feiner günftigen ober inbifferenten ©eftn=

»ung bie Sage ber (S^riften eine ^od?fi traurige war. T>ie früheren (Sefe^e gegen

fct'e e^riften waren fortrod^renb in ©eltung, alle öffentlichen UnglücfSfäHe würbe«
Wn bem ^eibnifo)en ^bbel ben G^rijten jugefa)rieben, weil fte burd; i^re SSerao)»

6*



84 ©eptimiuS SettetuS*

tttttg bcr ©ötter btc 9?a<$e berfelben b>rauöforberten , unb fo waren gerabe bt'e

gräflichen 33ürgerfriege jwifd;en ©e»eru£ unb feinen beiben ;iftebenbu|>lern »oll-

fommen geeignet, ben S3oll3fanati<?mu$ auf baS 5peftigfle ju erregen, unb fernere

Verfolgungen mit ober gegen ben SBttfen einjelner (Statthalter b>rbeijufüb>en. (£ine

fotd)e Verfolgung begegnet unö gleich im Anfang ber Regierung ©e»erä ju hieran»

brien, benn Siemens 2Ueranbrinu$, ber um bt'e bamatige £eit feine Stromata fdjrieb,

fagt im jweiten SBuc^e (e. 20. ed. Potter; ed. Sylburg. p. 414): „Säglid; fe^ett

Wir »iete SKartörer »or unfern klugen »erbrennen, freujigen, enthaupten." 3n
bem römifdjen 2tfrica würbe ©eptimiuS @e»eru3 gleid) 2lnfang$ aU ftaifer aner-

fannt. 2)ie bortigen Reiben feierten feine (Erhebung burd; feierliche Opfer, offene

Iid;e SD^a^ljeiten
,

Illuminationen u. bgl. , unb nocty meb> war biejj ber galt, aU
©e»eru$ über feine Mitbewerber triump^irt fjatte. 21n allen folgen geftlidjfeiten

nahmen bie (£f?rijlen wegen ber bamit »erbunbenen gö$enbienerifd;en Zeremonien

feinen Slnt^eil, unb luben baburd) ben SSerbadjit auf jtcb, gegen ben taifer feinb-

feiige ©eftnnungen ju tjegen. 211$ ©e»eru$ nad) 33eftegung beS 9?iger unb be$

SllbinuS einen gelbjug eÖcn ^ie tyMfyex unternahm, befahl benn aud; fein erfter

SJcmijier ^tautianuS, ben er alö 9?eid^üerwefer ober aU feinen ©teHoertreter ju

SRom jurüctlief, gegen bie (£b>iflen aU gegen Verächter ber faiferlidjen 3D?aj[eftät

einjufd;reiten. 211$ ber SflajefiätSbeteibigung fcfyulbig würben fte §auptfäd?lic&; bef-

wegen angefe^en, weil fte ben »on ben Reiben fo fc>d; gehaltenen <£\t „hei bem
©eniuS be$ Kaiferö" nid;t fcb>ören wollten ; bie alten SSefdjulbigungen »on ben

»bipifd;ett Verbrechen unb ben tl)»efHf$en SWa^ljeiten ber G^rißen würben »orge-

bracht: unb fo trugen alle biefe UmjMnbe, xoie wir au$ bem etwa 198 »erfaßten

Apologeticus Sertutfiang erfeb>n, baju Ui, baf bie ($f>riften in Slfrtca unb nod;

anbern ^roöinjen, »orjügtid) auä) ju 3iom, auf baS $eftigfte »erfolgt würben,

tnbem man fte »erkannte, ben wilben Spieren »orwarf, freujigte, bie grauen unb

Jungfrauen fd;mäf)tid; entehrte u. f. w. $m J. 200 begegnen un$ bie fcillitani-

fd;en 9Jcartorer. 3tx>öXf Triften au6 ber (Statt <Bciüüa in SKumibien (7 2Mt=
ner unb. 5 grauen) würben »or ben "^roconful ©aturm'nuS geführt. Slufgeforbert,

bei bem ©eniu$ be$ laiferg ju fdjwören, antwortete ©peratuS: „3$ wei$ »on

feinem ©eniuS be$ 33et>errfd;erS biefer (ixte; ify biene meinem ©ott im ipimmet,

ben fein üftenfd; je gefeb>n |>at nod; feljen fann. 3$ entrichte meine abgaben »on

Slttem, waö iü) faufe, benn i$ erfenne ben Raifer aU meinen <perm, aber anUten
fann \6^ nur meinen ^)erm, ben König ber Könige, ben §errn aller SSölfer." (ün=>

bringlid;e$ 3«reben am anbern Sage, unb eine weiter bewilligte S5ebenfjeit »Ott

brei Sagen änberten ben ©inn ber (jf>rijkn nid;t. ©peratuö erfldrte im Warnen

ber übrigen: „wir alle ftnb S^rijien, »on bem ©lauben unferS iperrn Jefu ^rijit

Weisen wir nid;t; t^ut, m$ eufy gefaßt." (Sofort würben fte, weil fte ftd; at$

S^rijlen befannt, unb bem Kaifer bie tym gebüfjrenbe (£^re nid;t erweifen wollten,

jur Enthauptung »erurt^eilt, unb gingen freubig in ben Sob. — ©olc^eS war bie

Sage ber (£(>rifkn unter ©eptimiuö ©eoeru^ bi$ in baö $a1)t 202, nod; eb> ber

Kaifer ein befonbereö ©biet gegen fte erlaffen ober nur eine ungünjHge ©eftnnung
gegen fte funb gegeben fyatte. 2)aö Severe gefd;a^ nun aber im 3- 202, inbem
©eoeruS nad; S3eenbigung be$ part^ifd;en gelbpgö ein (Jbict erlief, wornad; ber

tlebertritt jum ^«bent^um unb ebenfo jum (££rißentfmm Ui fd;werer ©träfe »er-

boten würbe (Spartianus jn Severo cap. 17). 3"*"*^ möchte man hierin eine

Säuberung ber früheren @efe§e fe^en, inbem @e»eruö nur ber weiteren Ausbrei-

tung beS £b>ijknt£umö |iabe »orbeugen wollen. 3D?an fönnte annehmen, um bie

hierauf aufgebrochene ^öd;ft graufame Verfolgung ju erklären, eö feien weitere

fpecielte QEbicte gegen bie (J^riften erlaffen werben, bie un$ nur nic^t aufbewahrt
würben. @in ©eptimiuS ©e»eruö, unter welkem bie Se^re »om pafftoen ©e^or-
fam ber Untertanen unb »on ber abfoluten 3>cac^t»oUfommen^eit be$ ßaiferö »on
ben Jurijien wiffenföaftlid; begrüubet würbe, fonnte aUerbingö gegen bie (kbjißen.
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welche bem pafftoen ©e^orfam ©renjen festen, ju prengen üftafüregetn ftc$ aufge-

forbert füllen. Stile berartige £>öpot$efCtt etfdjeinen tnjtt>if^>en überflüfftg. SSurben

bie Stiften in ben erflen neun Sauren bcr Regierung ©e»er$ fo »erfolgt, wie

wir im Vorauäge^enben angegeben $aben, fo war obigeS (üübict, wel$e$ jum erften

«Kaie offtetett funb tfjat, bafj ber Äaifer gegen bie Triften ungünflig gefiimmt fet,

»ottfornmen lu'nreicljenb, bie Verfolgung heftiger $u machen, alt fte früher roar.

f&ixüiä) rourbe fte au$ fo graufam , bafj Viele ein Vorsetzen ber na^en Srföei-

nung be$ %ntityxift$ unb be$ balbigen SettenbeS barm fa|en (Eusebii Hist. eccles.

VI. 7). Sufebiuö (Tl. 1) betreibt bie Verfolgung al$ eine atigemeine, ^au^tfctdt)=

lity ja^lreicb aber, fagt er, waren bie Sttartörer ju 2Ileranbrien , wojn'n als auf

ben größten Kampfpfafc ©otteä bie auSerlefenßen Kämpfer au$ ganj Stegöpten unb

tyebatä getieft mürben unb mo biefelben burdj bie ftanbfiaftefte Sluäbauer tu

mancherlei Startern unb £obeäarten fta; »on ©ort bie Kronen erwarben. Unter

ben Sftartprern ju 2lleranbrien befanben ftdj bamalö au# SeonibaS ber Vater unb

mehrere ©dmler beS DrigeneS; biefer felbfl entging nur roie burc$ ein SSunber

bem £obe. Vorjüglid) aber glanjt unter ben aleranbrinifeben sjttartyrern bie 3ung-

frau *po tarn i an a Cf- b. 21.). Kaum minber Ijeftig at$ in Sleg^pten mar bie Ver-

folgung im proconfularifdjen Slfrica , unter bem Sproconful SertufluS ©capula. $n
Sart^ago fiel 203 ba$ Sttartyrert^um ber beiben jungen grauen Perpetua unb
gelicitaS (f. b. 21.) unb iljrer Seibenägefäljrten oor, beffen £)arfteffung ju bem
©$önften unb $>errli$ften gehört, roaS un$ bie ©ef<$i$te auö bem ®ehieU ber

menfä)li$en Seiben aufbewahrt fyat. 2Beitere ©pecialitäten übergeljenb, »offen mir

nur anfuhren, bafi £ertuttian bem ©capula ein feljr energif<$eg ©enbfc&reiben ju-

fcfyicfte, morin er benfelben, um feinem SBatfjen gegen bie Triften mo mögtid) (£in-

$alt ju t^un, an bie fdjrecflitten Sa^rjeic^en beS Jpimmetä, bie jüngjx ftcbjbar

geworben, unb an ba$ tragiföe @nbe mehrerer a^nli^er dfjriftenfeinbe erinnert,

unb i^m unter Slnberm fagt, er tonne feine SlmtSpflictyt olme ©raufamfeit erfüllen,

wenn er nadj ben urfprünglm)en ©efefcen nur ba$ ©c^wert gegen bie d^riften

gebraute, roh e$ no<$ ie$t ber ^rdfeö »on Mauretanien unb ber ^räfeS »on Seott

in (Spanien matten, ipierauö ergibt ftc§, bafi bie S^riftenoerfolgung unter ©epti-

»uu$ ©eoeru« nieft überall gleidj war, fonbern bafj i&re Jpärte oiel oon ber Sßiflfur

ober ber Menfc^enfreunblic^feit ber Statthalter abging. SSirflic^ bemerlt £ertutüatt

bem ©caputa weiter, bap mano)e faiferü^e S3eamten nur gteid^fam gejwungen bie

S^rijlen »erfolgt Ratten, bafi jie ft(^ oft beträchtliche Sttütje gaben, um- bie ange-

sagten wieber entlaffen ju fönnen, ba^ ein unb ber anbere i§nen fefbfi Sluörebeu

in ben 3)2unb legte ober folo)e fragen jtellte, welche fte o^ne Beeinträchtigung i^reö

©ewiffenö beantworten fonnten. 9?canc|e 23eamte liefen jldj auc^ ©elb bafür beja^-

len, bap fte in ifjren SBejirfen bie Srijtens unb bie 2IuSübung be^ ©otte^bienjie^

ber Gfjrijlen ignorirten. 216er tro§ aller Säuberung an einjelnen Orten war bie

e^riflenoerfolgung unter ©eptimiu« ©eoeruö, naety ber 3«^nÖ ce^ Orofiu« bie

fünfte, eine fe^r heftige, unb fte muß audj biefem Raifer, wenn er gleich fein

jpecietleS Sbict bep^alb erlief, felbjt jugefc&rieben werben, weil e^ benfelben nur

einige StiUn gefojlet ^dtte, um il>r affent^alben ein (5nbe ju machen. — <3e»timiu3

©eoeruö fiarb auf einem ^^bjug gegen bie ßalebonier ju §)orf in Snglanb am.

4. gebr. 211 im 65ftert ^a^re feinet Sebenö. (£r fyattt ftc^ »on untergeorbneten

Stellungen a\x$ auf ben ßaifert^ron gefdjwungen, bamit nac^ gewöhnlicher menfe^-

Xi$er SSetrac^tungöioeife ben ©t>fel be^ ©lücfeS erreicht , unb war bo<§ nic^t glücl-

lic^. Omnia fui, pflegte er nadj <B)(>axtian c. 18 &u fagen, et nihil expedit. Vgl.
^ieju ben 21rt. e^rijtenoerfolgungen. [3.]

^eptuagesiiiiac Csc. Dominica diei septuagesimae) nennt man ben
brüten ©onntag oor ber »oröfterlicben gaflenjeit. 2)aö gelaftanifc^e unb gregoria-

«ifebe ©acramentarium geben i^m fefcon biefen tarnen. Sflit i^m beginnt bie Vor-
feier beS DßerfefleS. X>a biefe Vorfeier eine VorbereitungSjeit ijt, wä^renb welker
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fl# bie ©laubigen be$ ®eUte$ unb bcr bufü fertigen QHnfebjf in ff# fetter mit boppet»

tem Eifer befleifjen foflen , um würbige Dflern ju feiern
, fo beginnt mit ©eptua-

geftmä eine SBufjjeit, obwohl no$ ni^t in ber Strenge, in ber fte com 2lf$ermitt»

wocb,e an geforbert wirb. 2)atjer fommt e$, baf? »on ©eptuageftmä an afle 2ltte»

luja fowobjt in ber 9tteffe als auä) im canom'föen ©tunbengebete bi« Cftern unter*

laffen, unb afle Semporalmeffen 0%^« so» bem £ribuum »or Dfiern) tu

blauer garbe gelefen werben. 2>ie am ©onntag ©eptuageftmä angeorbneten £efe*

abfdmitte, nämlia) bie Section »on ben SBettläufern , um beä ©iegeSpreifeS t$eit*

Ijaftig ju werben (i Gier. 9) unb ba$ Eoangelium oom ©teicfcnijfe beg £errn, ber

Arbeiter in feinen SÖeinberg fucbje, ftnb gleichfalls in ber 2lrt geredet, bafji fte

jebem ©laubigen ju »erfreuen geben, e$ fei \t%t bie £>eit angebroeben, in ber man
e$ ftct> befonberS ju ©emüt^e nehmen fett, ben ^fab be$ §eife$ aufjufudjen. 2Bo|>er

ber Sftame „Septuagesiraae" fomme, ift niebt ganj ftar. 23iefletcbt gefcbjefjt e£ jur

Erinnerung, baf} manche ©laubige am neunten ©onntage »or Dflern ju faften

begannen (int. opp. Ambros. serm. 15 in Sexag.), in biefem gälte würbe fem
üftame btofier Numerus certus pro incerto fein. Sllcuin meint (ep. G5 ad Carol. M.),

eö beute biefer üftame an, baf oon biefem ©onntage an je£n SBo^en li$ jum
©etytuf? ber Dfterwoä^e flnb.

Septuaginta , f. Slteranbrinifcb, e Ueberfe^ung.
Sequentia, ©equenjen. liefen tarnen führen einige Rinnen, wetcfje

man nacb, bem 2lttetuja, ba$ man Ui ber SKefjfeier an ba$ ©rabuale anfc^lof

(f. b. 2tri. ©rabuale) folgen lief. £)en tarnen leitet man basier, weil biefer

#ttmnu$ an bie ©teile ber legten ©»Jbe be$ 2lfletuja, bie man bureb, »erfcbjebene

Sttobulationen im ©efange feb,r lange bjnjubelmen pflegte, trat, unb unmittelbar

an ba$ 2Wetuja ftd) anfcblofj; baf>er aua) bie weitern tarnen ber ©equenj jubilatio,

jubilus. Sie alten röntifc^en SKefbüc^er enthalten feine fotdje ©equenjen. 2)ie

erfie Einführung berfelben in bie 3D?efjtiturgie wirb gewöfmlicb, bem 2lbt Golfer

(Balbulus) in ©t. ©allen (f. b. 2lrt. Golfer) jugefebrieben , ber fte jugleicb bia>

Ute. 9lati> bem 23iograt>f>en 9?otferS, E«el?arb Cf b. 2t. S3b. III. ©. 513), wür-
ben biefe ©equenjen an fapft SfticolauS I. getieft, ber fte gut bjefü unb empfahl.

Sftaclj bem 33eifpiete S^otFer^ verfertigten auc§ 2lnbere bergteieben ©equenjen, unb

fte fanben in ben Sttefjliturgieen £eutfcb,lanb$ eine reicb,lic|e 2lufnat)me. 33or ber

Fertigung beS römtfeben Sttijfale nacb, ber Slnorbnung be« 2:ribentinum§ gab e$ tu

2:eutf4>lanb SD?efbitter bie 30—100 ©equenjen aufgenommen blatten. 3« baö
gegenwärtig allgemein eingeführte römtfe^e 3)?ijfale ftnb fünf ©equenjen aufgenom*
men; eine für ba$ Dfierfe^ „Victiraae paschalis", wo^l um baö eilfte ^a^r^unbert

in Italien gebietet, eine für baö ^ftngflfejt „Veni sanete spiritus", bem König
Robert öon ^ranlrei^ jugef^rieben , eine für ba$ gro^nlei^nam^fefl „Lauda Sion

salvatorem", oon ^^oma^ »on Slquin, eine für ba^ ^eft ber fteben ©c^merjen SWaria'«

„Stabat mater", nafy allgemeiner 2lnna^me »on äaeopont Cf- b. 21.), einem §ran-
ciScaner gegen Enbe beö 13. SatjrfmnbertS, enblia; eine für bie Steffen pro defunetis

nämlich baö befannte „Dies irae" (f. b. 21.). -Die beiben le^tgenannten ©equenjen
fönnen ni^t al^ eine Ergdnjung ober gortfe^ung beö Sttteluja jum ©rabuale ange-

fe^en Werben, weil Weber bie eine no$ bie anbere 9fleffe ein ©rabuale mit einem
Stfleluja $at. dagegen vertreten fte in ben brei erften Ratten ben urfprüngli^en

uralter, inbem fte bie ^reube, bie im Stfleluja be$ ©rabuale angeflimmt ift,

bureb, einen eigenen ^)ömnug auöbe^nen unb erweitern. £>ie in'ö 5Kiffale aufge-
nommenen ©equenjen jlnb fdmmtlitb, als fir^li^e Di^tungen fe^r fd;d§en^wert^.

£>a$ 3)?tffale ber granci^caner $at aufy eine ©equenj für ba^ gefi be8 9^amen$
3«fu „Lauda Sion Jesu nomen." [33enbel.]

Sequentiale ift ein SBu^ , in welchem bie ©equenjen (f. b. 21. S e q u e n t i a)

ßefammelt waren. 2>ie ©equenjen Golfer« unb anberer £ia)ter würben ndmli^
für ben ©ebrauu) wd^renb ber 2D?effe jufammengetraßen. 211$ bie ©equenjen in
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Seutfölanb ein £$eil ber 2ttefjliturgie ju »erben anfingen ,
$attt man no# feine

2)?iffalien, \t>o bie SBeftanbt^eite ber 9ftefjfeier unmittelbar aufeinanber gefolgt

Wären, fonbern man fotlc für bte einjelnen SBejtanbtfjcile au<$ einjelne Samm-
lungen, ©o $atte man ein Epistolare ober Lectionarium für bte Spifteln, ein Evan-

gelistarium für bte Soangelien, ein Orationale für bte ©eoete u. f. w. nnb fo bif»

bete ftd) au# ein Sequentiale. 2ltö bte ©equenjen in bte na$ unb nad) entjle^en-

ben SDfrffatien eingefügt mürben, fo blieb baß Sequentiale no$ für bte ©änger notlj-

roenbig.

&cvap\)icu$ , f.
JrancUcuS ber $1. S3b. IV. ©. 131.

Zcxciplyiidyev Arbeit, f.
Francis canerorben.

^ernyfmit, f.
(Sngel.

<2>cvapipn. I. ©erapion, SBifcfyof »on2Intio<$ien. Ohr würbe um 190—199 33ifdjof

biefer ©tabt, unb jei^nete ftd) bnrtf; feinen £irteneifer auß. ©egen bte 3D?onta»

niflen nutete er ein ©enbfäreiben an Saricuß unb ^ontiuß; ein anbereö ©greiften

fdjicfte er an Domninuö, ber jur 3*ü $*r Verfolgung ju ben 3*tben abgefallen:

war. SInbere Heinere ©^reiben trugen gleichfalls baß ©epräge eineß ernflen aßee*

tiföen ©inneß. Wn bte ©emeinbe »on 3ft^offuö in (üticilien richtete er ein ©enb*
(^reiben, worin er baß oon biefer angenommene Soangelium ^3etri oerwirft. —
Einige Srudjfrücfe auß biefen Briefen f. bei Sufebiuß h. e. V. 19. VI. 12. Hieron.

catal. c. 41. Gallandi bibl. T. II. üftoljler fatrologie. — II. ©erapion, SBtfc^of

oon ££muiß in Slegypten. (Sr erhielt ben 33et'namen ©djolafticuß , b. $. ber ©e<*

teerte ober ©ebilbete, unb war befreunbet mit bem 9D?ön<$e Antonius, lim ba$

3. 340 weiljte itm 2ttf>anaftuß jum 33tfd;ofe oon £ljmuiß, unb ©erapion übernahm

für benfetben fpdter eine ©efanbtfdjaft an ben Hatfer Sonflantiuß. ©erapion wohnte
au<$ ber ©^nobe ju ©arbica Ui (f. b. 81.). ©erapion ftarb um 358. Derfelbe

©erapion fd>rieb an 2ltf)anaftuß wegen beß £obeß beß 2lriuß, unb erhielt öon %$&*
naftuß bte an i^n (©erapion) gerichtete Antwort, dt felbfi fdjrieb über bte Stitet

ber ^»falmen, oerfetyiebene nü^ttc^e 33riefe unb ein (fleineß) 33u$ gegen bte 9)?ani=»

$äer. Diefeß 33u<$ iß miß allein ermatten; ber SSerfaffer fu$t ju jeigen, baß baß

gafler ober baß 23öfe feine ©ubftonj, unb baf? unfere üftatur niebt au« fttf) felbfi

böfe tfl. Die ^Beweisführung ijt tüchtig; aber bte Darfleflung fejjr einfad;. Daß
2Berfc$en fle$t griefy'fd) M Gallandi T. V. — Der Sarbinat SIngelo Wlai $at in

bem IV. SBanbe beä Spicilegium Romanum" (1839 folg.) einen S3rief be$ dg^pti-

f(^en 33if$of3 ©era»ion, o^ne 3weifel beö »on ZfymxxiS , an bte 3D?ön^e mitgeteilt,

welker mehrerer berjenigen üttön<$e alö lebenb erwähnt, bte nodj oor bem % ^n-
toniuS flarben. ipiebei bewerfe i^> nac&träglid) ju meinem 21rtifel „©abolet", bajj

Slngelo 2D?ai im I. 23anbe beö erwähnten Spicilegium einen bi$l>er nic^t befannte«

Sractat beffelben „de christiana ecclesia", jebo^ nur baß erfte 33u($, mitgeteilt

|at. — III. 25er £1. ©eram'on oon Slrftnoe jlanb 10,000 3)?ön^en oor, wel^e
t'^re lanbli^en arbeiten burdj ®cUt unb anbere SGBerfe ber ^römmigfeit heiligten.

3D?tt bem Ueberfcfiufe beß Ertrag« unterfiü§te ber 2lbt ©eram'on bte armen ^rtfiett

in Slleranbrien , unb in ber Umgegenb (Palladius hist. Laus. c. 76) Ui üttigne

CP. T. 73. Rufin. hist. monach. II. 18. ibid. T. 21). — IV. Der % ©erapion,

ber ©tnbonite, fo genannt oon feiner Rleibung, bietet baß »oHfornmenfie 35iH>

$ri|Hic§er ^Ibtöbtung unb ^d^fienliebe bar; um ju Reifen, 30g er burdj bte Sänbey,

öerfaufte ftt^ ju wieber^olten WlaUn felbfi aU ©claoe, um anbern ju bienen. Sc
fiarb in Slegopten, 60 Sa^re alt, fur$ oor 388 n. &§r. (Pallad. 1. c. cap. 83). —
V. Sin 3)?artt)rer ©erapion mit je^n ©efd^rten litt ju SWeranbrien, wa^rf^etnli^
unter Kaifer 9J?arimin (Bolland. ad d. 21 Januarii). — VI. Den Warnn ©era=-

pien tragt einer ber fogenannten ,,©iebenf$läfer" Cf- b. Slrt. Deciuß). —

'

VII. ©erapion war ein ©^üler beß %\. ^5etruß »on 9?ola unb 3)?itglieb beß OrbenÖ
ber 2rimtarier. ©ein Sifer für G$rißu$ »erraffte tym im 3. 1240 bte harter«
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frone bur$ bie Sflotjammebaner. 33enebtct XIII. «Karte tb> im 3. 1728 alt
2#art»rer Cef. Bened. XIV. de canoniz S. D. II. c. 24. [©am«.]

<3crartuö, Nicola u$, geboren ju SWembersn'flerS Ist 2otb>ingen tm 3. 1555,
Würbe Sefuit, lehrte ju SBürjburg unb SWatnj unb jlarb ju 2Mn$ tm 3. 1609. 33aro»
niuS nennt itm ba$ Siebt ber ®irc|e »on Ateutfcbtanb. (Er febrieb ; a) Prolegomena bib-
lica (1704). b) In libros Regum et Paralipomenon commentaria posthuma (1617).
c) Josue explanatus 2 t. d) Judices, Ruth, Tobias, Judith, Esther, Maccab. et epi-
stolae N. T. explanati C1609—10). e) glbfjanblung über bt'e brei berühmten (Sectett

ber 3"ben. f) Epistolae S. Bonifacii Martyris, primi Mogunt. Archiepiscopi. 4. Mog.
1605 unb 1629 (öergt. ©eiterS „23om'faciu$" @. 2). g) Rerum Moguntiacarum
1. V. Mog. 1604. Der ^rotejhut dbrtfttan ^obannt« tn 3n?etbrüden fefcte biefe

©efebiebte fort, unb gab fte beraub ju^ranffurt tn III T. 1722 unb 1727; u. b. St.

Rer. Mog. I. V.
, nee non scriptorum historiae Moguntinae collectio curante G. Chr.

Joannis. — Die ©efammtmerfe beg ©erariuS erfcbienctt tn 16 Folianten.

<Zevt\in$ I.—IV., ^Sdpjte. <5ergiu3 L, ju Slntiocbiett geboren, ju Pa-
lermo tn Stcttten erjogen unb »Ott bem ^apjte Stbeobatuö tn ben römtf^en (HeruS
aufgenommen, regierte bt'e Äircbe auf rü^mfiebe Seife »on 687—701. SBdbrenb
fetner Regierung mürbe 691 ju (£onftantinopet bt'e fcrußanifebe «Sgnobe gehalten;

©ergt'uö erklärte bem Kaifer Suftiniatt IL , ber ftd) afle äftütje gab , ben $apft jur

Unterjet'd)nung ber GtanoneS bt'efeö Sonett« ju bewegen, er tonne nur jene (£anone$

genehmigen, meiere mit ben früheren pdpjHicb>n Decretett unb ber DiSciplitt ber

ecetb. Kirche überet'nfltmmten, unb tief fid) um feinen ^JreiS »on feinem SBtber-

ftanbe abbringen: af$ fobann ber ^5rotofpatfjart'u$ 3<xtyaxia$ ben ^apjt nach £ott-

jlantinopet fcbleppen foflte , griff ba$ SSotf unb bt'e 3Jcth'j jur SSertbeibigung beS

^apfteS ju ben ÜBaffen. (£rwdbnen$wert{j ifl auferbem aud> bt'e SSerorbnung biefeS

^JapfleS, bafü in ber $L 2fteffe oor ber Kommunion breimat ba$ „Agnus Dei, qui

tollis peccata mundi, miserere nobis" gefungen werben fotte. Die ßir<$e begebt

baS ©ebdcbtnif biefeS ^apfteS am 9. «Sept. ©. Pagi, Brev. R. P. — ©ergiuSII.
War ber üftaebfotger ©regorS IV. unb fknb ber Äircb> oon 844—847 »or. Da
ein Diacott 3ob>nne3 ftd; mit <&tmU be$ $L ©tu^teö ju bemdebtigen gefugt blatte,

fo würbe ©ergt'uS fcb>ett unb ba$er otme Siffen be$ KaifetS £ot|ar unb otme bt'e

©egenwart eine« tat'f. ©efanbten geweift. Defb«^ fanbte 2otb>r feinen ©ojm 2ub=

Wig mit einem Jpeere, welche« ben Kirnenftaat grdulict) oerwüfkte, nad; 9?om, wo
aber eine StuSgleicbung <5tatt fanb. ©ergiuS flarb am 27. Januar 847. 2tna=»

ftaftuö, ber S3ibtiot^ecar fpenbet fym in jeber 35ejie|»ung grofe« Sob. ©. ^agt
1. c. — ©ergiuö III., »on ©eburt ein Corner, bemächtigte ftd;, nad;bem er fd;on

nacb bem Stöbe beö f. St^eobor IL (f 896) »on ber antiformoftfeben Partei bem
^3. -S^ann IX. entgegengefe^t werben war, im 3- 904 nacb SSerbrdngung be$ ^5.

^^rifto^ be« pd^tieben (StubteS. ^ad; ber ©rjd^tung ?uitpranb« (f. b. 2trt.

Suitpranb 0. Sremona) fyätk ©ergiu« tn unjücfitigem Umgänge mit ber berücb>

Jigten SWarojia gelebt unb mit ib> ben nochmaligen ^apfl 3^a"n XL gejeugt,

allein nad; bem 3 ett8m'f gteic^jeitiger ©cbriftjiefler war ^o^ann XL ein ©otm beö

§erjogö Sltbericb] oon Samerino unb ber 9)?arojia. ©ergiuö führte ben fontifteat

»Ott 904 al. 905—911 al. 912. ©ergiuö IV., eitt Corner, würbe 3um fapjl

erwählt 1009. 2Sor bem ^3ontiftcate fott er „bocca di porco, os porci" geb^eifen,

unb wegen ber ipdfliebfeit biefeö Stamen« ftcb aU ^apft ©ergiu« IV. genannt

l^aben. @r verwaltete bt'e ßirebe M$ jum 3- 1012. [©cbrbbl.]

^errttuö, anbere Banner biefeö 9^amenö. I. (SergiuS unb S3acc|u«, S3tut-

3euge ju ^afapl» in ©^rt'en, waren im Slttertbume fe^r berühmt, ßaifer Suftintan I.

nannte bt'e Stabt 9tafap|> ju tbrer Sbre ©ergiopotiö , unb erb>b fte jur Metropole
ber ^5rooinj. SSiete Kirnen erbobeit ftd; unter ibrem tarnen, ^x $e$ ifl am
7. Dctober. IL ©ergiu«, «J^art^rer ju 2)?ar (&aU in ^atdjlina im 3. 797. £>a$

im 3. 484 von ®t. &töa$ gegrünbete ^lofier $ei$t wegen ber 3«^ frw* ®e=
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Wo$ner: Laura maxima. 3m 3. 614 ftarben Ui bem Ueberfafle beS $erfer^ <£$o«*

roeS ^tcr 40 2??bn$e al$ 2J?artt>rer (fieb> Baronius A. 614). Bmanjtg anbere

fielen im 3. 797 Ui einem Ueberfafle »on Zaubern, unter if)nen ber 9D?öna; ©er-

giuS C33ottanbiflen jum 20. Ütfärj). 3m 3- 812 würbe eine Slnjaftf anberer

Wonty ermorbet. Die ©ebeine tiefer unb anberer Märtyrer werben bleute nodj in

bem Kloßer Wlat ®aba aufbewahrt. Darüber faßt einer ber neueren 23efucb>r beS

SltoßerS: „3n ber 9?äb> ber (Sapelle »on ®t. ©aba befinbet fia; ein merfwürbiger

23egräbnifj»la$ , ber eine grofe 3Jcenge »on ©fabeln an bie Sanb auf Raufen

gelegt enthält, ba$ traurige Denfmal einer graufamen ipanblung ber dürfen unb

ferfer. Daö 3immer ift in ben gelfen genauen unb mag bie Sigenfdjaften jum

(5rb>lten b>ben" (2»n($, (Jrpebition ber 23er. (Staaten nac$ bem 3orban unb tobten

Speere. 1850. ©. 241). Sbenbafetbft jet'gt man noc§ bie Seile beä Stfannrt »on

Damatfcuö. 21u$füt)rtia;e$ über biefeS berühmte ßföfter b,at ber ©eograplj bittet

gefummelt in feinem ^aldftina unb (Serien (IL 33b.) ©. 608 folg. 1850. —
9?ebftbem gibt e$ eine grofje 3 a^ *>on ^petltgen mit bem tarnen ©ergiuS. —
III. ©ergiw? »on Supern ftanb in bem Ü)?onotb>letenfxreite auf ©ette ber römiföen

£ird?e. — IV. ©ergiu« ber Spiftortfer blühte um 828; er fcb>ieb eine ©ef$icbte

beS 33ilberffreite$ »om 3- 821—828 im ©inne ber Rechtgläubigen, woöon nichts

erhalten ift. ^^ottuö nennt it}n Qümfeffor. V. ©ergiuS ber ©^rer mar ba$ Jpaupt

ber 3ftani#äer ju feiner Seit (800). (£r würbe ermorbet im 3- 812 in (Sappa*

bocien. Ueber it)n unb feine ©djriften berietet ^etruS ber ©icilier in feiner ®e»

f($i$te ber 3ttanic$äer. — VI. ©ergiuS II., ^3atriar<$ »on Sonftantinopel, fafj 20
3at)re unb ftarb 1019. @r £ielt ba$ ©$i$ma beS s]3t;otiu$ gegen Rom auf»

re$t. [©am«.]

<&ergiud, ^atriarc^ »on Sonftaniinopel,
f.

SSflonottjeleten.

3 er fltue ^auluS, ber »on bem Slpoftel ^auluS beerte römifcb> ^roconful

(ttv&vncezög) »on Gittern, f. 23b. VIII. @. 241. 2lu$ römifa)en ©^riftftellern

»ft ni$t$ »on u)m befannt.

3tuiynnbt», ©irolamo, (Jarbinal, einer ber würbigften unb gelefjrteften

Geologen, bie ber ©tmobe ju Orient anwohnten, war ber ©ob> abeliger Altern

unb würbe 1493 ju £roj;a in Slpulten geboren, ©c^on frühzeitig trat er in ben

Orben ber Eremiten beö £1. Stugufh'n, warb ^Jrofeffor ber SE^eologie ju 33ologna

unb im 3- 1539 ©eneral feineö DrbenS. 2113 fotdjer wohnte er bem Gtoncil oon

grient bei unb fanb ba ©elegenljeit
,

feine ®eleb>famfeit unb feinen (Stfer für bie

Deformation ber ftirdt)e öfter ju beurfunben, wobei er bin unb wieber freilia) auc^

eigent^ümli^e Meinungen oert^eibigte, fo namentlich über bie (Srbfünbe unb 3"^
fication. K. Sari V. ernannte ib> jum Srjbifcbof »on ©alerno

;
^apfl ^5iuÖ IV.

creitte it)n 1561 3um Sarbinal unb papfilid^en Segaten für bie ©^nobe ju Orient.

§>ier ftarb er am 17. Sttärj 1563 unter allgemeiner £rauer ber oerfammelteu

SBäter. ©ein Xct war fo'erbauIt'4>, wie fein ganjeS Seben: gefleibet unb auf ben

Km'een empfing er bie 1)1. SBegje^rung unb befc^wor »or öielen ber angefe^enflen

S^ofcgen bie Slrtifel be« fat|>oltf^en ©laubenö. 5P?an $at »on i^m aueb, einige

©tb.rifttn.

(

<&e\lo, £>omb>rr ju gorf, fpäter Sifiercienfer. 21bt ju gonta C^i^fiebe)
S3i^um3 Cincoln, fcbjrieb um 1160 in 93erfen über ben ftrteg, ben bie 33arone

»on 9tor\englanb im 3. 1135 mit bem Könige Daöib I. »on ©c^ottlanb führten:

Descriptio belli inter regem Scotiae et barones Angliae (Hist. Angl. Script. X. ed.

Twysden .652. — II. ©erlo, feit 1146 2lbt be$ Softer« ©aoign» im 53iött}um

SlorancbeS, na^m im 3- H48 auf ber ©^nobe ju dlbeimS im tarnen »on 33
ßlöflern Coigregationis Saviniacensis bie Sijtercienferregel an. Sr frarb im Dufe
feer $)eiligFeii ju Quteaur (1158). ©eine „Serraones et sententiae in quosd. Script,

locos" finb n ber Biblioth. Cisterciens. T. VI. 1664.



90 ©eron — ©erfcet

<&txon, Jt-Qcdv, geleert be£ f»rif<$en ßönigö S(ntio$u6 (£»i»fjane$, na$
Jos. Ant. 12, 7 öTQdxrjyös »on (Jöleftjrien , »on 3»tba$ SD?accabdu$ ici 33ett;oron

gefölagen Cl SJcacc. 3, 13).

Serpentin! , f. £)»b,iten.

Scrubabd,
f.
3oroiatei.

(&ertmtiu§ , ber bj. , 33ifc6,of »on Tongern. 2)ie ^Biographien, mel#e mir

über btefen ipetltgen f;aben, finb nad> bem Urteile ber 23oflanbiflen (13. 9)?aO

unb Stiöemont'S »ofl gabeln unb unglaubmürbig ; mir muffen un$ barum mit bett

wenigen Üftotisen be$ SltjjanaftuS , ©ut»iciu$ ©e»eru$ unb ©regor »on £our$
begnügen. 2iuf ber ©ttnobe »on SRimini ftnben »fr ©eroatiug »on Tongern unter

ben jknbljafteften 23efennern ber fatfjolifdjen 8eb,re (Sulp. Ser. h. e. 2. p. 166);

tjöc&ft matjrfcb, einlief; ijt er aw§ ber @er»aiiu$, ben Sltfjanaftuö (Apol. 2) ot;ne 2ln=

gäbe feines SBiStlmmS unter ben gaflifc&en 23ifc$öfen nennt, meiere ju ©arbica 347

Cf. b. 31.) für feine greif»redjung geftimmt, unb berfelbe, meiner 350 »on 2)?ag«

nentiuä mit einigen anbern 33ifd;öfen on ßaifer donjtantiuS abgeorbnet mürbe,

©ein -Käme ftnbet fiel; aud; in ben 2lcten bes? angebfidjen Söfner (Sonetts »on 346

Cf. b. 2lrt. So In). — gerner erjagt ©regor »on £ourS C^ist. Franc. 2, 5): Uim
iperanna^en ber §mnnen ^aoe ©er»atiu£ »on Tongern um Slbwenbung ber ©efa^r

gebetet, aber burdj göttlidje Eingebung ernannt, bafj biefeö megen ber ©ünben be$

ÜBolfö nietjt gef^e^en fönne. (£r fei nun nad? 9?om gepilgert unb t;abe am ©rabe

be$ $1. ^etruS »iele £age gebetet; ber 2l»oflel l;abe tym aber geantwortet: e$ fei

ein unabänberlidjer Sftatbjöplufi ©otteS, bafü bie £mnnen in ©aflien einbringen unb

e$ »ermüjkn fottten ; er fofle jurücffe^ren unb ftd) jum £obe »orbereiten, benn er

merbe baS Unglücf niefct me|r erleben. ©er»atiuS fei nun jurücfgefefjrt, fei »on

Tongern, — mie eS fd)eint, megen ber be»orfieb,enben 3erjtörung biefer ©tabt —
nad) 2ftaejtrid;t gegangen unb bort geworben (nacb, ber £rabition ber SDcaefiric&ter

^irc^e am 13. Wlai 384). SBenn man unter biefen „<punnen" baS $eer Sltttta'S

»erfteljen mufj, fo $dtte man einen jmeiten ©er»atiu$ »on Tongern anjune^men,

ber faft ein 3a$r$imbert nad) bem erften gelebt Cf- b. 2trt. Süttid;); bie 33otfan=

bißen benfett aber an frühere 2>ÜQt ber Spunnett unb anberer barbarifetyen SBölfer

nad; ©atiien, fo baf man nur (Jinen ©eröatiuS anjune^men brauste unb ©regor

»on £ourg »ießeic^t Ui feiner (Srjdttfung einige 2Ser»»ec^feIungen mit bem f»dtern

grofen Sinfaü ber £>unnen, i>ti meinem 451 Tongern jerfiört »urbe, begangen

$ättt. 2)iefe Meinung »ert^eibigt auc^> S3aroniuS unb fdjeint auc^ ^ifiemont ju

fetten. — ©eroatiuS mürbe ju ^Jaeflriclt beerbigt; fein ©rab mürbe, mi ©regor

»on £our3 Cde glor. conf. c. 72) erjagt, nie »on ©c&nee bebeeft CMarl. rom.

13. Mai: S. Servatii . . ad cujus meritum omnibus demonstrandum, cum tempore

hiemis omnia in cireuitu nix repleret, sepulcrum ejus nusquam operuit, donec

industria civium basilica super illud aedificata est). 23ifc§of SDfonuipfj »on 5)?ae»

ftricfyt H\xtt 562 eine »rdc^tige Kirdje unb liep bie Reliquien beS fettigen bert^in

bringen. 2tm 7. ^ani 726 er^ob fte @t. Hubertus nac^ einem am tyfttagz beS

fettigen »on Sari Sttartefl über bie ©aracenen erfo^tenen ©iege. ©. Acta Sanc-

torum 13. Wai unb $)enf^enS Exegesis de episcopatu Tongrensi et Trajectensi

tm VII. Sbe. ber Acta Sanctorum »om 3)?onat SD?ai. Tillemont, mimoires.

t. 8.

<g>et\>et C©er»cbe, ©er»eto), Wlifyati, au($ 3?e»eS ober 9? eneS genannt,

mar geboren ju Vßitta 9^uo»a in Siragonien im 3- 1509, fiubirte ju £tul<mfe bie

Siecb/tSmiffenf^aft, »erfegte ftc^ babei nadj ber <Bittt ber bamaügen £tt auc|) auf

bie clafftfcfye Literatur ber Sitte», unb betrieb überbiefj I;ebrdif4)ß ©»rad>f unb Geo-
logie, befonberS baS Sefen ber dlteften ^irc^en»äter. 3« legerem @tubium be-

fiimmte it;n baö lebhafte ^utweffe, baS er allen Sinjeic^en nacb, fet;r früt;jeitig an

ben neuen 3teformationSbemegungen in ^eutf^lanb unb in ber ©ä)mrt'j genommen.

£>er Idrmenbe ©eijiertanj, ben bie Reformatoren be« 16. Sat;rt;unbe.'tS in £eutfc$»
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tanb aufführtet», faßte beut unruhigen Gljaraftcr ©er»et«-su, unb er »erfpürte woftf

»,d>t geringe Sufl , ben Zeigen mit$umad?en. 211« ^o%c ber lo«gelaffenen fog.

©eifk«freif)eit\ ober be« reformatorif^en ©eifierflurmeö waren fetjr früb>itig

bie Meinte antttrimtartföer Striemen an'« £age«lid;t getreten, »ornebrntid; burd>

Subwig £e$er, ber ben 3»$- Denf jum 8e^rmetfler batte, unb bereit« 1529

ju 33afet enthauptet würbe (f. b. 2lrt. Slntitrini tarier). (£* ijt $öd;ft watjr-

fd>einli<$, baf ©eroet für biefe 2trt »on 3rtteb>e batb eingenommen warb, unb au«

gurdjt , entbecft ju »erben
, fein SSatertanb »erlief , inbem er e« für fixerer bjett,

iroifc^en ftd) unb ber foaniföen Snquijttion bie f »renden at« ©<$ufcwanb ju b>ben.

©einer ©orgfatt, ficb, unentbecft bem neuen Sbeenjlrome übertaffen ju fönnen,

fdjreibt man bie »on if>m barcb ein Stnagramma bewerfftettigte SSeränberung feine«

tarnen« ©eroebe in *Keoe« ju. C^ne biefe $ur<$t »or menf<pd;er ©ered?ttgfeit

bdtte ©eroet in feinem SBaterlanbe wof)t ä^nlit^e *Ketigion«wirren geftiftet, mie

£utt>er unb dabin in Steutfötanb. ©eroet« £ang jum ttjeotogifdjen £ie»utirert,

50g i$n im 3. 1530 nad; 33 a fei, wo er ftd) mit Deco tarn »abiu« OpauSfd?ein)

tn 2Serfef>r fefcte, unb bemfelben feine 2ttiftc§ten über bie £rinitdt«tebre »ortrug.

£a ©eroet bie allgemeine dyriftlic^e Sebre »on ben brei göttlichen ^erfonen »ermarf,

unb bie ewige Beugung be« ©of>ne« ©otte« tdugnete : fo fud>te Decotamoabiu« ib>

»on feinen 3rrtf>ümern abjubringen, altein obne Erfolg, ©eroet »erlief SBafel,

um feine antitrinitarifdjen 2lnftd)tett beflo ungetjinberter auszubreiten. 3u biefem

gnbe tieft er ju £>a gen au im $. 1531 ba« (je§t duferjl fetten geworbene) be-

rüchtigte 23ud;: De Trinitatis erroribus libri Septem — erfdjeinen. £ie ©arfkttung

in biefer ©d;rift em»ftet>tt ftd; nic^t burd? fitarpeit unb togifcbe Gonfequenj; bagegen

jeugt fie »on ©»racbjenntnif , »on 33efanntfd;aft mit ber ©djrift unb ben Streben-

»ätern, bie aber ©eroet fetne«weg« mit ber 3iu^e eine« befonnenen gorfeber« an*

»enbet. ©eine oberfkn ©dfce in betreff ber ferfon Q^rijli ftnb: ,,3efu« iji

Gfjrijlu«, b. b\ ber 2ttenfd; 3efuS ijt ber 3D?efftaS; biefer ijt ber ©ofm ©otte«, er

ift ©ott.
a

2lber ben jweiten ©a$ »erfleht ©er»et fo: ©Ott $aU Ui ber aufer*

prbenttidjen Beugung ^efu burd; 9flaria bie ©tefte eine« menf$tid;en SSater« »er=

treten. Den bntten ©a$ tegt er bat>in au«, baf £$rijtu« bie ©ejtalt ©otte«
an ftd; getragen t>abe, baf jwar biefem 9flenfd;en bie gütte ber ®Qtfyät mttge-

t^eitt morben, baf aber baburc^ eine t>9»oftatifct)e SSereinigung ber beiben %lat\t*

ren ntcr)t gegeben fei. SBenn audj ©eroet »on einem ©o^ne ©otte« unb »om bX

©eijte foriebj, fo ^ätt er bennoc^ feine unitarif$e ©runbanfe^auung ©otte« fefl,

benn na$ feiner Sregefe ift e« immer nur Sine göttliche ^erfon, bie ba« göttliche

SBefen conftituirt, bie ji«^ nur »erfeb^iebenartig manifeftirt, unb fo ein breigejlat-

tige« 23itb reflectirt. ©Ott, itämltcr) at« ununterfebiebene (5in^eit betrachtet, ^eift

SSater; infofern fic^ ©ott bem 9?cenfcb>n ^cf«« mitQtfyeilt ^<xt, ^eift er SÖBort,

tnroieferne fic§ biefer 9??enf$ 3^fu« »om Sorte ganj burc^bringen tief, tyi$t er

ber ©otm ©otte«; enbtic^ inwiefern ©ott jene unioerfate Kraft i^, welche auf atii

2)inge, unb inöbefonbere auf bie menf<$tic$e ©eete, betebenb unb erregenb wirft,

b>'ft er ber |t. ©eift, ber ft4; al« bie ©etbjimitt^eitung ©otte« an bie @ef$ö»fe,
at« SBettfeete faffen tdft, wä^renb ©ott in feiner ©elbftoffenbarung at« Sogo«
erfc^eint. Daf bie $1. ©c^rift ber 2tu«tegung ©eroet« unbebingt bienftbar fein muf

,

»er^t ficb »on fetbft. ©0 beutet er bie ©tette 3ot>. 10, 34
ff. fo, at« ob <Sb>ijlu$

fetbft erftdre, baf er ni<$t ber natürliche, fonbern nur ber in ©naben angenommene
©obn ©otte« fei. 2tuf bie 23e$ei($nung „®ott", bie ^rifiu« beigelegt werbe, fei

fein ©ewi$t ju legen, ba fie im uneigenttic^en ©inne ju nehmen; fetbjt wo »Ott

feiner ©ottgteid^eit bie 9?ebe, fei ba« nid;t »om SBefen, fonbern »on ber ifjnt

»on ©ott »ertieb>nen Waty ju »erflehen, ^n ben 2(nfang«worten be« 3ot>anne«-

^»angelium«: „3m Anfang war ba« SBort" u.
f.

w. ifi i^m ba« SGSort nur bie

©timme ©otte«, woburd; er forad; : (5« werbe 2ify, unb ber 2ftenfd; dbrijlu« warb
ba« wa^re 2id;t ber äßett. Sbjrijltt« ^eift i^m nur bef^atb ©ott, weit bie ptte
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ber ©ott^eit, btc oor$er int SÖorte ©otte« war, ft<§ im 9)?enf<$en @$rtflu« nieber-

getafien. Die »ropljetifdpen ^falmenworte: „Da bifi mein ©ofnt; freute ^afcc icf;

bic^ gejeugt" , »erfleht ©eroet Ijijtorifcf/ oon Daoib, unb nebenher geijtli$ oon
ber 2tuferftel>ung (grifft. Sfla$ folgen groben »on ©$riftau«tegung erjiaunt man
faum meljr über biß 2lrt, toie ©eroet bie britte f erfon hinwegräumt. Sa« man
ben $1. ©eifl nennt, £at na$ itym blof eine bud)fläbli($e 33ebeutung, anb $eift

SBinb, fyaufy, wie ba« Ijebr. m*i. Diefer ©eifl erfüllt atterbing« bie ganje @rbe,

umfaft Stile« unb wirft auf 2tfle«; er ifl ein SBlafen, wenn er auferlief wirft; er

$eift aber ber ^eilige ©eifl, wenn er innertid) wirffam, ben ©eifl be« 2)?enfien

heiligt. 3m 2t- %• werben ben Engeln biefelben SEßirfungen jugefärieben. Die
brei oermeinttidjen ^Jerfonen, bie man in ber bekannten ©teile oom 2tu«getjen be«

$1. ©eijte« oon SSater unb ©o^n ftnben wolle, feien eben nur brei befonbere 2Bir-

fungen in ber ©ottijeit u. bgt. m. Stelmtid;, tok $aulu« »on ©amofata, ^5botitt

anb anbere alte 2lntitrinitarier
,

ftetlt ©eroet gegen bie £rinität«tel?re bie 33efjaup-

tung auf, baf bie ÜKatur ©otte« ni#t geseilt werben fönne, unb baf in berfetben

nur eine gewiffe Einrichtung — dispositio — fei. £>a$ wiberc^riflliclje 23u$ ©er-
»etö warb 1532 bureb, faiferlicben 23efe£t »erboten, unb S3ucer in ©trafbürg
prebigte öffentlich , baf ber SSerfaffer ben fd)macb,ootlftett £ob oerbient |>abe. 23on

23afet nämtieb, i?at ftcb, ©eroet ftegeStrunfen nac§ ©trafbürg begeben, \xm bafetbfi

33ucer, unb nacb, SRebjreren aud) Sapito auf Deputation tyerau«$uforbern. 33ucer

erfebraef über bie ©otteetäflerungen, weld)e ©eroet i>ti feinen Deputationen über

bie l?t. Dreieinigfeit unb bie (Jonfubftantialität be« Sorte« »erbrachte ; er gelobte

bem Saferer bie Dualen be« fünftigen Sieben« , unb erfldrte : „baf er nie me§r

mit einem Teufel bi«putiren werbe, ber Sttenfc^engeftatt angenommen |>abe, unb

bem ber genfer bie (jingeweibe au« bem ieibt reifen fottte." SSon ©trafbürg

wanbte ftcb, ©eroet abermal« na^ 33 a fei , wo Decotampab, oon ber Obrigfeit auf-

geforbert, über ©eroet« gotttofe« 33ud; ein ©utacfyten ahQah, in welkem er jebo#

roiber 93ermut$en oon einem gewaltfamen SSerfa^ren wiber ben SSerfajfer Umgang
na^m. 3m 3- 1532 feierte ©eroet nac^ granfreic^. Stuf ber 9?eife lief er ja

<pagenau unter feinem tarnen eine fleine ©d>rift: Dialogorum de Trinitate libri

duo; de jusütia regni Christi capitula quatuor — erfreuten. 3n ber SSorrebe

bittet ©eroet wegen feiner ©<$rift über bie Dreieinigkeit um SSergebung, abtt

wo^lgemerft, ni$t al« ob er bie barin enthaltenen ©ottloftgfeiten jurürfne^me,

fonbern blof wegen ber uncorrecten, fnaben^aften ©^reibart, unb wegen ber oielen

Drutffehler , wel(|e bie Sile be$ Drucfe« in ba« 33u(^ gebraut ^atte. 3« biefer

neuen ©<$rift »erfocht ©er»et, ferne »on aller Sfteue, »ielme^r wieber^olt feine

antid)ri|tli^en Se^ren mit ber i§m eigenen S3ttterfeit gegen 2lnber«benfenbe. ©ein

an SBefeffenfceit grenjenber Sanbertrieb, unb wabjrfcfyeinticb, au^ bie ipofnung,

^5rofel9ten ju ma^en, unb al« neuer Reformator Ui ber 9?ac^n>elt jtcb, ju »er-

ewigen, lenfte 1533 ©eroet« ©dritte nacb, Italien, wo er wirffi$, befonber« im

SSenetianifd)en, 2ln^dnger fanb. Darau« na^m 5Kelanc^t^on Slnlaf, in einem eige-

nen ©enbfd;reiben bie Regierung SSenebig« »or ben 3rrleb,ren ©eroet« ju warnen.

3m 3. 1534 war ©eroet fdjon wieber in granfret$, unb unternahm in bem ba-

mal« bureb, literarif^e S3etriebfamfeit ^eroorragenben ?^on eine oon feinen faseri-

gen abftec^enbe gelehrte Arbeit, er gab ndmlicb, bafelbjt 1535 Ui bem berühmten

SBu^brutfer 5lre4»fel, Ui welkem er in (£orrector«bienften flanb, bie ©eograpbje

be« ^tolemdu« unter bem üftamen „Michael Villanovanus" in einem goliobanbe

^erau«, wobei ju bemerfen, baf er bie 2tu«gabe fitfReimer« oom 3- 1525, bie er

ju ©runbe gelegt fyattt, »ielfa<$ oerbefferte. 2tu« biefem ^tolemdu« aber entnahm

fpeiter 3o|>anne« Saloin einen Slnlaf jur 21nflage ©eroet«. Der Sanbtarte »on

?paldfiina mar nämlid; in biefer 2lu«gabe eine 33ef$reibung beigegeben, worin

©eroet bie 2lu«fagen ber 33tbel über bie grudjtbarfeit be« gelobten Sanbe« ju ent-

kräften fac^t, ba e« bie (£rfa^rung al« ein rau^e« unb feine«weg« banfbare« Sanb
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»or 3Iugen fletCe. Unterbeffen fefct ifm fem SRefomtah'otiögerüfle in neue Bewegung:

i ©eroet arbeitet an feinem $>auptwer!e : „33on ber 2Öieberr}erfteflung beS (£r)rijten*

;t$umS." Sr fenbet in tiefet 21ngelegenj)ett an Sabin in ©enf mehrere gtoge-

ipuncte, untet anbern: ob ber gefreujtgte genfer) 3efuS ©ctteS ©olm fei? 3« bem

;
barauS ^eroorgegangenen 23riefwe$fel mit Sabin läugnet ©eroet wieber bie ewige

Beugung beS ©ot)neS ©otteS, unb greift feinen ©egner mit immer fteigenber

SBitterfeit an. Setzet« unfteter ©inn trieb tyn 1536 wieber auf bie SBanberung,

biefjmal nact) gart'S. £ier würbe er üflagifter ber freien Künjte, unb $ieft fiter

bie ©eograpfn'e beS ^tolemäuS, fo»ie über matfjematiföe ©egenftänbe mit 33eifatf

SSorlefungen; ja felbft ein ganj neues $a$, bie Üflebicin, erfor er ftcr) jum ©tubium,

als ob tym bie £t)eologie bür# bie oielen geberfämpfe märe oerleibet morben.

Saum $atte er unter ben auSgejeidjnetften £el)rern ber mebiciniföen gacultät,

©gl&iuS, gern ei unb Sinter, einem £eutfd?en, in baS neue $a$ ftcty ^ineinge-

worfen, fo forberte er bie @oropt;äen auct) biefer Siffenföaft mit Ungepm jum

Kampfe IjerauS, unb jroar mar baS ©oftem ©alenS ber ©egenjtanb beS DifputeS.

Kaum ein einjähriger Sttebictner, lief* er ju fariS 1537 eine ©c$rifi über bie

©tjrupe (ratio syruporum) erfcr)einen. ©eine Kenntniffe in ber Slrjneifunbe merben

»on Stelen t)ocr) angefölagen, unb it)m laut einer ©teile in ber ©djrift: „Christia-

nismi restitutio" nact/gerütmit, bafj er bereits ben Kreislauf beS 231uteS burct) bie

Sungen gelehrt fjabe. 2)ie oon it)m angegriffenen 2lerjte marfen it)m feine afiro-

logifdjen SSovlefungen aTS fefcerifct) oor, eS gab gerict)tltcr)e Spänbet, fo baf 1538
baS Parlament burct) ein SSerbot ber ©ternbeuterei, unb burct) bie Untetbrücfung

ber ©eroet'fc^en 93ertt)eioigungSfc§rift ber ©act)e ein @nbe machen mufie. Diefe

©treit^anbel oerleibeten am Snbe bem unoerträglidjen ©eroet ben 21ufentr)alt in

^ariS; er manbte ftct) na# Soon, oon ba nact) 2loignon, unb begab ftct) wieber nact)

Soon jurücf, aber nur auf furje ßdt; bann nat)m er feinen 2Bot;nft§ im ©täbtctyen

£t)arlieu. #ier Utxk^ er brei 3a£re lang bie mebicinifct)e f>rart'S, geriett) aber

mieber in ©treittjänbet, unb mufte auct) biefen SDrt oertaffen. Der UnglücfTict)e

fluttete fict) nact) 2oon. £ier foflte er einen $oct;jtet)enben üftann micberfefjen,

melden er in gart'S rennen gelernt fattt, eö mar ber Sräbiföof oon SSienne, Rietet

^almier, ein Kir^enfürfr, melier bie ©efet)rten liebte unb ebelmüt^ig unterftü^te.

^almier na^m ©eroet mit ftit) nad) SSienne, unb räumte i§m eine 2Bor)nung in fei=>

nem ^afafte ein. 3Run fonnte ©eroet ju SSienne ein ganj ru^igeS unb angenet)me$

Seben führen, fonnte nact) ißelieben ganj ber Slrjnetfunft unb feinen literarischen

SBefc^äftigungen leben. SBirflid) benft ©eroet in SSienne balb an eine tfotite 2luS=

gäbe feineö ^tolemäuS, bie er feinem ÜRäcen ^Jalmier mibmen miff. Die trefflidje

Drucferei beS Safpar £rect;fel, melden ^3almierS ©rofmut§ nac| SSienne gejogen,

hekt bie fc^önfte @elegent)eit. 3n biefer 1542 beforgten, tTeifüig berichtigten Aus-
gabe Iteff ©eroet bie anftöfh'ge ©teile ber erfreu Ausgabe über bie tlnfruc^tbarfeit

f aläflina'S weg. 3»" nämlichen 3at)re warb 3U Soon bie Iateinifc^e 33ibelüber-

fe^ung beS ©anteS ^agnini (f- b. 21.) gebrückt: ©eroet brachte an mehreren £)rten

beffen fn'nterlaffene ^anbfc^riftlic^en SSerbefferungen an, unb fefcte eigene IBemerfun»

gen, befonberS Ui ben ^falmen unb ^roo^eten, Ui, bur$ meiere er bemeifen

wollte, baf bie altteftamentlicr)en Seiffagungen bereits in ber @ef$icr}te 3ftae(S

^iftorifet) erfüllt worben feien, unb nur nebenbei eine mspflifc&e S3ejiet)ung auf St}ri-

ftuS juliefen. 3»» ber SSorrebe ju biefer fpäter unterbrücften 35ibelauSgabe fuc^t

©eroet bie antimefftanifct)e SrflärungSart ju rechtfertigen, woraus ju erfe^en iftr

baf er fc^on wieber oom Dämon t^eologifc^er DiSputirfuc^t ergriffen war. ©eroet
QiU feine fraxiS auf, um abermals feine Kräfte am ©turje ber c§riftlidjen Drei-

einigfeitSle^re ju oerfuc^en. @an$ nac§ oerrannter ©c^wärmer 2lrt t)äft er ftc^ für

berufen jur Sßerbefferung beS bamaligen S^rij!ent^umS, für berufen, bie „richtige"

Se^re oon ber Dreieinigfeit , bie felbft &u ben Seiten ber 21pofteI nur äßenigen

jugängig gewefen fei, ber 2Belt $u offenbaren! (5r fü^lt jic^ berufen, wie er in
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fetner Restitutio Christianismi fagt, al« einer ber Snget in ber Sbocafypfe wiber
ben Dradjen ju flreiten! 3m 3. 1553 ersten enblidj ju SSienne in 8. fein »on
t£m fo gepriefene« 23ud;: Christianismi Restitutio, totius Ecclesiae Apostolicae ad
sua limina vocatio etc., jebocb; olme Angabe be« Drucfort«; be« 93erfaffer« Warnt
unb ©eburtSort finb bloß angebeutet burct) bie 2Infang«bud;ftaben M. S. V. Da«
33ud; war feinem 9Kateriale nad; fdjon lange oor^anben, benn e« enthalt ba« Ma-
terial jener brei £ractate, welche er fd;on in ben 3«b>en 1531 unb 1532 oer-

öffentlich t)atte, unb nebenbei mehrere neue 2lbt)anbtungen. S« befielt au« fed;«

§auptflü<fen C^tn neuer 2Ibbrutf ber burdj ba« fteuer fafl »öttig oerfc&wunbenen

erften Auflage erfäien ju Nürnberg 1791 ot)ne Drucfort unb 3at)r). Der erjle

Slnlauf gilt, wie ju erroarten, ber djriflli<&>n Dreieinigfeit. Diefe ifl it)m jeboct)

leine blofje ^ß^fton, fonbern „eine Offenbarung be« göttlichen Befen«
im Sorte, unb eine 3)cittt)eilung beffelben im ©eifte." Die ©cfyrift-

Worte, welche bie Dreieinigfeit ©otte« inoobiren, muffen ftdj audj jetyt wieber in

ba« 3odj> feine« fogenannten geifltidjen ©inne« hineinjwängen taffen ; wo biefer

fjeiftlic^e ©inn nid)t au«retct)en will, fyat ©eroet anbere Spebel in 33ereitfd;aft. ©0
erftärt er bie Srjeugung ber menfcblic^en üftatur in St)riftu« baburd;, „bafj ftd) ein

Streit be« ©eifle« ©otte«, unb be« Sichte«, ba« ©ott felbfi tjl, in bie $1. Jungfrau

öefenft, einen £t)eil it)re« S3lute« mit ftet) »ereinigt, unb fo ben Qttenfdjen St)riftu«

Qebilbet Jjabe". 2tu« berartigen Srftdrungen erfennt man leicht ben jügellofen

3J?9fHci«mu« ber bamaligen ^eit, ber aud; Ui ©eroet mit bem crajfeflen 9iationa»

li«muö ipanb in ipanb ging, ja biefem leereren erjl 33at)n brechen mufte. — 2ln

St)riftu« glauben, fyeift nact) ©eroet fo »iet al« benennen, baff ber Sftenfd; 3efu«

St)rißu« ©otte« ©ot)n fei, ber für unfere ©unben gefbrben unb auferftanben ift.

Durd; ba« ^apfttlmm oorjügtid;, meint ©eroet, fei bie t)erfömmtict)e £rinitdt$let)re

tn ba« St)riftentt)um eingefc^muggelt werben; für biefe« ^apflttmm $at batjer ber

feurige ©panier eine frdftige 2tn$al?l von ©djimpfwörtern im 33orratt). Dod; ba«

fdjrecftidje 23erbredjen, ba« ©eroet an bem breieinigen ©ott vollbracht, fottte »on

einer ganj anbern (Seite al« oom ^apfltfutme an^, ben Rad^Snget für ben Ur-

heber heranführen, unb bie nab> SSeranlaffung feine« {täglichen £obe« fein. 3«
Styon wohnte in ber ©träfe 9)?erciere ber 33ud;t)dnbler Teflon, Ui welchem bie

»erbäct)ttgen 23ücb>r au« Steutfct)Ianb unb ber ©cb>eij t't)re SKieberlage Ratten. 23ei

biefem grellon tjatte einmal Satoin auf einer ^eife (linfetjr genommen; Ui biefer

©elegen^eit verfehlte greßon nieb^t, feinem Jreunbe ©eroet bie S3efanntfd;aft be«

©c^meijer Reformator« ju »erfd;affen. SBon ©enf au« machte f^äter Sabin öfter

<$efdjdfte in öerbotener Saare mit ^eHon, tnbem er biefem fe^erifcfie 23üd;er »er-

laufte. 2lber aud; 33?id>ael ©eroet ftanb in einem berartigen ©efd;dft«öerfef)r mit

grellon. 3Son feiner in SSienne auf eigene Sofien gebrückten „SQßieber^erflellung be«

St)riftent^um«" gingen 5 23aKen »on Sremplaren an ^«nn greKon in ?pon ab,

ber fte nad? ^ranffurt a. 9tt. fpebiren fottte, t»i> bamal« ba« £>auptbepot aller ^dre=

tifd;en 33üd;er war. 3*>^ann ^ellon na$m au$ einem SBatten mehrere Qrremplare

b^erau«, unb fd;icfte fte — ein büßere« Omen für @err>et! — an 3^^nn dahin
in ©enf. Da« 23udj, ba« nad; ©eroet« eigenem ©ejldnbniffe wiber (£aloin unb

5D?etancbt^Ott getrieben war, ooll »on S^nie unb ©pott, war bie fc^arfjte KritiJ

be« (£aloinifd)en $atali€mn#. „©elbfl in ^ain unb in ben ©iganten", fo rebet

©eroet ju Satoin, „war oon bem göttlichen ipaueb^e eine gewiffe SWac^t unb %xei"

tyit übrig, bie ©ünbe ju bänbigen. 2llfo ift biefelbe aueb, noc^ in bir »orb>nben,

e« fei benn, bu wäreft ein ©tein ober ein Jpoljblotf
!

" Sabin mufite feb^on früher

»iel §>erbe« »on ©eroet ^ören, oft genug $atte ftd> biefer über Sabin« ^>räbefiina»

tion«le^re, über bie in ©enf erfunbene „freie Stotb^ioenbigfett" luftig gemaebt, unb

beffen „c^rifllid)e Untertr-eifung" al« ein roertt)lofe« ®efd;reibfel fritiftrt. X>ie Pfeile

trafen, ^n einem 93riefe an SSiret feb^reibt Sabin über ©eroet: „Senn er nad)

©enf fömmt, fott er nicb,t mefyx mit feiler ipaut baoon bmmen; ba« ifi mein fejtac
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(gntföluf?. gürwab>, „ber ©enfer gu<$« lauerte fd^ott tätige auf feine 93eute%

biefe lief i&m felbfl entgegen. Sin granjofe, SBitt). £rie, $aüe ft$ wegen

fitester ©treibe nacb; ©enf geflüchtet, wo et ft<$ alö einen feine« ©tauben« wegen

Verfolgten ausgab, unb tei Sabin in ©unft ftanb. Diefer §füc$tting f>atte in

Styon einen Serwanbten, ben Kaufmann 2foton Slrnepö ,
ber feinen Setter in ©enf

für bie fat&oliföe Kirche unb bie £ugenb wieber ju gewinnen ftrebte, unb befjfjalb

einen 23riefweä)fet mit bemfelben antnüofte (oergl. 2lubin, geben Sabin«, IL 23b.

@. 194 ff.). 3n ben Briefen, welche allem 21nfc$eine nad) oon Sabin in bie gebet

waren bictirt worben, mad)t £rie feinem Setter in fyon Sorroürfe, bafj bie fiatbo*

Jifen in granfrei^ einen l?e$er bubeten, welker bie $1. Dreieinigfeit fo f$euf?li#

täftere, fie einen breifbpftgen £unb unb eine tjöttiföe 9ttifügeburt nenne, matjreub

man biejienigen graufam tobte, welche bie ©acramente nur fo gebrauchen wollen,

Wie fte oon 3efu« (^^rt'ftuö oerorbnet ftnb, an fein anbere« gegfeuer glauben, at«

an ba« 931ut 3efu (grifft u.
f.

w. , womit begreiflicher SSeife bie 2tnf)änger Sabin«

gemeint ftnb. 3^^ bejeic&net £rie feinem Setter ben wahren tarnen be«

f4>eu^It'4>en £e$er«, be« Serfaffer« ber gottbfen ©cbjift öon ber „Sieberb^rftettung

be« Sf?rißenttmm«"; fetbß ben Drucfort unb ben tarnen be« Drurfer« gibt er an,

legt junt Ueberftuffe not$ ben Zitel unb bie r-ier erften SMätter be« 23ucbe« Ui,

unb forbert $ur SBeftrafurtg be« auf Sernictytung be« ganjen Sb>ijtentfmm« au«-

geb^enben Serfaffer« auf. Der 33rief unb bie SMätter au« ©eroet« 33u<t) fontmen

Wtrfli<$ in bie §änbe be« ©eneralinquifttor« in granfreict) 9)?attb\ Drp, bie llnter=

fuetyung beginnt, ©eroet wirb gefangen gefegt. 2lber xok gegen iim fürgefjen, ba

ber »orgelegte £itet be« incriminirten 33u$e« Weber ben tarnen be« Serfaffer«,

not§ be« Drucfer«, noeb, be« Drutfort« an ftc$ trägt? Sabin bjfft nacb, er fenbet

ben llnterfucbung«ric$tertt ein paar £)u$enb SBtätter, bie oon be« ^n^aftirten eige*

ner ipanb getrieben ftnb, in welchen ein £b>il feiner Redereien enthalten ifl; befi-

gleiten fenbet Sabin einen 93rief ©eroet«, worin biefer feine antitrinitarifebe

2et)re mit benfelben 2lu«brücfen oertfjeibigt, toie fte in ber ©ebrift „Christianismi

Restitutio" jt($ ftnben, überbiefjl no<$ ycoci gebrückte S51dtter, bie ©eroet eigenen*

big mit fe$erifd?en 23emerfungen betrieben fyatte, fowie auch] 23etcge bafür, bafi

£)ecofompabiu« mehrere Sriefe an ©eroet richtete mit ber Ueberfctyrift : Serveto

Hispano neganti Christum esse Dei filium consubstantialem Patri etc." ©eroet

entfömmt nacb, wenigen £agen bem ©efdngniffe, wie man fagt, bnr<§ bie ©unft

feines Dberric&terS, beffen Xbc^terlein ©eroet gebeilt b>tte. Da« ©erieb^t ju

Sienne fällt bejfenungeacbtet im 3uni 1553 ba« Urtbeit, baf ©eroet al« überwie-

fener ße^er mit feinen 23üc|>ern lebenbig üerbrannt, unb biefe ©träfe, ba er flüchtig

geworben, wenigjten« an feinem 35ibe unb an feinen ©Triften »olljogen werben

foftte. ©eroet fu^t injwifc^en »erborgene 3Bege , um nac^ Neapel ju entfommen,

unb bort bie ärjtlidje s$rari« wieber aufjunebmen. Sin »er^ängnifooüer 2tugen»

blief gibt bem $tü<$tting ein, flatt über ^3iemont — über bie ©cb,weij ben 2Öeg ju

nehmen; fo gebt er bem jtarrjlen ^nquifttor, bem in ©enf, entgegen! Sabin

Cf. b. 21.) war gewohnt, furjen 'procefj ju machen, wk er biefe« bereit« an Sacob
©rüet jeigte, welcher, al« Serfaffer eine« gegen Sabin gerichteten ^Jlacat« be*

jeieb^net, wiebert)oIt auf bie golter gekannt unb 1547 Eingerichtet würbe. 2lm
15. 3nli fbmmt ber bem geuettobe entronnene ©eroet in bem oon Sabin öoö-»

fommen terroriftrten ©enf an, unb nimmt (nacb; Stubin) im ©af^baufe jur 9iofe

Duartier. 3fciö)t SBillen«, jtd) ju »erhalten, befieltt er eine S3arfe, um über ben

©ee in ber 9it$tung nact) 3nri$ ju fahren ; aber ba ber ©ee ftürmifety, foll bie Ueber-

fa^rt am folgenben £age flattftnben. allein e« oerge^en notib mebrere Slage, bie Steife

Wirb oerj^oben; ©eroet t)ält feinen Slufent^alt mbglicibjt geheim, aber Sabin«
©pätjerblicf erforfebt i^n bennoeb ; bie Obrigleit lä^t ©eroet , natürlich auf Sabin«
betrieb, öert)aften unb in ben Werfer werfen. 33afj er bemfelben biefmal ntc^t fo

letebj wie in Sienne entfam, bafür forgte fc^on bet Reformator ©enf«, ber bereit«
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nic$t blofj in fircb,fielen, fonbern audj in bürgerlichen Angelegenheiten olle ©ewalt
tn fctne §anb getraut $atte. Um bem erljaf^ten ©egner ben Sapitalprocefj ju

machen, läfjt S'alotn burc^ fetnett ©ctyreiber 38 Klagpuncte eingeben, bie oorjug»?»

Weife ©eroet»? Hälterungen gegen bie göttliche ÜDreieinigfeit unb beffen £o*?jtürmeu

gegen bie Kinbertaufe betreffen. S3ei ben 23erl)ören behauptet ©eroet, feine 2e£re

»on ber Sreieinigreit fei bie 2e^re ber allererften Kirche. 3» betreff ber Kinber»

taufe fönne er feine bisherige Ueberjeugung m$t aufgeben, es? fei benn, ntan wiber*

lege iljn burcty jureicb,enbe ©rünbe. ©eine 3^td^ter oerftanben nichts oon ber Geo-
logie, aucb, ni$t bie latetnifc^e ©pra$e, worin ©eroetS 33üc$er abgefaft waren.

Da ^atf Sabin, er war bei ben SSerfjören jugegen, unb bis?putirte oft bis jur

äuflerftett Erbitterung mit feinem ljaf»?ftarrigen Sßiberfactyer. AI»? einmal Sabin
ben ©panier über bie mefftanifdje ©teöe: Vere languores nostros ipse tulit, dolores

nostros ipse portavit etc. jurecttweifett wollte, aber nichts? ausrichtete: f<$rieb er

über biefen auftritt alfo: „Der S3ube blieb fjartnädig barauf befielen, baj? er in

biefen prop^etifc^en 2Borten oon $e\u$ SbjrijtuS ni$t$ anbere«? fe^en fonne, aU
feinen König Spruä!" Sin anbermaf warf Sabin bem 3«<l«if»ie« pantfjeifU'föe

^been oor, unb rief babei au»?: „Slenber! wenn Sitten ©ott ift, ift benn ber

^flajterfiein, auf ben wir treten, aucb, ©Ott?" „„Dirne 3weifel, fott ©eroet er»

Wiebert tyaben, ja wob,!, au$ biefe 25anf, unb roaö ib,r mir fonjt jeigt, ifi nichts

anbete*? als? bie ©ubfranj ber ©ctt^eit."" „Alfo wäre ber Teufel auctj ©ott?"

fragte Sabin weiter. „„S^r jweifelt!"" fpracj) läc&elnb ber ©efeffelte (f. bie

Refutat. error. Serveti p. 703). Sabin bjett wd^renb bes? ^ßroceffe»? auf öffent»

lieber Kanjel Sieben wiber feinen $einb; ©eroet beflagte ftety bittet übet fc^were

Kränfungen oon <Seite feine»? Verfolger»?, ber SHiemanb in ben Werfer ju ijmt lief,

unb erflärte ibjt aU einen SSerläumber unb 2)enuncianten, aU einen blutbürftigen

SD?enfcb)en, ber itm fc$on lange genug oerfolgt unb gequält $abe. „An biefem

SKenfc^en, fagt ©eroet, liegt e$ wa'&rlicfy ni($t, bafü man miä) ttt'c^t fc$on lebenbig

oerbrannt fjat." SRur ju richtig a^nte ©eroet, weffen er ftc$ ju Sabin ju oer«

fe$en b,abe. T>ie 33er$öre würben immer .ge^äfftger geführt, felbft über geheime

Sugenbfünben wiber baö fechte ©ebot warb inquirirt, \<xtte bo$ (Jaloin bem %n*

fldger $um 2lboocaten einen ©erm. Sollabo n gegeben, einen blutbürfligen 21po=

ftaten, „welker ba^ jweifa^e 2tmt eine»? SRecb/t^gele^rten unb eine»? Jpenifer»?fned;te»5

»erkaltete." Die 23e£anblung ©eroet»? im ferter warb jtet»? gefü|>llofer unb ging

fo weit, bafi er auf oermobertem ©trob, liegen, unb ^alb oerfaulen mufte, toie er

in einem ©^reiben au$ bem Kerler O 15. ©ept. 1553) an „feine geliebteften

^)errn", b. i. an ben 9?at^ 5U ©enf auf eine ^erjerf^ütternbe 2lrt barlegt. £>er

fflatb, wollte bem ©eroet ba$ erbetene Jjemb unb SBeifjeug oerabreic^en , aber

„Saloin war bagegen, unb man geljor^te i|»m." ©eroet bat au^ um einen Anwalt,

ba er al$ ^rember mit ben ©itten beö Canbeö unbelannt, eine»? 23eiftanbe»? e^er

bebürfe, al^ fein Slnlldger, bem man einen folgen gegeben ^abe. 3n|^«n^Ö ^
©eroet, man möge ifm oon ber peinlichen Unterfucb.ung frei geben, ba eS ftc^

rein um eine religiöfe Angelegenheit ^anble. Q$ fei etm$ llner^örte^, baf über

t|>eologifcb,e ©treitigleiten peinliche Klagen oorgenommen würben: bagegen jlreite

ber Vorgang am 18. unb 19. Sapitel ber Slpojtelgefcb^te ; befgleiten ^abe auc^

Kaifer Sonftantin jur 2>eit ber ©treitigfeiten swifc^en 2lriu^ unb 2lttjanafm$ bie

©treitfac^e oon bem %oxnxn ber Kirche entfe^eiben laffen. 3»^cm ^abe er fa auc^

auf bem ®ebiete oon ©enf feinen Aufruhr gefh'ftet ober fonjt etwas? ©trafbareS

begangen. Allein fein S5itten war oergeben»?. Sas? man ty»t, beftanb barin, baft

man befc^lof , baö ©utac^ten ber übrigen reformirten ©emeinben in ber ©erweis

barüber einju^olen, ob ©eroet ein Ke§er fei, unb welche ©träfe er oerbient b.abe.

S3ei ben übrigen Hirnen aber b.*tte Sabin überall bie erften 2;^eologen ju oer*

bunbenen greunben; begreiflieb, ^immten fte fammt unb fonber»? gegen ©eroet, am

f<$ärfjtet 'bie 3üric^er unter ibjrem S5ullinger Cf- *> 51-)- 3eb$$ ^««9 Mm*
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ber ©uta^ten birect auf Sebenäffrafe, aber Sabin wufte bt'efc $erau«julefen.

©eroet machte no# einen legten 23erfuc$ ju feiner Rettung. 2Bat)rfdjeinlidj öon

ber Meinen ©egenpartei Sabin« ermutigt, ergreift ©eroet bie fteber, unb Gilbert

Sabin af$ fallen 2lnfläger unb at« 3rrlet)rer, al« einen 21nt;änger ber Sefjre be«

©imon Sflagu«, fona<$ al« einen »erbammung«würbigen Sauberer. Vergeben« l

21m 21. Dctober »erfammelt ft$ ba« ©erietyt, naef) brei Stage langer 33eratf>ung

jtimmen fajt alle für Stobe«flrafe , unb jwar für ben Stob bur$'« fteuer. 2ilfo cat-

»iniföe Ritter »on ©enf, welche fein unfehlbarem Tribunal in ber Srftärung be«

©inne« ber §1. ©djrift anerfennen, »erbammen jum graufamflen Stöbe einen ©e-

le^rten, ber in ber 23ibel einen anbern ©inn al« Sabin gefunben! 2lm 26. €>ct.

serfünbigt nton bem ©eroet ba« am folgenben S£age ju ooflftrecfenbe Urteil,

©eroet fd)reit laut auf, £eult unb ruft naefj SBarm^erjtgfett ! 25iefe aber fannte

fein Stobfeinb fo wenig, bafi er »ielmefjr ftdj nict)t fctyämte, bie Stt)ränen feinet

Cpfer« ju befdjimpfen. SEStl^elm giarel, Sabin« ^reunb unb Reformator ja

9?eufdjatel, tjl beauftragt, ©eroet jur Ridjtftätte ju begleiten: er rätfj i§m, ftdj

mit Sabin auejuföfmen ! 3um Üflinbeften wirb bt'efc le$te ^Begegnung nod) einige

Erbauung gewähren? 2ld&! t?ier Sabin, unfähig für ein Hebe unb Vergebung at|=

ntenbe« 2Bort, nur alte Vorwürfe wiebert)olenb , !aum »ermögenb, eine öerföt;nlict}e

Sftiene au<$ nur ju ertjeucfyeln : bort ©eroet, ein lebenber Seic^nam, mit blaffer

SJerjweiflung nadj Rettung t)eulenb, aber unfähig eine« reuigen SESiberruf« feiner

©otteöläfkrungen, ein 23erurtt)eilter , beffen 33itte um bie lefcte ©nabe, um eine

milbere Stobe«art, falt abgewiefen wirb! Waty SJerlefung be« llttc)eil« fcftfägt ein

Knetet ben Delinquenten mit feinem <Btahe, ©eroet faßt auf bie Kniee unb ruft:

„£>urc$ ba« ©cfcwert! ©nabe! mcf)t burefy ba« geuer! 3$ fönnte »erjweifeln!

2Benn iä) gefünbigt $abe, gefctyat) e« aud Unwijfen|>eit. " SHict)t einmal auf bem
legten ©ange fyatte ber Unglücflictye ben gewöhnlichen Ströfler in SDfenfc^engeftolt;

benn biefer ^arel Ijatte für i^n nic$t« im 3>?unbe, al« bie frojtige Slufforberung,

feine SSerbrec^en einjugeftet)en. ©eroet« Sippen blieben gefc&loffen, al« garel if>n

bef($tt>or, 3«fa^ aW ben ewigen ©o^n ©otteö ju befennen; auö eigenem antriebe

aber rief ©eroet in ben legten Slugenbliden bie ©nabe 3efa S^rifli an mit ben

Sorten : 3tfa$, etoiger ©o^n ©otteö ! fyabt S5arm^erjigfeit mit mir ! üfiein ! biefer

garel war fein Sngel beS ^rofte^ beim ©ange jum Stöbe! S3enüfcte er boa) no^
bie StobeSangjl beö SSerurt^eilten, um i$n a\$ eine fixere 35eute ©atanS bem SSolfe

bar'jufleüen. 211^ nämlid) ©eroet auf ber Ric^t^dtte-anfam, fiürjte er jufammen,
U% in ben ©taub unb ßiefj ein fürchterliches ©e^eul auS: ba bebeutete garel ber

jufct)auenben SSolfSmenge, wie ber SDftjfet^dter bereite „in ben £dnben beS Steufelö

fei, ber it)n nic^t met;r au^lafen werbe!" 2D?it einer eifernen Rette an ben ©<$anb*
pfal}l gebunben, baö S3uct) ,,»on ber Dreieinigfeit" it;m angeheftet, ben Ropf mit
einer in ©$mefet getrdnften Krone bebeeft , hat ©eröet ben genfer um 33efcc;leum=

0ung beö 23oHjugc3 ; aber nur langfam — Ui jugelegtem grünen §olje — jüngelten

bie flammen jum Raupte empor, lange falj man burc^ eine 2Bolfe oon Rauc^ unb
©c^ioefel ^inburc^ ©eroetö jitternbe Sippen, U$ enblic^ ein entfe$lict;eö Röcheln
bie legten Sdmpfe »erfünbete. 3^un erjt fc^lof Sabin baö ^enjier, „an welches

er ftc^ gefegt J?atte, um beim legten 2lt§emjuge feine« geinbeö gegenwärtig ju

fein." — S5ucer unb 2)?elanc^t^on gratulirten bem ©enfer Ufurpator jur ooHbrac^-

ten St^at, biefer felbft aber |>atte bie ©tirne, fein SSerfa^ren gegen ©eroet noc^

ju rechtfertigen. Sr ttjat baö in ber befannten ©<§rift: Fidelis Expositio erroruia

Serveti etc., worin Sabin ju beweifen oerflanb, ba^ Ke^er mit bem Stöbe muffen
betraft werben. Kefcer aber mußten atte jene fein, welche Sabin« 3?ec|)tgldubtgfeit

für folc^e erfannte! SSie treu er biefem ©runbfa^e blieb, jeigte fein 21ntfceil an
ber 1560 ju 95ern erfolgten Snt^auptung be« Slntitrinitarierö SSat. ©entili«
Cf. b. ä.). 33eja fömmt bem ©ebdc^tntffe feine« ftreunbe« Sabin baburc^ ju

$ilfe, bap er 0» bejfen Seben) ^injufügt, ©eroet fei nic^t ein einfacher Ke^er,

ÄU^citUjifon. 10. 3b. 7
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fonbern cm ©ottlofer gewefen, überfielt aber babei, Xt>a$ Slfcfce 33 er ault bewerft,

bafü jebe Rederei gottloö tfi , unb baf? nic$t leicht eine Kehret gottlofer unb frucb>
barer an ©otteöldfterungen unb Slngriffen auf bic ^c^tflen ©lauben^m^fterien war,
al$ eben bie $drefte GtalöinS. SSergt. 20? o geeint, anberw. Verfug einer »ollftdnb.

«nb unpartb\ tefcergefcbubte
, £elmft. 1748. — Bock, histor. Antitrin. Tora. IL

3ob\ 3Ratt$. ©cbröcf$, cbnftt. ßircbengefcb. gcrtf. 5. Stbl. ©. 491
ff. £. Stf.

Slubt'n, ©efcfc. Galoing. 2. £&X — 2lbbe geller, Diction. histor. — Dr. Ritter,
ipanbb. ber ßirctyengefcb. 4. Slufl. 2. 33b. [Dar.]

(SertHtett, b. i. ©iener unb jmar Dtener SJcartd nannten unb nennen ftdt)

bie Sttitglieber einer Drbentfgefeilfcbaft, bie im Umfange ber (Jrjbibcefe glorenj in

ber erften jpälfte be$ 13. ^^t^unbertö entlauben, mit einem ©iegegfluge ftd) über

ganje Sdnber antäxeitete, in Dielen Millionen 9)?enfc$en bie Verehrung gegen bie

©otteSmutter erwecfte ober boc$ wenigftenä neu belebte unb fclbft nocb ifyt nacfj

einem Umlaufe »on feebö ^a^r^unberten, innerhalb" melier fo »tele Sinricbtungen

alterten unb jufammenftelen
, fyx 2)afetn ber 2Belt bureb, einen anfe^nlicben 23eftanb

tunb tynt. — @S mar ber 15. Sluguft beö 3. 1233, ber £ag, an bem baS geft
ber Slufna^me 2ttarien$ in ben ipimmel gefeiert mirb, bie ©otte^dufer waren

erfüllt »Ott 2lnbdc$tt'gen, boc$ eineä ber ©otte^äufer ber grofen ©tafct gieren j barg

unter ben Vielen befonberö ©ieben, in beren Jjerjen eine befonberö finblictye Hebe
ju 9D?aria loberte, e$ ftnb bie angefe^enen 33ürger ber ©tobt : 33onfiliuS 2tto»

nalbt, S3onajuncta 2ttanetti, 9Jc"anetu$ bell' 2lntella, SlmibeuS
Slmibet, Uguccio Uguccioni, ©ofteneuS »on ©ofteneis unb SlleriuS
galconieri. ©ie füllen mäfjrenb be$ ©otteöbienfteö einen auf erorbentlicben Slrieb

in ftc&, ft# nöcfefi: bem 2)ienfte ©otteö bem £>ienfte Sftariä ju wibmen, fte feilen

einanber bie unerflärlicbe Aufregung mit unb »on bem bamaligen Obersten 21 r=

binguä gekräftigt, gingen fte »orerft am 8. ©ept. 1233 an einen einfamen Ort
„Villa Samartia," wo fte in einem fleinen einfamen £>aufe oöcettfcben Uebungen
eblagen, fobann begaben fte ftcb, am 31. SD^at 1234 auf bie ©m£e be£ 9 SWiHien

©ber 3 ©tunben 2öegö t>on gforenj entfernten b^en einfamen 33ergeS ©enariuS,

um if?r 2eben bafelbft aU (Jinftebler im Dienfte ©otteö unb 2)?arid ju befcfyliefen.

ipier nahmen fte bie Siegel be$ Itf- 2luguftinu$ an auf Anleitung beS Dberbirten son

glorenj 2lrbinguö, befleibeten ft^> mit einem fc^marjen dtoüe unb einem ©capuliere

unb mürben nac^ 2lb§altung eineö in ben Drbenöftänben übli4>en Probejahres mit

Stu^na^me be^ 211eriu$, beffen 2)emut^ miberfianb, ju frie^ern geweift. ©re=
gor IX. UfiätiQte bie neue ©emeinbe, beren erjler 2$orftei>er 23onfi(iuö war, unb

balb faf> biefelbe reichlichen 3umä)$. 2)ie ©efeöfc^aft ftrebte nun befonberö einen

fejten ©i^ in ber $)auj)tjtabt ju erhalten, unb bter in bem fronen glorenj ifl e$

bie fc^öne Strebe Slnnuntiata, ein jroeiter SÖiegenort, »on bem auö ber Drben
balb bie meitefte Stuöbe^nung erhalten fott. J)ie Reihenfolge ber erften ©eneral-

SBorfleber ift folgenbe: 1) SSonfiliuö »on 1233 U$ 1256, lebte, nacb/bem er

*eftgnirt $atte , noc^ U$ 1261. 2) 23onajuncta »on 1256 U& 1258. 3) $aco-
bu^ »on ©iena. 4) 9flanettu$., x>on Siemens IV. aufgefMt, ftarb im ^. 1269.

5) f b,ilipyn$ 33enitiu^, bie Ärone beS ©eroiten--Drben^ in feiner erften ^eit,

ber Verbreiter beffelben über Italien, 2;eutfcblanb unb anbere Sdnber, nacfybem er

bereite unter feinen Vorgängern im erften Sanbe mehrere Jpäufer gewonnen fyatte.

®er feiige 2lleriu$ galconieri, ber eö nao) feiner £>emut£ ntebt b.atte über

ftc^ gewinnen fönnen, ^riefter ju werben, fonbern beffen greube war, al^ 2aien»

bruber für bie ©eiftlic^en Stlmofen ju fammeln unb bie geringen ^anbarbeiten ju

»errieten, überlebte ben 34"£$tag ber ©tiftung um ntebt weniger aU 77 ^a^re,

er ftarb 110 3abjre alt im 3. 1310, ba, xoie bie ©cbrtftfteöer auö bem ©ernten-
Drben »erftc^ern, ibre ©efeUfcbaft auf bereits je^ntaufenb SD^itglieber ange-

Warfen war, obne bie jablreic^en gottgemei^ten Jungfrauen, bie fto) nac^ ibvem

2)?ufter in Drben^bdufern »erfammelt batten unb bie man 2)?anteUaten nannte
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unb ob>e bte ja^ffofen Sertiarier beiberlei @efd)Ied)tg beijured)nen. Kin SDWgftefc

beöDrbenö P. SucaS »on ^rato warb um ba$ 3. 1373, mie P. ^ccoront, ^rie»

fter au$ bem ©eroiten-Drben , in einem 2Berfd)en über bte Verbreitung ber iftaria'»

©c^mer j=33ruberfcbaft, 9?om 1838, angibt, aU abofloIifd}er 2ttifftonär »on ©re-

gor XI. nad; ber pürenäifcben <patbtnfet gefanbt, wo Könige SPfttglieber ber 23ruber=

fdjaft, ftubierenbe Jünglinge aber SCWtglieber beä ÖrbenS würben, ber fortan ftetS

aU einer ber ad)tbarflen ber Kirche galt, «tcf>t feiten au$ ben ©einigen Scanner ju

bifcböflid)en ©tagten berufen fab unb fo ba$ lefcte ^afjrjefsenb beö oorigen $ab,X'

b>nbertö erreicht b>t, beffen un£eilfd)»angere Sage mit ben aller anberen fircfcfidjett

3n|iitute aud; fein ©ebiet öeramjten foflten. — £)er ©eröiten-Orben , obgleich et

im Saufe ber Seit glanjenbe Sftieberlaffungen in mehreren ber »oJfreid)ften ©tobte

Kuropa'S gewann, r-ergafji nie, baf? fein eigentlicher Urfprung auS einer Kinöbe

^eroorgegangen war , unb baf feine 23egrünber unb erften SSdter auf bem unwirtb>

baren ©djettef be3 s]??onte ©enario if?re Sage befd&fojfen Ratten, barum warb

ftetä an biefem Drte »on Orbenömitgliebern bte jtrengfte 2I3cefe geübt, SSiele, bte

in Konoenten großer ©tärte bte 33tütb> ib>er $ai)xe verlebt, jogen ftd> am 2lbenbe

bt'efeö SebenS in bte Kinfamfeit jurücf , um geifh'gerx Krb>fung 5U geniefen
, fo bofr

ber 23erg immer an 30—40 folcfyer Drben^glieber blatte, wie benn um ba3 3- 1620
bte 34* ber ©ennteneinfteMer gerabe 40 betrug unb baö fttofler unfere Sage,

wenn aud; ni<$t in ber grtquenj ber 23ewot)ner erreicht b]at T)ie ©erraten b>ben in

unfern Sagen nod; »tele anfeb>Ii($e ßlöfler in »erfdjiebenen Sanbern. 3Son beneu

tm Umfange Italiens nennen mir bte Stößer ju ^torenj, Bologna, Neapel, auf

bem üflonte SBerico bei SSicenja, reo eine jtarfe 2Battfab>t tft u.
f.

w.
;

ferner ju

3nn£bru(t, SBien, Battenberg, SSotterö , ?uggau, ©rafcin, ©rulid) u. f. w. in ben

teutfdjen ©taaten Defhreidjö, ju v
]Jeft unb Krfcm in Ungarn. 25er @enerat-23or-

fte^er wot?nt ju Born bei ber Kirche jum b^I. 9ttarcellu3 unb ber römtfd;e Stirdjen-

calenber i>on 1847 fübjt fn'er jur ©efeflfcfcaft gehörig auf: 1) P. 2J?id;aeI 5ra0J
3??aria ©trigeUi, ©eneral. 2) P. Sllbuin ^atfebetber, oormalö ^rooincial ju SnnS-
bruef, ©eneralprocurator, fowte 23eiftger bei mehreren Kongregationen unb 23ei$t»

»ater beö päpfili^en ipofeS. 3) P. 30a^im ©ecc^t »Ifturro unb 4) P. Subroig

SKariani, gleid;faitö Konfultoren bei oerfebiebenen Kongregationen. S3on 'SRit*

gliebern, bte ju teeren Äircbenwürben befbrbert mürben, nennen mir au$ ber

neuem £eit: ©eine Kminenj Sarbinal Safelli, geb. $u 2IIeffanbria 1740, mit

bem ^urpur befleibet 1802, ber fett mehreren Sauren bereite geworben iß, fo mie

ben §>0(§tt). §>errn 2ubmig ©rati, soormalö 23tf^of öon Serracina, nunmehr aber

S3if(^of i. p. t^eilne^menb ja SKom an ber beeren Ktrc^enregierung. — Um ferner

aud) begreiflid) ju mad)en, ba§ mehrere ©eroiten auä) ©elebjrte waren, bringen mir

in Erinnerung, ba^ bem Drben unter 2lnbern angehörten: s]3aul ©arpi, ber @e=
fd)id;tö(d;reiber beö Koncilium^ »on Srient, fo tt>ie ber 2l(tert^um$forfd;er ger-
rari. [P. Karl »om $1. 2Uo9$.]

Servitia cominuiiia, f.
Hbgaben.

Servitia minuta, f. Äanjlcitareu.

(Scröuö &ei , 23i|'d;of etner unbekannten ©tabt, um 467. Kr fd)rieb gegeu

jene, bie behaupteten , baf KbjrifiuS in biefem Seben mit leibli^en 2Iugen ben 2Sater

nid)t gefeiert fyabe, fonbern erjl nad; feiner Himmelfahrt. Kb^rijtuöi ^abe »ielmeb>

fett feiner Kmpfängnif ben SSater unb ben
ty..

©eijt mit leiblichen 2Iugen gefe^en,

megen ber perfönheben SSerbinbung ©otteö unb beS a^enfd^en. cf. Gennadius de

script. eccles. nro. 87 Cbei SWtßne P. T. 58. ©. 1111). 2)a$ 23ud; felbjt i|t ver-

loren gegangen.

Servus servorum Dei. 25er 3)iacon 3«>^anne^ erjagt in ber 33io-

grap^ie beö ^1. ^apfteö ©regor I. (1. 2. c. 1.): „mox ut summum Pontifloium . .

.

sortitus est (®regor), SUperstitiosum Universalis vocabulum, quod Johannes

Constantinopulitanus Episcopus insolenter sibi tunc temporis usurpabat, more aote-

7 *
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cessorum suorum Pontificum sub districtissimae interminationis sententia refutavü,

et primus omnium se in principio epistolarum suarum servum servorum

Dei scribi satis humiliter deflnivit, cunctisque suis successoribus documentum suae

humilitatis tarn in hoc quam in mediocribus Pontificalibus indumentis
,
quod vide-

licet hactenus in sancta Romana ecclesia conservatur, heredifarium reliquil." Daf
fct)on »or ^aöft ©regor I. mehrere SBtfc^ofc in it}ren SBriefen ftct) in ät)nlict)et

bemütfrjge* Seife öfter benannten, ift eine Mannte ©act)e; menn batjer ^o^ann,

©regorS 33iogra»t) fremerFt, ©regor t)afre ft<$ „primus omnium" in feinen

23riefen btefen £itet freigelegt, fo ijl biefj mofrl fo ju »erflehen, baf ©regor unter

ben 9pä»jten ber erfle gemefen fei, welcher ftct) in feinen Briefen atö Knect)t ber

Knechte ©otteS Utitett $afre. 5D?it ber (Erjäfrjung beä ^anneS ftimmt üfrerein,

baff ©regorg 33riefe frei 23eba (hist. eccl. Angl.) alle biefen Sottet führen, dagegen

ift e$ freitict) auefr, wafrjr, baf »on ben fielen Briefen, bie ©regor geföriefren, in

ben auf un$ gelangten (Sammlungen berfelfren nur wenige biefe Titulatur enthalten.

2)ie Üttauriner CS. Greg. opp. II., praef. in epist. p. 481) antworten frjerauf:

„brevilatis causa omissum fuisse Ovulum) tum ab antiquariis tum a typographis;"

^5agi On Brev - R - p-3 fremerFt unter Slnberm: „nulla est in toto Gregorii Registro

epistola, quae non sit a Collectore, suis, quas haberet, solemnibus formulis spo-

liata, habuisse tarnen omnes, vel ex eo uno apertum est, quod ad seculares viros

foeminasque multae datae sint, nee ulla tarnen domini dominaeque nomen in epi-

graphe praeferat, quamvis id nunquam omissum Joannes diaconus in ejus vita

tradat." — SSergl. frjerju bie SürtiFel ©rieefrifc^e Kirche, ©regor I. unb

fabft. [©c^robl.]

®efaf, ©ifaF (LXX. Sovaaxift, 3<>f- Sovoaxog
J?®"

,ip*3» ei« ^frarao »Ott

Slegypten, ber erfte, metct)ett bie 1)1. (Schrift mit tarnen nennt. (5r gewährte bem

»or ©alomo pdjtigen 3«ofroam fiebern 2tufentt)alt Gl ßön. 11, 40), friS berfelfre

»act) beö (Jrfteren £obe an bie@»i$e ber 3et)n©tämme trat; ja im Sßunbe mit if>m

unternahm er felfrft einen RriegSjug gegen 3e*"f«^»t/ *>&$ *r t» fünften 3«^c
SfJofroamS einnahm unb ^ammt bem £em»el »tünberte (1 Kön. 14, 25. 26). ©omit

fällt bie Regierung ©efaFS nact) ber gemöfmfictjen ifraelitifctyen Chronologie um
980 unb 970 ». £f>r. ©oaofrlbie ßönigörei^en beö üflanetf)» at$ bie ägöpttfcfren

•Denfmäter laffen Feinen 3weifel üfrrig , baf mir in ifrm ben erjlen König ber 22ten

(bufraflifcfren) ©önajiie ©ct)ifc§onF ober <5efonct)i$ ju ernennen tjafren C Uff er,

Sinn. I. ©. 58. Champollion, syst, hierogl. p. 205. Rosellini, monumenti

storici II, 79. IV, 149. Sßifeman) unb Feine3meg$, wie Stnbere meinten, ben

©efoftriö , ber freträcfcjtid) früher gelefrt h,at. Der 9?ame ijt auffaflenb berfelfre, unb

auet) bie SRegierunggjeit in einem ©rabe üfrereinftimmenb, nue e$ frei ben oft »er-

fc^riefrenen 5D?anett}onifct}en 3a$Un unb ber efrenfaKö um einige 3ö^e fcfrmanFenben

frifrlifetyen (£t)ronotogie nur immer ber $afl fein Faun. £>ie Sediere frietet jebenfaltS

ben erfleren metjr Unterflüfcung al$ fte »on i^nen empfängt, bie ofren genannten

Sa^re ftnb ^ijlorifct) mit gefiederter, att j. 33. bie in S3öcf^ SD^anet^o ®. 315 ff.

angegebenen, mo @efono)iö erft im 3. 934 ». @t}r. bie Regierung angetreten t)ätte.

Sluf ben DenFmälern ju KarnaF (bei dto f ellin i IV, 148 ff.) ftnbet ftcfr unter beit

»on it}m üfrermunbenen Königen auc§ bie ^»ftognomie beS jübtfa)eniperrfd}erö; unb

baf er in Stfjefren reftbirte, frefiätigt mieber bie ^acbxic^t beö 2 S^ron. 12, 3. wor-

«ad) Sifr^er, Strogloböten unb 21ett;to»ier in feinem £eere bienten. Snblict; erFlärt

fttt) barauS, baf ©efaF eine neue 2)»naßie fregann, fein feinbfelige^ 23ert)alten gegen

©alomo unb S^ofroam, melct)eö fonft fe^r auffallen müfte, inbem eine ägöVtift^e

König^tocfrter ©alomoö ©ema^lin mar; fo afrer gehörte biefe ber »ortjergetjenben.

21ten Ctanitifcfren) Dönaftie an. [©. 3)?a»er.]

(Sctbioitcr ftnb eine gnoftifc^e ©ecte, meld)e einen 3*»eig ber ID»^iten Cf. b. 21.)

»übet, unb ba§er frtöroeilen mit biefen ibentifteirt mirb. Sfyxt Sigent^ümlicfrFeit

tejle^t in ber 2lnna|)me »on brei ^rineipien CO rigenis Philosophum. ed. Miller
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Oxonii 1851. p. 138. seq. p. 316. unb Gennadii Massil. lib. de eccles. dogmatibus

c. 22. al. 52. „tria et barbara principia introducunt Sethianus" etc.) mit unenb»

liefen Kräften, bereit jebem fte eine eigene 8cbenc?entwicflung auftrieben. 2luö ber

£bättgfeit unb 5Bermifd[mng berfetben entflanb ein breifacbjS ©efcblec$t von 9D?en-

fdjen, ber £vtifc$en, welche it)ren Urfprung ben bbfen ©eiflern verbanden, ber

^fvcbjfcfyen, wetebe vom Demiurg it)r j)afein empfingen, unb ber ^neumatifct)en,

bie von l)immlifci)em ©amen entfpringen. Sain, 2lbet unb ©ett) ftnb bie bret

Stammväter btefer brei ©efcfytecbter. Seit biefe ©noflifer ftet) natürlich aU bie

^neumattföen erklärten , bjejjen fte bie ©ett)ianer von i^rem Stammvater ©ettj unb

rühmten ftcb, unter bem befonbern ©c$u$ ber btmmlifcben ©opbia ju fleben, welche

ben ©et^ geboren t)atte unb fomit eigentlich tf>re ^immlif^e Sflutter mar. 2)ie

©et&ianer ftnb im beflänbigen Kampf mit ben ©otttofen, wobei bie :t)tmmttfct)e

©opbta it)nen treulich bitft. %Ut ^eiligen unb kommen be$ Sitten 23unbeS waren

©etfn'aner; in ber ^erfon Qefu (fbjifli be$ (£rtöfer$ enbtict) ift ©ett) wieber auf
wunberbare Seife in bie Seit getieft worben , um ben ©einen ju Reifen, £>ierau$

ifl erfülltet), baf? btefer 3iveig ber Dptjiten feineäwegS eine bem 3ttbentt)um feinb»

Ii(^e Stellung einnahm, ©enauereS über biefe ©ecte ftnbet man in ben fogenanntett

Philosophumena Origenis lib. V. n. 19—22. (ed. Miller Oxonii 1851 p. 138—148.
cf. p. 93) unb bei SpipbaniuS (haeres. 39.3. £)P dj meinen biefe beiben 33erict)te,

Womit nacb, £t)eoboret (haeret. fabul. lib. I. c. 14), Sluguftin Gib. de haeres. c. 19)
unb ^^ttaflrtuö Gib. de haeres. c. 3. ed. Fabric.) verglichen werben tonnen, fe$r

ftarf von einanber ah, otjne ftd) tnbeffert ju wiberfprec$en , vielleicht roeil fte bie

3rrtt}ümer biefer ©ecte unter verfebiebenen ©eftdjtSpuncten barfleflen, ober weit fte

t>erf$iebene apoer^ptje Süctyer biefer ©ecte, bereu mehrere von jenen beiben Sluctorett

erwäbnt werben, für ibre Darfteßung benüfcten. SSgl. über bie ©etbjaner Till e-

mont T. II. Les Ophites et Sethiens (p. 290—291. ed. Ven.) unb Gatter,
frit. @efc$ic$te be$ ©nofh'ci$mu$. £eifbronn 1833. II. 33b. ©. 166—167. 23gt.

aueb bie 2Irt. Rainiten unb ©noflifer. [geffer.]

(Seücntüfdhe tyvvpfyeten, f. Sandfarben.
s&cvcrtrtit t)pn (^abala. £>a$ ©efcbjcc)ttic$e über biefen greunb unb fpätertt

©egner be$ (£t}r9foflomu$
f.

unter tefcterm 2lrtifef unb Ui ©0 er att$, L. VI. 11.

Sozom. VIII. 10. 18. fowie Ui Palladius dial. passim. $m 3- 402 mufjte er attS

Sonftantinopet fliegen, fam naef) Slntiocbjen unb würbe auet) bort vom Softe ver-

trieben. Sa$ fpäter au$ it)m geworben , wiffen wir nic$t. Unter feinen jaftfreiebett*

©Triften ftnb am befannteflen bie 6 gut getriebenen 9?eben über baS ©ecb^tage*

werf, Ui Combefis, auetar. 1672. £>arau$ ftnb jabjreictye Fragmente in bie

Catenae patrum übergegangen, gerner $aben wir von tym 6 anbere ipomilien, bie

^um Slt}eil unter ben Serien be$ Sbrvfofiomu« jleben, auc^ ber Stfuit ©retfet
in feinen gefammetten Sieben über baö bi. Kreuj tt;eilt Einiges von ©everiau mit
3nt 3. 1827 erfc^ienen Ui ben SKecbitarijien : Severiani, Gaval. episc, Homiliae

ineditae. Armeno-latine. 8. maj. Venetiae, welche bi« t}er nidjt befannt waren. 5luc^

$itra ttjeitt au^ ben ©c^olien beö SSictor von Sapua einige ©teKen au§ bem
t>exaemeron beg ©eoerian in feinem Spicil. Solesmense mit. — ©er erwähnte ^5al-

labiud, be$ gt)rvfo|tomuö greunb, würbe im 3. 368 in © datiert geboren, toat

feit feinem 20. Safye 6 3a$re lang Sinftebler Ui 2tteranbrien
, fpäter in ber Süfte

©fete unb lebte nacb^er in ^aläfiina. ßbr^fofiomu« weitete it}n im 3. 401 junt

33tfc^of von Drepanum ober ^elenopoli« Cf- «$ „^ammaebiuö")- ®» P«* vot

431 als «Bif^of von 2t^pona. @r febrieb: 1) Historia lausiaca Cbem $räfecte»

kaufen« gewibmet) um 420—421; biefe berühmte ©ebrift banbelt über ba$ Sebea

ber SWöncbe unb (Jinftebter, bie fattabiu« fenuen lernte, grieebifö tu Cotelerii

monum. graeca. T. III. 1686. 2) £>ie Vita Joh. Chrysostomi ober dialogus de
vita ifl wabrf«b,einltci> von einem anberu ^attabiu^ verfapt, ed. graece et lat.

-Bigotius, 1680 C1738), Ui Gallandi T. VIII. — 2>eS ^attabitt? 2ebrer war
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goagriuS au$ f ontufl. ©regor »ort 9tyffa wetzte i§n jum £>iacon, ©regor scon ^ajt'aMj

im 3. 381 jum 2lr$ibiacon »on Sonftantinopel. 2Wti ©regor reifte er im 3- 385

nacb, 3***ufalent unb weilte fpäter 15 3obje unter ben Reiben 9Jcacariu$ in ben

äg^pttföen Süßen. @r ftarb febr fcejafjrt int 3. 399. ©Triften: 1) Antirrhetica

contra daemones, de VIII. viliosis cogitationibus, ed. Bigot. 1G80 (mit ^aflabiuä).

2) Monachus sive de vita practica, bei Cotel. monum. gr. T. III. 1G86. 3) giy^otc

«ber sententiarum 1. II. graece ed. Ducaeus auct. nov. 1624. £>ie Opuscula beS

(JoagriuS ftnb gefammelt in Gallandii bibl. T. VII. [@am$.]

<2ct>ertancr, f. «Iftonop^fiten, Sncratiten unb ©noflifer.

(Zcveviiuiz, ber Ijeitige, Slpoftel »on Sftoricum,
f.
Sägern, £>boa-

fer unb ^5 affau.

<2>e\>etinu& , tyapfi im 3- 640. ©ielje bie 2lrt. #eracTiug, Sttonottyeteten,

£onoriu$ I., 3of>onn IV., QErarctjat. — Üftacb, bem £obe beö ^Japfleg JponoriuS I.

(638) trat eine ©ebiösacanj »on 1 3at>re. 7 Monaten, 17 £agen ein. £)er

©runb biefer SSerjogerung ifl je^t jiemlidj un6eftritten ermittelt, feitbem ©irmonb

im 3- 1620 bie „Collectanea Anastasii biblioth." b^erauägefceben tjat. £)arin ftnbet

ftcb ein Slcten^ücf : „Commeinoratio, quid legati Romani Constautinopoligesserint" —
Sluöjug et'neö ©cbreibenS be$ bj. Qftartmuö (Gfonfejforö) an ben 2lbt St^atafftuö.

2lu$ biefem 33riefe erficht man , bajj ^apft ©ecerinug nacb, feiner 2Öaf>l ©efanbte

An taifer §>eracliug aborbnete, um beffen SSefrättpung ju erlangen. 9)?an fagte

ifmen aber, biefeö fei nur möglich, wenn ber römifclje (SleruS bie im 3- 638

erlaffene (Jctl^efiS beö £eracliu$ unterjeic^ne. Um bie ^Beseitigung ju erlangen,

gingen bie ©efanbten fcfyeinbor barauf ein, unb fo mürbe ©eoerinuS beftätigt. 2tm

28. Wlai 640 mürbe er int^roniftrt, ^atte aber ba£ ^onttfteat nur 2 9flonate unb

4 £age inne; benn er ftarb fc^on am 1. Slugujt. Qtr »erbammte bie GEctl)eftg be$

Jperacliuä, unb bamit bie SDftmotb/eleten; ob mit ober o|me ©mtobe, ijt beflritten.

(£$ ^eifjt nur, bafj er, fomie bie fäpfie Spanne«, £$eobor unb Martin ein beeret

gegen bie neuen in ber ipauptftabt erhobenen 5ra8en «foffen, worin fte gemäfj ber

33ef$affen$eit ber beiben Naturen (in Sbjriftuä) aud) jwei natürliche SBirfungöroeifen

befennen." — lieber ifmftelje: Vignolii vita ponlif. Baronius ad a. 638—640.

Pagi critic. ad a. 638— 640. Franc. Pagi, breviarium p. Rom. Liber diurnus

pont. Rom. cp. III. Tit. 6. Oi SDWgne P. T. 105. (1851) ©• 66). Jaffe, Re-
gesta Pontiflcum R. 1851. ©. 159. [©Mit*.]

®etteru$, ©tifter ber ©eoerianer,
f. 9)?onop$9fiten.

^ctuuuo, ©cbriftjtetler biefeS 9?amen$. I. ©eoerug, 23ifcbof »on 3)?i=

teoe in Slfrica, mar 2lugufh'n$ ftreunb unb 33ewunberer. £r fdjrieb, wtttify im

3- 409, einen 33rief an Slugufin, oott be$ greife« biefe$ Kirchenlehrers unb labet

tlm ein , i|>m wieber ju f^reiben. 2)a« tljat ^ugufiin , inbem er ba$ ib.m gefpenbete

$ob bef^eiben ablehnte. ©te§e epist. Aug. 109 unb 110. ©eoeruö ^arb »or 2lu»

guflin. lieber jenen
f. ferner in ber 2ttaur.iner--2J}igne 2luögabe 2Ittgufh'n$ T. II.

125, 229, 294, 358, 759, 781, (418, 426) 1094. T. IV. 1227, 1715. V. 1576.

VII. 714. SSietteic^t tft au$ ber «Brief 62 (al. 241) Ui «uguftin an benfelben

©eoeruö. — II. ©eioerug , SBif^of oon Cinerea auf ben SBalearen. 2)er berübmte

£>rofm$ fam im 3-417 ober 418 auf feiner diixäreife oon 3«ttfftl«w "fl^> ^^tt

9^a^on--3)?ago , einer ©tobt auf 9)?inorco, unb legte bort, bo er felbfi wegen ber

RriegSunru^en na«^ ©panien nityt jurüdfe^ren fonnte, bie »on i^m mitgebrachten

Reliquien be« bl. ©te^anu« in einer ^irebe oorerjt nieber. 3n ^5ort 2)?a^on lebten

jabjreicbe 3uben. 2;er %üxUtk be$ %\. ©te^anuö fc^reibt ber ©ifcbof ©eoeru«
bie S3efe^rung oon 540 $uben, Cl

'

e ,'n ^or j 3^a^tt lebten, ju. 2>iefe bureb äufjere

Ünläffe vorbereitete 35efebrung tbeilte ©eoeruS im 3- 418 in einer „Epistola

encyclica" an aße SBtfcböfe, friefler, 2;ioconen unb eile trüber ber cbri^lic^en

SEßelt ou^fü^rlic^ mit. 33aromu$ entbetfte jwctjl biefen SBrief, unb qM benfelbe»
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»otlftdnbig Ui bem 3. 418. »et Stfigne P. tft er ju fmben T. 20. ©. 731—746.
Ueber bog fieten be$ ©eoerug ift nichts Sßettere« befannt. — III. ©e»eruS, 33ifcb>f

»on Sflalaca, ober »on Samaca fcb>ieb im 3- 388 ein 23udj „de virginitate ad

sororem," wo»on nic$t$ erhalten ift. ©0 berietet £)erter in feinem angeblichen

chron. jutn 3. 388. 9fa$ 3ftbor bagegen (de vir. illustr. cp. 43) lebte ber 23i=

f4»of ©eoeruS »on Sflalaca ju ben 3^tte« beö ßaiferS SD?aurtttu6 ; er war 33ifcfc>f

»on 578 biö 601. dt förieb gegen SSincenj, 33ifcb>f »on ©aragoffa, ber junt

2lriani$mu3 abgefallen war; fo wie „über bie ^ixtt^xätdi^Uit an feine ©ctymefter"

ein 2Berf, betitelt: „Annulus," baö aber^ftbor m'c$t ndb>r fannte. — IV. ©e»eru$

auä Slleranbrien ,
jacobitiföer 93t'ft$of in 2leg»»ten, blühte um 978. Sr förtefc

eine au$ ben beften Duellen geköpfte ©efdji^te ber Patriarchen »on Slleranbrien,

in arabifc^er ©»racb>. .— V. I)er SRtytox @e»eru$, auct) QEnbelectyiuö unb ©anctuS

genannt, wogegen Slnbere jwif<$en ©anctuä unb @nbeled)iu3 untertreiben. Sflatt

»ermüdet, bafj er auä ©aflien, »ieKeic^t au$ 33orbeaur ftammte. Um ba$ 3- 386

fucfcte eine »erb>erenbe SSte^feuc^e ba$ römifc^e 9t*eic$ l}eim (»gl. Ambros. in Lu-
cam X. 10). 3U jener 3f»'t l)errfd;te bc$ (St)rif!entb>m wo$t in ben grofen ©tdfcten,

wd't)renb baö 5peibentl)um nod; auf bem Sanbe regierte; wot}er benn auc$, tok

befannt, ba$ 2Bort „psganus" bie 23ebeutung „ber ipeibe" angenommen l)at. 2lu$

2lnlafj ber erroäbjiten ©eutfce »erfaßte nun ©eoeruä fein ©ebic^t „Carmen bucoli-

cum," baä früher bie Uebetfct)rift de mortibus boum," jefyt aber mit met)r 3?ec$t

„de virtule signi crucis domini" tragt. (££ befielt nur au£ 132 SSerfen unb $at

bie ^orm eineö £)reigef&rdd;$. Sßenn Ui ber erwähnten ©euc^e ben Spieren ba$

3eic^en beS Jtreujeö mitten auf ber ©tirne angebracht würbe, fo würben fte gerettet:

„Hoc Signum, faßt ber £>ict)ter, mediis frontibus additum, cunctarum pecudum
certa salus fuit." 2)ap auf biefe 2lt)atfac^e t)in ftd) feljr »tele Reiben belehrten, tft

natürlich — 3U gleicher 3ät mit ©eoeruä blühte bie i)ic$terin $alc(t)onia ^Jroba,

©emat)lin be$ Slbelß^iuö — nacb" 393. tyv ©cbi$t: Centones Virgiliani, fo

genannt, weil eö au£3 lauter ganjen ober falben »irgiliantföen SSerfen jufammen-

gefegt ift, befielt nebft einer SSorrebe au§ 2 Steilen, wo»on ber eine über ba£

Jllte, ber anbere über ba£ üfleue £eftament in je 29 2lbfc$nitten Ijanbelt, bab>r auclt):

ad testimonium reteris et novi testamenti genannt. 2)a^ beriet Gtompofttionett auö

33trgil ober Jporaer bem 4>rifilic^en Spalte Eintrag tb>n, liegt na^e, wefwegen

aud) ^fibor über bie 2)ic^terin ^alc. ^roba fagt: „cuius quidem non miramur

Studium, sed laudamus ingenium." de vir. ill. cp. 18. 2)ie ©ebic^te beg 9t^etoc

©eoerug unb ber galconia fte^e Ui SD?tgne P. T. 19. — (Sin anberer gleichzeitiger:

Dieter ift ber berühmte jlufoniu^ , Se^rer beS ^5aulinu$ »on S^ola. 2)ecimu3

9D?agnu3 Slufoniu« würbe geboren ju 33orbeaur im ^. 309, wo er ©ramma^'f unb

dtfetoxit f!ubirte. (£r würbe (Jrjie^er Ui bem jungen Kaifer ©ratian, Ui beffett

ÜBater 2Salentinian I. fein SSater Seibarjt gewefen. ©»dter würbe er jur ^Jräfectur

unb fogar jum Sonfulate beförbert (379). S^at^ feinem Gtonfulate fc^eint er ftc^

auf fein Sanbgut jutücfgejogen ju t)aben ; in biefer f»dtern £tit »erfaßte er bie

meiften feiner ©ebic^te. @r flarb ^oc^beja^rt im 3- 393, ober im anfange bec

Regierung be$ ^onoriu^. ©eine ©ebic^te, tttetft befeb^reibenben S^arafter^, ftnb:

1) Liber epigrammatum. SSoran fte^t ein S3rief be$ 2;t)eoboftuö I. an SlufoniuS;

unb baran fcbliept ft$ eine breifact)e bicb]terifc^e SCßibmung beS Slufoniu^ an S^eo-

bojtu6, an ©^agriuS unb an ^Jacatuö. — SatinuS facatuZ £)re»aniuö, war gebürtig

au« 33orbeaur ober 2lgen, war angefeljener SRebner unb würbe ^roconful. 3m
3- 391 ^t'elt er ju 9?om feinen „Panegyricus Theodosio Augusto dictus," um bett

Raifer wegen ber SBeftegung be« Scannen SKarimuö ju beglürfi»ünfdc)en. 25iefe

Sobrebe jd^lt ju ben bejlen Seiftungen jener 2>tit, unb ift befouberS »on ^iftorifc^em

SBert^e, weil fte ba$ ?eben unb bie 2:t)aten be$ Kaiferö berichtet. 2)er fanegöricuS

ftel)t hei 3^igne P. T. 13 (©. 478—522). — £)er Epigramme be$ 2lufoniuö ftnb

e« ^unbert unb eilf. £>aran fc^lieft ftc|) 2) Ephemeris i. e. totius diei negotium.
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Die S^etfcl 23ieter, ob Stufoniuö Qf&>ift ßett>efen , werben u. a. burc§ bie SSerfe in

biefem ©ebi$t befeitigt; Deus precandus est mihi, ac fllius summi Dei, majestas

uniusmodi sociata sacro spiritu, foroie bur# anbere ©teilen beffelben ©ebicfytS.

3) Daö @ebiä)t: Parentalia Rubelt »on ben oerftorbenen 2Ingef)brigen unb 2Scr-

Wanbten be$ DicfjterS, im ©anjen 30 ^3erfonen. 4) 2)te Commemoratio profes-

sorum Burdigalensium $anbelt »on ben auö 23orbeaur ftommenben Sehern, bt'e ju

Jpaufe unb aufwärts 3ftu§m erworben. 2Bie SlufoniuS »orljer fetner »erworbenen

SBerwanbten eljrenb gebaut l>atte, fo will er tytx ba$ Slnbenfen feiner berühmten

SanbSleute feiern. <&$ folgen 5) Epitaphia heroum, qui bello troico interfuerunt,

nebft einigen anbern (£»tta»ljien , im ©anjett 48. 6) SWonoflic^en auf bie 12 »on
©ueton betriebenen ßaifer. 7) 24 £etrajtta;en auf bie Kaifer oon 3- £«far U$
£efiogabal. 8) Darauf folgt Ordo nobilium urbium im SÄei^e, beren 17 ange-

führt werben: ^om, (Jartljago, Sonflantinooel , 2lntio($ien, Slleranbrien , £rt'er,

Sflailanb, Saoua, Slquiteja, 2We$, 2D?eriba, Sitten, ßatana, ©öjracuS, Stouloufe,

üftarbonne unb feine SBaterjtabt SBorbeaur. 9) Der Ludus Septem sapientum , woran
ftcfj Septem sapientum sententiae fc^Iiefen, ijt bem erwähnten ^acatuö gewibmet.

10) (£g folgen 20 Sitten, baoon ift bie 10. befonberö berühmt, e$ ift ba$ aufy

in't £eutf<$e überfefcte, au6 483 SSerfen bejte^enbe @ebia)t: de Mosella. Der
Dieter föilbert bie SJtofel mit iljren Umgebungen auf ba$ genauere, felbft mit ben

giften in bem %tnfy. 2>ie 13. S^e: Cento nuptialis, wirb wegen ib>eg 3n|>alt$

getabelt. 11) Der Epistolarum über befielt au$ 25 ^Briefen, meijt in SSerfen.

Daoon ftnb 7 an ^autinuS »on SMa getrieben. 12) Daran f^Itefjt ftä) in ^rofa

bie „Gratiarum actio" an ben ßaifer ©ratian für ba$ übertragene Sonfulat. Den
©$luf? bilben 13) Periochae ju §omer$ 31ia$ unb Db^flee. DeS 2lufoniu$ SBerfe

na$ ber Ausgabe ^ifauri 1766
f.
Ui SMigne P. T. 19. — SSgt. SBä^t, römiföe

Sit. I. 33b. C1844) ©. 474 f.
— Dem 3n$afte nadj »erwanbt mit Slufoniu« unb

facatuS ijl ber Dieter DotatianuS ^5or»l>9riu$. dt war unter Staifer Sonjlantin

»erbannt, »erfaßte im 3-326 auf tefctern einen ^aneg»ricug unb erlangte bafür im

3. 328 bie Befreiung, ©ein @ebi$t befielt au$ ber fünjHic&ftett 3uf«romettjteflung

unb Slufeinanberfolge ber 23u$ftaben, ©»Jben, 2Öorte unb SSerfe. 3n Um 3nb>fte

be$ ©ebi$te$ felbjt ftnbet man nifyt$ (^rijtlictyeä, bo# ftef>t man -au« ber 2lufein«

anberfolge einjelner 33ud)|laben, baf ber 2Serfaffer S^rift war. Dem ©ebi^t fle^t

»oran ein 23rief beö Dotatian an Sonfiantin, nebjt ber Antwort be^ ledern. k)CL$

©ebi^t
f.
Ui 9>?igne P. T. 19. D?abanu$ SDJauru^ $at f4 Ui ber fünften %n*

orbnung feines ©ebi^tö: de laudibus sanetae crucis ben Dotation junt SSorbiibe

genommen, tok er fagt: „seeundum cuius Oeg Dotation) exemplar literas spargere

didici." Diefe^ ©ebic^t beö 9tabanu$ erf^ien in einer ^Jrad;tau0gabe ju Seipjig

1847; unb bie fdmmtlic^en Serfe beö 3fJabanu^ erfreuen in btefem 3«^e 1852
in 6 S3änben Ui 2D?igne, fte brtben ben 107. U§ 112. 33anb ber ^Jatroiogie. —
93on bem Dichter Sommobian QUi 3Äigne P. T. 5) war atterbingS fdjon bie 3f?ebe.

^njwifc^en |>at ^Jttra in feinem Spicilegium Solesmense, Paris 1852, uiä)t weniger

aU 1021 neue SSerfe oon Sommobian mitgeteilt, wa^renb ba^ bt^^er 33efanntc

aus 80 instruetiones unb 1258 SSerfen beflanb. ^itra |>at bem neuen ©ebto)te

ben S^itel gegeben: Com. episcopus Africanus, Carmen adversus Judaeos et gentes.

©r gibt bae 33erfjältni£ jtoif^en bem alten unb neuen @ebi#te fo an, ba^ ft#

Sommooian bort me^r gegen bie Reiben, ^ier me^r gegen bie ^nUn gewenbet.

Sluffaßenb ifi bie 2Ieb>Iiä}feit be^ ^n^attö unb felbft ber SSerfe be§ alten unb neuen

@ebi<$t>$. 2Btr möchten ergänjenb beifügen, baf in bem ^euen me^r bie pofttioe

fie^re be$ S§riftent|>umö be^anbelt ift, wa^renb in bem Sitten oorwiegenb bie Negation

beö $)eibentf»um^ berütf[tätigt wirb. SQßenn fc^on ©ennabiu^ Qde v. illustr. cp. 15.)

ben (Jommobian tabelt
, fo $at er öietteic^t nur ba$ bt^^er befannte ©ebi(^t beg Som-

mobian gefannt. Se^terer war nau) ^3itra ein 3ett3etioffe beö Söprian. — ©erliefliu}

txwfynm wir ben mit Sommobian geijle^ocrwanbten Dieter gtntouiu^. Die %itm
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miffen nid;t« »on tym. 3n feinem au« 253 Werfen fccfle^enbett ©ebidjte — Carmen

adversus gentes — faßt 2lntoniu« — SS. 150—152, baf er früher $eibe getoefen.

SSon 93er« 19—148 Rubelt SHntoniu« »on bem falfd;en £>eibent§um , t>on 93er« 156

fctö jum ©bluffe »on bem Sfjriftentfmme. 2Ba« über ba« (£f>rtflentl?um gefaßt mirb,

ifl menn nidjt neu, bod; anfpred;enb. Muratori b>t biefe« ©ebid;t juerß 1697

mitgeteilt
;
fpäter l;at er e« mit ben SBerlen be« faulinu« »on 9?ola , bem er ba«*

felbe jufd;neb, t?erau«gegeben 1736. dagegen ifi aber fdjon ber 1.23er«: Discussi

fateor sectas Antonius omnes; ber 93erfaffer fdjeint im britten 3<*b>fmnbert gelebt

ju fjaben. Da« @ebid;t f. M ©atfanbi T. III., Ui Migne P. T. V. [©am«.]

Sevilla, erjbifd;bftid;e ©tabt in Spanien, in Slnbaluften (23ätica) am
0uabalqaioir (23äti«) gelegen. 2)a ©eoitla fd;on in »orc^rtflli^er £>eit bebeutenb,

$u ben Reiten ber Körner — »on benen e« ©pafi« ober $ifpali« genannt mürbe —
eine ber ipauptfld'bte ber ^rooinj mar, fo ijl ntd;t ju 3»»eifeltt, bafü fd;on in ben

früb>flen 3 c»ten fa t'^en Mauern ftd; eine <$rijtlid}e ©emeinbe unter einem S3ifd)of

gebifbet b>be. ^lorej, (Espaiia sagrada t. IX. trat. 28. cap. 5.) nimmt an, ber

bj. ©eronciu«
, fdjon ju *ben 3 eten ber bT SlpojM 93ifd;of be« nab>n ^talica, $aU

eine d;rijtlid;e ©emeinbe in ©etuffa gegrünbet. SOBte bem aud; fein mag : baf bereit«

im Anfang be« britteu 3<*b>f)unbert« in ber 95rooin$ 23ätica 23i«tljümer beflanben

b>ben, bafür tjaben mir gefd;id;tfid;e 3eu3 tt*fff; bat erjte, einen 23rief be« ^apjte«

Slntenu« (237) „an bie 23ifd;öfe ber ^rooinjen 23ätica unb Stoletana" gerietet, ba«

imite ein ©d;reiben be« ^apfte« @utpd;ianu« „an alte 23ifd;bfe ber frooinj 23dtica."

2)afj hierunter aud) ein 23ifd;of«ft$ in bem bebeutenben, altberüfjmten £ifpali«

begriffen mar, fann vernünftiger Seife mo$t nid)t bejmeifelt merben. Unter beu

SBifdjöfen , t>tc auf bem Soncil »on Stifceri« »erfammelt maren Cum 305) treffen

mir aud; ben 23ifd;of »on$ifpali«, ©abinu«. 211« fpäter bie fird;tid;e Drganifation

unb ©prengeteintbeifung ber unter (£onftantinu« M. oorgenommenen SReid;«ein»

Teilung nad;gebilbet mürbe, ertjob ftd; £ifpali« jur Metropole »on ganj SBätica;

i$m untergeben maren bie 33i«t{mmer »on dorbuba, (Jliberi«, £ucci, Staltca, (£lipa,

Slfligi«, Sgabro, SIbbena, Malaca unb Slftbonia. Stile biefe 23i«t|mmer, au«ge*

nommen Sibbera
,
ftnben mir mieberum at« ©uffraganate »on ©eöitta in ber fpdteru

unter ftbnig 2Bamba a. 675 vorgenommenen ©prengeteint^eilung. 5luf bem britteu

doncil oon 2;otebo erfd;eint ber Metropolit »on ©eoilta mit meiern feiner @uffra=»

ßane, unb auf ber ^rooinciatfynobe »on ftifpafi« a. 619 unterjeid;neten fajt alle

©uffragane ber ^rooinj, ber Metropolit @t. Sfibor oben an. 3m fünften unb
festen 3a§r^unbert erfreute ftd; ber ©tu^l »on tBeoiUa neuer 21u«jeid;nung, inbem
mehrere feiner ^rälateu megen i^rer perfbnlid;en Serbienfte oon ben ^dpjten ju apo-

flolifd^en SSicarien ernannt mürben, eine 51u«jeid;nung , bie bi^er nod; feinem fpani-

f4>en S3tf^of ju Xfyil geworben mar. 2)er erfle, ber biefe äBürbe befleibete, mar
33tfd;of 3eno (»nt 472—486) , ber jmeite S5ifd;of »on <&müa , ©alujiiu« (um
510—522), melier biefer 2lu«jeid;ttung genof, mürbe baburd; junt päpfllid;ett

SBeooKmäd;tigten „über SBd'tica unb Sufttanien" gefegt. 2lm meijten aber oer$en>
listen ben bifd;6fli^eu @tu$l oon ipifpali« bie beiben % 25ifd;öfe, Se an ber unb
3fibor (f. biefe 2lrt.), meld;e @nbe be« fed;«ten unb Anfang be« ftebenten Sa^r-
^unbert« biefer ^ird;e oorfianben. Unter bem erftgenannten ber beiben bifd;bflid;ett

SBrüber fd;lo^ ftd; eine lange ^eriobe ber Prüfung für bie £ifpalenftfd;e mt für
bie ganje fpanifd;e ßird;e. Sine traurigere foßte nid;t attjulange barnad; für bie-

felbe mieber anbred;en. Unb jmar mar e« ein unmürbiger 9?ad;folger Seanber«, bet

SSerrdt^er Oppa«, (5rjbifd;of son <5mtta, ber in SSerbinbung mit ben ©ö^neu
be« Konig« SBitija , biefe« Unglüd herbeiführte , inbem er bie Mauren au« Slfrica

l&erüberrief (710). ©eoißa mar balb in i^rer ©emalt, ßirdje unb 33ifd;of in i§ret

«für
(f. b. 2lrt. Mauren). 25od; »erboten fte an^ politifd;en $ütfftd;ten bie

§lu«ubung be« d;ri|tlid;ett £ultu« nid;t, unb aud; bie 33ifdjöfe burften nod; in bet

untersten ©tabt i^re« 2tmte« mUzn. ©dummer gefiaUeten ftd) bie Sßer^dltnijfe
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als bte maurifdjen SHlmo^aben in Slnbalufte« einbrangen. 25er (erteilte) 23ifdjof

GlemenS mufjte in'S 3™^ beö SanbeS fiteren (1144) unb »on ba tjaben wir ferne

wettere ßenntnif meljr »on ©eöiftanifctjen 23ifc|>öfen (^lore j, 1. c. trat. 29. cap. 7).

23alb waren biefe fübttc^en ^rooinjen in c&rtfHtdjen bafb wieber tn motyammebani*

fc^en Spänben unb fo mag eS gefommen fem , bafü ftcjj watjrfc&einlicl) immer nur auf

furje Seit 23ifcböfe in ©eoilla galten tonnten, gerbinanb ber ^eilige eroberte bie

©tabt 1248, lief eine SDfofdjee jur dattyebralfirc^e umtoanbein unb gab t$r einen

neuen Erjbifcbof in ber ^erfon beS Sta^munbuS Solana. SSon nun an fc&eint bie

9ieü)e ber Srjbifc^öfe ni^t mefjr unterbrochen worben ju fein. Sir ftnben bur#
3eugnijfe hei JKa^nalb (ad an. 1267. n. 32. ad an. 1283. n. 83.) unb bureji

Goncitienacten Out Eintabungöfcbjeiben GilemenS V. jum Eoncil »on SSienne a.

1311 ifl au$ an ben Erjbifcfyof t>on ©eoilla gerietet) bie ©ucceffton »on (£rj-

bifcfjöfen auf bem lieber errichteten ©tubje betätigt. Dornest wiberftrebenb mußten

fte »on jefct an ben Erjbtfcfyof »on Stolebo als ^rimaS über fiel) anerkennen. Ueber

ben Umfang ibjeS üNetropotitanfprengetS jeboety fehlen uns fiebere ^ac^ricfyten auS

biefer £eit. SOBie in «Spanien überhaupt, fo entfaltete fidj inSbefonbere aud) ixt

<&e<oitLa in ber Seit nacb, Vertreibung ber 2)?auren ein reidjeS fircl)lic|eS Seben.

£>ie bamalS blütjenben retigiöfen Drben grünbeten Käufer in ber ©tabt, bie ju fo

bebeutenbem Umfang gelangten, bafü j. 33. ber Eonoent ber granciecaner ncdj im
vorigen 3«b^rt}unbert 160 23rüber unb 140 grembe beS nämlichen SDrbenS enthielt.

2)aS bebeuienbjte Denfmat ber grömmigfeit auS jenen Seiten iß übrigens bie

Satljebrale, eines ber groforiigfkn unb »räc^tigflen ©ebäube ber fattjoltfctyen

Gt£rtfienl)eit. Da bie alte Dotnftrcfye einjuftürjen bro^te, fo »erfawmefte ftety am
8. $üli 1401 ber gefammte GtleruS berfelben ju einem Sapitel, befcbjojj eine neue

ju bauen, unb jwar fo pracfytoofl , baf bie Soweit, Wenn fie biefelbe fefje, fte für

Darren galten würbe (nos tengan por locos). Wlit großen Dpfern würbe ber 23att

aufgeführt. Die Eanonifer unb ber gefammte DomcleruS jogen flcb, unter 23er-

jicfytfeulung auf ü)r Sinfommen in ein armfeligeS bem Dom nab,e gelegene« ipauS

jurücf unb führten In'er unter ßrengfkr ©patfamfeit ein gemeinfcljaftlictyeS Seben.

£>unbert unb fünf 3a$re lang — ndmlicb, bis jur SSoKenbung beS DomeS a.

1506 — behielt ununterbrochen ber QtteruS biefe opferreiche Einrichtung M. 2lfö

im 3- 1^11 in ber Sftadjt mefjre ©dulen mit bem J)ac^e in bie Kirche |>eremftürjten,

flrömte be« Borgens aKeö SSolf ^erbei, feine SH'enfte anjubieten unb in 4 ©tunben
war aller ©$utt aufgeräumt; 1519 war ba$ prac^toolle ©otte^^auö wieber tjer»

gefteüt. S)ie ©cb,ä§e ber Kirche, welche ber SD?ut^ unb bie ßlug^eit beö Sapitel^

aueb/ bureb, bie ^Jeriobe SD?enbijabalö unb ber anbern ßtrdjenräuber gerettet, werben

auf 14 Millionen ©ulben gefc^ä^t. ^tic&t blof jur Entfaltung auferliefen ^omp«,
fonbern öielme^r noc^ um als oftmals verborgener, SBenigen ftc|itbarer ©c^muef beS

ipeiligßen ober als @efäp beim §1. Dpfer ju bienen, werben biefe Äoßbarfeiten

angewenbet. ©elbfi ber ©c^lüffel, womit ber ^abernafel jur Slufbewa^rung beS

^etligjten ©acramentS am ©rünbonnerftag öerfc^loffen wirb, ifi oom reinfien ©olbe
unb mit GEbeljteinen befe^t. 2)aS ©efäf , in welchem Ui ber gro^nleicb^namSpro=

ceffton baS Slßer^eiligfie um^ergetragen wirb, ijt 1750 $5funb ferner, »onmafftoem
©Über unb erforbert 20 ^erfonen, um getragen werben ju fönnen. Der ftlberne

Xabernafel beS ipoc^altarS »on bebeutenben SDimenftonen umfcb/lieft einen anbern

t>om reinften @olbe, ber bann erjt baS foflbare, mit Ebeljteinen gefcljmücfte Eibo»

rium ent^äU Entfprec^enb ber großartigen Dotation war auty einjl — je^t frei-

lieb, nieb^t me^r — bie 3«^ beS SleruS. £>aS (Jat^ebralcapitet begriff 11 Dtgni-

taten unb 40 Eanonicate, 40 ^5räbenben unb 20 #albpräbenben , 20 Kaplaneien,

ju benen ber Domcantor nominirte, 20 anbere, beren 3«§«ber oerpflicb^tet waren,

ben canonifetjen Tagseiten ju afftftiren. 2)aS Eapitel nominirte auferbem no(| ju

11 f farreien, ernannte bie 8 Kapläne, welche beftimmt waren, ben S3alba$in jtt

tragen, wenn man ben Traufen baS SSiaticum braute, 5 anbere ^apläne waren »ort
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t'$m aufgehellt, um roäb>enb be« Dfftciumö über baö ©tiflfcb>eigen m ber Jh'rcb>

ju machen. Säglicb muften gemäß ber gunbation 300 ßcfiiftetc Neffen gelefen

»erben, roo»on natürlich ein großer £f;eii bem anbern überaus jaltfreidjen ©tabt»

cleruö jur ^erfolotrang übergeben mürbe. Die neuere 3tü $at ba»on SSteleö ^in-

meggenommen; bod) Ijaben ftcb na$ bem 3e«öntffe Dr. 2Bifemann$ SSolf unb

gleruö unter ben mißlichen 5BerJ?ättwffen , roelcb> bie Kirche ju ertragen £atte,

mujler^aft benommen. Die a»oßoliföe gefttgfeit be$ lefctßerftorbenen (£rjbifd)ofg,

garbinalö SienfuegoS, bte ibm langjährige, b>rte Verbannung jujog, biente

Slöen jum erb>benben S3orbilb. Die große Siebe, bie if>m feine ©laubigen bei

Burütfnatyme be$ SBerbannungSbecreteS bemiefen — fie erboten ftd), ben tränten

Wirten bie ganje ©trecfe »on 150 ©tunben mit 2ttenfcbenf)änben auf einer (Sanfte

in bie ©tabt jurücf tragen ju laffen — unb anbre befferer £age roürbigen 2Berfe

laffen no$ auf einen guten ©eifi unter bem glaubigen SSolfe »on <5ex>iÜa fcb,tteßett

(f. ben fef?r intereffanten ^eifeberidjt beg SBtf^of«, ledigen GfarbinalsS Dr. 2Bife*

mann im ftatfwlif 1846 Nr. 46 ff.) 23or ber ©äcularifation roaren ber

üDMrooole t&voiüa. unterworfen bie ©uffraganbi£tt)ümer »on 9)?aiaga, Qfabir, ben

canarifäen 3n\e\n UR0 ßruta. 9laä) bem neueften Gtoncorbat »om 3- 1851 ift

©etufla roieber @rjbi£tf>um, i§m untergeben bie 93i£tfmmer 33abajoj, Sabir unb

Sorbooa. ©egenmärtig ft$t auf bem ©tu^le »on t&foiiia 9?omo ö ©amboa, feit

1847 Srjbifc^of , feit 1830 Gtarbinal. — ©ynoben rourben in ©eoilta mehrere

gehalten. Die erjie unter bem 23orfi$e be$ bj. Seanber im 3- 590 gab S3efitm=

mungen jur ©idjerung beö ftirdjenoermögenä gegen rctßturlidje ©djenfungen bet

aStfdjbfe, über Slbgabe beä Otiten , Sluffleflung biföbftic^er ©ebjlfen, jta|>rttcr)e

SSifttation ber Diöcefen u. 31. Die jaeite ©smobe unter bem $1. Sftbor im 3- 619
»erfünbigte bie rechtgläubige £eb>e über bie jroei Naturen in (Sbjrifto, gab DiSci»

»linarbeftimmungen über ben 23efu$ ber ^rooincialfrmoben , über bie ßlbfter, übet

Slbfefcung »on ^reöbotem unb Diaconen , über bie 2luefcf)tießung ber ^reeböter »Ott

ber SBefugniß
,

geroiffe bem 23ifdpofe referoirten Functionen »orjunefjmen. 2Son ben

fpätern ©onoben »om 3- 1352 unb 1412 b>ben mir bie Steten nidjt meb> (f.

Aguirre, Collect, max. Concilior. Hispaniae ed. Rom. 1694. II. 390. 462. sqq.

III. 617. 645. sqq. Die Unioerfität »on <Bmüa rourbe 1504 mit ©ene^mi-
gung be$ ßönigö unb ^5a»|leö burefy ben ©eüittaner Sanonicuö S^obrigue gernan*
bej be ©antaella gejtiftet unb »on ben Königen mit benfelben ^rioilegien befcb>nft

ttie bie Unioerfttäten »on Plicata, ©alamanca unb SSattabolio. ©. aufer ben angeführte«

noc^> Alvarez de Colmenar, Annales d'Espagne et de Portugal. II. 219.

SBiltfcb;, fircb,licb;e @eogra»l)ie unb ©tatiftif I. 38. 94. 236. II. 191
ff. [Werfer.]

Sexagesimae (sc. Dominica sexagesimae diei) roirb im Stbenblanbe ber

jroeite ©onntag »or bem Stfc^ermittrooc^e genannt. X)k ©»nobe »on Orleans um ba$

3. 545 Cc 2) lannte biefen tarnen, ebenfo ba^ gelafianif^e unb gregorianifc^e

©acramentarium. @r ift einer ber brei ©onntage, bie ob>e mit i^ren SBoc^en fcb,o«

jur gaftenjeit im ftrengen ©inne ju gehören, menigjtenö bie ©laubigen ju einem

bußfertigen ©inne aufforbern. 23gl. b. 2lrt. Septuagesimae. Den tarnen Sexa-
gesimae fü^rt er jum Slnbenfen, baf in früherer Seit »tele @b>iften baö »oröfterlic^e

gajkn mit bem 60. 2:age »or Djkrn begannen. Stlcuin %at ftc^ fogar bemüht Ccp.

65 ad. Car. M.), eine SrHärung ju*geben, nacb; melier er buc^|tdbiic^ ber 60. Za&
genannt roerben fann. Da ndmlic^ »on biefem ©onntage an 8 2Bocb>n bt^ £)jlem

flnb, fo glaubt er, eö roeife ber Warne „Sexagesimae" barauf bjn, noc^ bie 4 erflett

Stage ber Djterrooc^e jusujä^en, um bie runbe 3at>l 60 ju bekommen.
Seyt,

f. 33re»ier.

Sextus seil, über,
f.
Liber sextus decretalium.

<&c$tu$, 3ultu« Slfricanttö; er flammte, nacb ©uibaS, au^Siböen; ange-
sogen »on bem 9tufe be« £eracla$ , SSor^e^erö ber Katec^etenfc|ure , fam er nac$

SUeranbrienj fyäter ftnben mir i^n ju SmmauS ober ^icofcoli« in ^aldfiina. @r
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übernahm eine ©efanbtfdjaft an ben Kaifer $eliogabat für bie 2Öteberb>rflellung ber

©tabt (£mmau$ , beren 33ifd;of er »ietleidJt war , welche fpäter ben tarnen 9?ico*

^ottö annahm, ^wttu« Slfricanu« war ^reanb be$ Drigeneö, aber älter als bt'efer.

dx jlart) um 232—240. (£r fcb>ieb: a) yoovoyou<fia ober de temperibus, 5
Sudler; fte gingen »om anfange ber SBelt fct'ö jum 3. 221 n. Gtb>. £)arin war
neben ber jiibtft^en audj bie ^rofangefd)id)te gebrängt beb>nbelt. SufebiuS unb bie

folgenben ©efdjic&tfdjreiber tjaben au$ 3\ilin$ 2lfricanu$ Qef^opft. ©attanbi §at bte

m'<$t unbebeutenben Fragmente beS SerfeS gefammelt. b) Sinen 33rief an Dri-
ßeneS gegen bie 2led;tb>it ber Srjäljlung t>on ber ©ufanna. c) (£inen 33rief an
SlriftibeS über ben Unterfs$ieb ber ©enealogie (£b>ijli bei 3flattf>äu0 unb Sucaö, beu

er burd; bie fügen. £e»iratf)$eb> ju erklären fu$t. d) Sin SÖerf , /feget betitelt,

ntebicinif^en unb naturgefdjidjttidjen 3«^^«; e$ $atte nad; 9}fjotiu$ 14, nad)

©eorg ©ipncettuS 19, nad) ©uibaS 24 23ücb>r. Einige teuere nehmen aber jwei

SlfricanuS an, wooon ber (Sine, ©ertuS 21fricanu$, woltf ein £eibe, lefctereö 2Berf

»erfaßt tjätte. e) X>it 9ttarteracten S. Symphorosae et septera filiorum »erben beut

SlfricanuS wol)I mit Unrecht jugefcf>rieben. — SBergl. über ib>: Eusebius chron.

ad a. 2237. Hist. eccl. I. 7. VI. 31. Praep. evang. X. 10. Demonst. ev. VIII. 2.

Eclogae proph. de Christ. III. Hieron. de vir. ill. cp. 63. Ad Magnum ep. 83.

in Daniel cp. IX. Socrates H. E. II. 35. Sozom. H. E. I. 1. Georg. Sync.

in chronogr. passim. Photius c. 34. Stile Fragmente Ui Gallandi T. II. — (Ein

anberer ©d;riftjletter ©ertuS blühte unter Kaifer ©eoeruS, er f^rieb ein »er*

loren gegangenes üEßerf: de resurrectione. Hieron. catal. cp. 50. [®am$.]

<g>fonbvati, Sbtejlin, Sarbinal unb 2tbt »on ©t. ©allen,
f.

©allen, ©t.

<&l)aite$huvt) , 2tt$on9 2lfl>ie9 (£ooper, ©raf t-on, ber QEnfet be$ be=

rühmten Staatsmannes gleiten Samens, würbe geboren 1671 ju Sonbon. 3m
eilften SebenSjafjre »erßanb er bereits Satein unb @rie$ifc$. 0£r blatte beibe ©pra*

djen »on einem gelehrten grauenjimmer erlernt, weld;eS i$m fein ©rofjoater jur

§>ofmeiflerin beßeltt $atte, unb welche abwec&felnb tatet« unb griec&ifd; mit bem
Knaben fprettyen mufte. Sr befugte bie ©$ule oon Sincb^efter, rourbe aber burd;

ben ^3artei^ap , ber oon feinem ©rofsoater auf ifm jurücfftel , »on ba balb »ertrie»

ben , unb »oUenbete feine 33ilbung auf bem gefHanbe ! üftad; Sttglanb jurütfgefeb>t

bradjte er nod; öier Satjre mit ©tubien ju. $m 3- 1693 na^m er einen ©i§ im

Parlamente ein. 2lber feine gefd)n>äd;te ©efunbb^eit nötigte i^n balb, benfelbeu

»ieber aufzugeben. Sr jog ftd) nad; ^ollanb jurücf C1698), wo er mit SBa^le,

Seclerc unb anberen Scannern biefer 9?id;tung befannt würbe. 2llö ©raf »on ©b>f=
teöbur9 trat er 1700 in baS Dberb^auö. @r befaf in b>b>m ©rabe baö SSertrauen

be$ fiönigö Sil^elm; lehnte eö jiebod; ab, ©taatöfecretär ju werben. 2llö bie

Königin Slnna an bie Regierung fam, jog er jtd) wieber nad; §>ollanb jurücf unb

»erweilte bafelbft iwei ^a^re (1702—1704). (£rji fpät, 1709, oer^eirat^ete er

ftd; unb jlarb balb barauf, 1713, ju Neapel. — ©eine erfte bebeutenbe ©d;rift

war ein ©djreiben ü^»er ben Sntb^uftaömuö. (Letter concerning Enthusiasm. 1708).

(Sr fueb^te barin Ui @etegenb>it ber Aufregung, welche burd) franjöfifd;e Snt^uftajlen

erregt worben, »on ©ewaltt^ätigfeiten abjumab^nen, unb milbere 2D?afregeln aU
llügere unb fjeilfamere anjurat^ien. ^m 3- t?09 erfebjen bie ©d;rift : Moralists,

eine Darlegung ber religiöfen unb jtttlidjen SWarimen beö 2)eiSmuS. hierauf folg»

ten bie mel>r angreifenben Characteristics ofMen, manners, opinions and times.

3 33be. 1711. ©ogleid; nad) feinem 2!obe 1713 erfd;ien eine neue Ausgabe mit

SBerbefferungen, welche er felbjl in ben legten Safyxtn feines Sebenö unternommen.

3)aju famen $Wad)träge 1716. S3riefe 1721. Sine reutfcb> Ueberfe^ung feiner

©djriften tarn 1779 ju Seipjig b>rau$. — 2)er eigentlid;e ©runbgebanfe biefer

©etyriftw ijl: „bie menfcblid;e £ugenb unb 3ted;tfd)affen^eit an fid; in 33etrad;t ja

ntymtn] ju geigen, baf jittlid)e ^ed;tfd;affen^eit Pber £ugenb ber SJprt^eil unb bie
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©lütffeligfeit, Safler hingegen ber ©cb>ben unb ba$ Ungfücf jeben ©ef<$ö»fe$ fem

muffe." Um biefj burcfoufüt)ren mirb mit befonberem 9<acb>ucf ju icmeifen »er-

fudjt , bafc bie fogenannten geiftigen SSergnügungen , meiere auö 2Öot)lmotlen unb

©üte entspringen, einen Ijo^en 23orjug »er ben för»erlic$en b>ben. Diefer Ra<$-

mei« tnufte »ortrepcb; unb glänjenb gelingen, ba er auf »oller unb tiefer Bafjrtjeit

beruht unb in ber @rfab>ung unenblidj mannigfaltig unb auffalienb ftc&tbar Er-

probung jinbei. Slber biefe Sluffaffung litt jugleidj an einer fcb>äcl;enben SBcfcbränft«

tyit, an einer b>Wofen (Sinfeitigfeit. 3"bem ft$ biefe Stugenbleljre ganj allein auf

bie angenehmen Smpftnbungen grünbet, meiere mit ber Rec$tf$affenljeit unb mit

beut ntenfcbenfreunblic^en 2öo|>fmotten »erbunben ftnb, reicht fle nicbJauG bei grofjen

Entbehrungen, für IjelbenmäfHge Aufopferung , für fernere Prüfungen, gegen bie

Seiben be$ gröften £$ert« ber SD?enfd?t;eit, gegen bie Uebel, beren Enbe in biefem

geben niebj abjufeljen ift. pr »ornel;me Seute, meiere bie ©üter beö SebenS in

güöe beft^en, mag bie fentimentale SDcoralplnlofopljie be£ englifajen ©rafen eine

»prtrejfli^e Anleitung fein , nur bie feinem ©enüffe auSjumäblen. Die eigentliche

Einfeitigfeit aber befielt in ber Trennung ber ©ittli$feit »on ber Religion. Diefe

Trennung fprm)t flc^ am fc$ärffien barin aus? , bajj »om AttjeiSmuS behauptet mirb,

er fönne an unb für fiety meber grofen SSort^ett noä) großen ©djaben für bie

©ittlicbjeit ftiften; benn „ob er gteieb, mittelbar 2lnlaf fein tonne, baf Semanb tixt

richtiges unb binreictyenbeS ©efübl »on Recljt unb Unrecht »erliert, fo merbe er boct),

blofj an fid) betrautet, nie eine falfct?e 2trt biefer ©efü^le »eranlaffen. " Die 33e-

jie^ung be$ menfcfylidjen gebend auf feinen Urheber mirb alfo für fo gleichgültig

erflärt, baj? fte ganj fehlen fann, unb baffelbe bovinen ftttlicb>n Gtt)arafter behält.

SCßenn bann gleidjmoljl bie Religion in SBejie^ung jur ©ittticbjeit gefegt mirb
, fo

gejö)te^t bief? bo$ nur mit »böiger 33erfet)rung beS rechten SSerljältniffeS. Die Re-

ligion fott nur Wlittei , bie ©ittlict)feit 3rcecf fein, ©ibt e$ aber einmal einen Se-

benSoerfebj mit bem ©ctyöpfer, fo mirb biefer 2>itl unb Enbe, rok Anfang unb

SluSgang be$ menfctylicben SebenS fein muffen. Die ©ittlicbfeit mufü 2Jctttel, bie

Religion, bie @emeinfa)aft mit bem emigen Urt}eber mufj $>rincip unb >$wed fein.

Rebfttem , bafj ©tjaftegburo. bie Religion nur jur Unterflüfcung ber £ugenb ju

ipilfe ruft, befc$ränft er fte überbiefj auf ben DeiSmuS, inbem er bie gefcfytcfytlicbe

Offenbarung be$ emigen §errn bat)ingefteÄt fein läft. Er meist bie Se^re »on

lünftigen ©trafen unb ^Belohnungen jurücf. Diefe Ijabe nur einen geringen Ru^en

für bie SDcoral, ia in mannen gälten fei fte fogar fdjäbtid). „Sine neue 3lrt ^oti-

tit, bie fub, btö in bie anbereüEBelt erj^reeft, unb mel)r bie künftige aU gegenmärtige

©lüctfeltgfeit im 2luge ^at, »erurfact)te, bap mir bie ©renjen ber natürlichen

üftenfdjlttyftit Übertritten ^aben. @ine übernatürliche, übertriebene iitbt ^at un$

ben äßeg gejeigt, unö einanber rect)t ^erjlic^ ju »lagen, ©ie $at eine 2lnti»atl}ie

aufgebracht, bie fein meltlidjer 5ßortl)eit jemals fyätte jtiften fönnen. ©ie ^at un3

einen gegenfeitigen $»a^ bi$ auf bie ganje Smigfeit gelehrt. 2Bo unenblicl)e

Belohnungen »er^ei^en merben, unb mo bie (Sinbilbungöfraft heftig auf biefelben

gelenft mirb, müflen natürlicher SQBetfe bie gemeinen S3emegung^grünbe jur Sugenb
»erma^rloet merben, unb »iel »erlieren. ^aum merben anbere Sßortl)eiIe gerechnet,

menn bie Seele mit ber (£rreicl)ung eine^ fo erhabenen SSort^eilö unb mit bem
©igennufce, ber fo enge blof in uns felbfl begränjt mirb, befc&äftigt ift. — 3ji

bann biefer ©laube fcl;mac^
, fo mirb er bie fcbjimmjkn folgen j>aben. @« fann ber

Xugenb in gemijfer ^pinftc^t nichts fc^äblic^er fein, als ber fc^mac|>e unb ungemiffe

©laube »on tünftiger 83elol)nung unb ©trafen. Denn ba 2We£ auf biefen ©runb
gebaut ift, fo mtrb bie £ugenb beS 9ttenf$en fernerhin feine ©tü^e ober 23erfta)e=

rung Ijaben, menn biefer ©runb manfen follte. 2ßenn auf ber anbern <Btitt biefer

©laube ftarf , ber ©eele tief eingeprägt ifi, fo mirb er machen, bajj bie 2)?enfcfyen

bie ißortbeile unb $>fltcbjen biefeö gegenmärtigen geben«, bie "»Pflichten gegen ibre

greunbe, Ra$bam unb gegen t^r äJaterlanb »erabfäumen. X>it ©elbftliebe;
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welche natürlicher SSeife ttt utt$ fo überwiegenb ijt, wirb td'gftc§ bur$ bie Uebung
ber Seibenf<$aften für einen au$gebeb>teren SSort^et'I (ewigen ?of>n) permefyrt unb

ju einem weit beeren ©rabe getrieben.
a

(S^afteöSur^ ftnbet fogar bie SSerljeifungen

ber bjl. ©Triften Pon ber ewigen ©eligfeit läppifety unb finbifö, unb er fagt: „die-

jenigen , bie »on ben Belohnungen ber £ugenb reben , machen biefe £ugenb ju einer

fo Perbienjtlic^en ©a<$e unb reben fo m'el Pon i$ren Belohnungen, ba§ man fcb>er-

liü) fagen fann, wa$ unter tiefen Umftdnben belob>en$wertf> an berfeloen fei. —
Keine Belohnung unb Befirafung einjuf^arfen lafj t ber Uneigennüfcigfeit meljr ^lafc

;

bie £ugenb ijt alSbann eine freie 'Bai?!, unb bie ©rojümutb wirb unoerlefct erhal-

ten." (53 ijt ber 2ttiu)e wert|), burefj ein paar SBorte biefe ©Optanten in'ä

Rify ju ftetten. ©ie werben immer wieber and) in unfern Sagen vorgebracht. %>at

man jtd) bodj ni$t gefreut ju fagen, bie fogenannte reine Sttoral einer gewiffeu

^ilofoptyie »erhalte ftd) jur cbrijtlicben mie frifety gefallener ©cfmee ju fcf>mu$iger

SBäfctye. üftun ja ! (£twa$ 2Bab>eg ijt baran. 3««^ abjkacte SWoral be$ fategori*

fc^en SmperatioS ijt rein unb flar, aber auety leer unb falt, roie ©djneewaffer, ba$

man faum gerne in ben ©cfyuf>en l>at. üäber bie lebenäootte Sftoral ber Riebe ju bem
Slttmäcbjigen, (Swigen unb ber Riebe ju ben Brübern mit ber Sluöftcbt auf eroige

SBonne in biefer Riebt ijt fraftöott, erwärmenb, begeifiernb wie SBein, ber be$

Sftenfcljen £er$ erfreut. — T)ie ber dn-ifHtcben ft$ entgegenfefcenbe pf?itofopl>ifö*

Sftoral wirft jener (£igennu£ unb ©elbjlfucbt »or , weil fte Belohnungen »erfpriebt

unb ©trafen brobj. Slber wenn ber Sperr ©raf tugenbtyaft ijt, fo tfjut er e3 wo^(

and) nur, weil er ftdj wobjf babei beftnbet. So wäre gerabeju nic^t mef>r vernünftig,

£ugenb SU üben unb lehren ju motten, wenn fte ben SJcenfd^en — unglücflid}

maebte. £>iefe 2lrt SSeltweiö^eit fpridjt nur piet pon Uneigennüftigfeit unb reinem

^5flicbtgefü^i, fo lange fte no<$ falben SBegS ift. 2ln ib>em 3 te* e
/ 3

utn *wtten Be=

Wufltfein gebieten, v>ie bei 23oltaire, gtöbel, %enexbad), ©tirner fpottet fte ber

uneigennützigen fenttmentalen £ugenb unb ber tugenbfamen ©entimentalität oW
einer Jpalb^eit, unb jtettt folgerichtig ben naften (JgoiSmuS aU einjigeS unb unab-

weisbares ^rineip menfc^licben Spanbelö fyn. Unb wa^r^aftig , über ba^ eigene

©elbft fü^rt nur bie Riebe IjinauS; unb ba nieb^t bie Riebe ju feinet ©leiten, für

Welche immer wieber bie ©elbjiliebe mafgebenb fein wirb; über ba^ eigene ©elbft

ergeben ftcb bie »ernünftigen 2Befen nur burc^ bie Riebe ju i^rem Urheber. SCBt'e

»erfeb>t, bem S^rijlent^um unreine ©elbfifuc^t oorjuwerfen, wä^renb e^ allein bie

Sftenfcfjen le^rt unb befähigt, nic^t nur über bie ©elbftfudjt, fonbern auefy über

bie ©elbjtliebe ficr) emporjufcfywingen. — 2Bie eö ftc| ^ier jeigt, ba^ bie Steinzeit

unb @rb!aben^eit ber cbrij^licben 9)?oral öerfannt wirb
, fo > ijt e6 überhaupt eine

bürftige unb »erjerrte Sluffajfung beö @b>ijlentl)um$, welche ©^afteöbur^ im Sluge

1)at. 2)ief ertldrt unb entfebulöigt in gewijfer 2Beife feine feinblic^e Haltung gegen

bajfelbe. (ix unb feine ©eftnnung^genoffen wanbten ftc^ nur »on bem 3f«bilbe ber

öefc^ic^tlic^en Offenbarung ab, unb fugten ba« reine Urbilb, in ber Offenbarung

bunf) bie ©c^öpfung unb im eigenen 3"«?™ beS 9)?enfc^en. ^jt e$ wo^l baö debte

Soangelium, weldjeS in folgenben ©ci^en angegriffen wirb? „2Öie »tele fromme
©c^riftjietter, rcie oiel ^>1. ^ebner richten i£r ganje« <25efct)of auf baö Siel, bie

Religion ju ergeben, inbem fte baö SSerberbni^ be6 menfcfjlic^en iperjenö auf«
Steuferjte oergrbfern unb bie ^alfcbfyeit menfe^üc^er Sugenb, rcie fte e$ nennen,

an ben oranger fteüen! ©ie febimpfen auf bie moralifcbe Sugenb, a\$ eine 2lrt oon

©tiefmutter ober Nebenbuhlerin ber Religion: Pon 9)?oralitdt ja fein Sort; bie

üftatur barf ftcb, nicbJS anmafen; Vernunft ijt eine geinbin." £>ie£ ift nicfyt ba6

alte allgemeine Sbrijlentbum mit feiner Anerkennung ber menfc^licb^en SSernunft unb

ber menfcblic^en grei^eit, mit feiner 33otfd?aft ber ©inneödnberung unb ber 93ruber=

liebe ; baö ftnb genau bie Se^ren be« feebje^nten 3a|>r^"bert« Pon ber gdnjlicbeu

Unfähigkeit beö gefattenen 5D?enfcben jum ©Uten; bie Se&ren, ba^ ©Ott 2lfle$ im.

2?cenfcben wirft unb baß ber SWenfcf) burc|> ben ©lauben allein geregt ijt. %!lan
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tnufi geße^en, bafi ©^afteäburp aucb, in 33e$ie$ung auf bte 95t'6et unb bie flirre

feiner Umgebung gegenüber ni$t fo ganj Unrecht fyatte. ftreilicb, oon ber (£nttfelmng

unb 93ewdbjung ber Ueberjeugung , baf? in 3efu3 »on SKajaretb. ber 2Beltenf$öpfer

»erfönlicb, unter ben 9tfenföen wanbelte, l>at ber engtifcb,e Denfer febjr beföränfte

Äenntntffe. 2lber bief fommt boeb, wieber grofen S^eilS auf 9?etb,nung jener 3er-

reifjung beS gefcbjcfytlitfcen 3ufammenj>ang$, welche im fe^je^nten 3al>rl?unbert bie

Sbjijten^eit fpaltete. ©er ^roteßantiämuS erfennt bie 33tbel allein aU Duelle unb

IRidjtfdjnur beä ©laubenö. 2lber wobureb, fott ber ^roteftant überjeugt fein, baf

bie biblifetyen 93ücb,er ä$t ftnb, baf fte überbief Runbgebungen be$ ©cfyöpferS ent-

galten? Der anglicantföe S^rtfl mar bafür an feine Jtirdje gemiefen, unb biefe —
war oom (Staate etablirt. Darauf fommt benn aucb, ©f^afteöburp immer mieber

jurücf. Sr öerftcb,ert „feine bejtcinbige Sflecljtgläubigfeit unb gdnjlic^e Unterwerfung

gegenüber ben magren Sebjren unferer JHrdje, xoie fie bureb, bie ©efefce be-

fohlen finb." „2Benn eine obere 3ftacb,t einer ^eiligen D^a^rtc^t ober frommen

(Schrift iljre Beglaubigung gegeben t>at
, fo wirb e$ unftttltcb, unb ffrdfftcb, , ba$

göttliche 2lnfeb,en ber geringften 2>eik ober (S^lbe, bte barin enthalten ift, ju leug-

nen ober ju befreiten. " — „Die ©e^eimniffe ber Religion muffen oon benen be-

nimmt werben, benen ber (Staat bie Slufftt^t über bie göttlichen Sluöfprüctye unb

beren SBefanntmacfmng anvertraut tyat. T)a$ 2lnfe£en unb bie SBorförift be$ ®e*
fejjeS iji bie einzige (gictyerljett gegen £>eteroborte unb 3*rtb,um, unb bie einjige
©ewdljrleiflung für bag 2lnfeb,en unferer fettigen fymbolifcfyen SBü^er." 2öaren

biefe Banner ntdjt in ooKem SRecbt, als fte einer folgen rein menf^lt^en Sluctorttdt

tbjr Denfen als oollfommen ebenbürbig entgegenfe^ten? $a btef war ber etnjige

SGBeg, auf welchem man auö jener fallen ©teKung, auö ben (Sinfeittgfeiten unb

Jrrtljümern etneS folgen SDcenfctyentoerreS nacb, unb narb, b^erauS fommen tonnte.

©b,afte$bur9 ntmmt feinen geringen Slntb.eil an bem SSerbienjte, bie Unterfudjung

*>on feuern angeregt, auf bte unwahre ©runblage ber Jtircfye unb beS @f>rtftentfmm$

in (Sn^lanD aufmerffam gemalt unb fo jenen s])rocef? eingeleitet ju |aben, welker

noeb, im »ollen ©ange begriffen ift, unb welker jundeb/ft fetyon eine grünblic^e

gefcfyicfytltcbe 33et»d^rung Oer bj. Urfunben unb babureb, wieber eine allgemeinere

llnerfennung berfelben jur Jolge $atte. So gibt auögejeictynete englifclje äÖerfe in

btefer Bejte^ung. ©elbji bte einfettig flttlic^e ^Jic^tung beö Dei^muö mupte ju

btefem erneuten 21nfeb,en ungemein SStel beitragen, .^fl bo4) bie t^atfd(^li(^e S3e=>

Wahrung ber Seb.ren beö ©efalbten eben auf oem ftttlt^en ®eUeti fowob,l im inneru

aU dufern Seben ber (Stnjelnen unb ber ©efammtfjeit eine ber grofen unermef-

litten ©runblagen unferer ©laubenö an 3b,n. Den ©Triften ©^afteeiburö würben

gelegentliche Angriffe entgegengefe^t oon bem SBifc&of S3arfle9, oon Dr. 2Bar-
burton unb Dr. SS Otto n. Die Gtljaraftere im 3 u fantuten^ange ju wiberlegeu

unternahm 3o^n S3rown. (Essays on the Characteristics. 1750.) SSergl. ^t'ejtt

ben 21rt. Dei^mu^. [©. Ä. S^aöer.]

(S^aferö, f. Seaba.

^ibt)Utnifd)C 3$iid)ev. Der S^ame „©ibplle" griec^tfe^en Urfprung^ Q'ocn

awv doltfeb, für öeou unb ßvh) fiatt ßovlrj = aißvlXrj, ©otteö 9?at^fc^luf)

übergetragen aU Stgenname auf grauen, welche ftc^ ber ©abe ber SBetffagung

erfreueten, fommt Ui ben ©rieben wenigjlen^ fcb,on ju ^>eraclitö 3 eüen Cum 550
». Sf>r.) oor. 9)can bejeieb/net bamit bureb/rtjegö Jungfrauen, welche in ftrenger

(gnt^altfamfeit lebenb in um fo innigerer SSerbinOung mit ber ©ott^ett j^anben, unb

barum aueb, ber SDZtttb.eilung ge^etmnifooller Offenbarungen gea>ürbiget morOen feien.

Stber nifyt blof bte ©rieben Ratten i^re ©tbipUen
,

fpnOern aueb, anbere 2Sölfer.

SSarro jä^lt beren jeb.n: bie oerftfe^e, libpfdje, famtfe^e, o^rogtfe^e :c. ; bte berü^m=

iefte aber war bie ©tbptte ju Sumd in Unterttalien CSibylla Cumana, auc^ Erythraea

»on Srot^rd in Konten, i^rem ©eburteorte, fo genannt), ©ie foll e^ gewefen
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fem, bte bem fcarqutniuS ^rt'ScuS 9 23ücb>r um 300 ©otbftücfe jum Kaufe angeboten,

bann, weil fte bem Könige ju treuer fc&ienen, jweimat bjntereinanber 3 33ü$er »er*

brannt, aber audj für bie legten 3 wieber benfet&en fxeiS »erlangt tjabe, ber tyt

julefct au<$ bejaht würbe. Diefe ftbpöinifcfyett 33üctjer, »eil angeblm) bie ©c$id>

fale be$ römifc^en ©taateS entb>ltenb , würben fortwdtjrenb twd) in (Jljren gehalten

unb ben Duum»iren, fpdter ben Decemoiren, enblictj ben £}uinbecim»iren jur Auf-

bewahrung gegeben , um ftcb] au$ benfelben in fritifetyen 3rit»er$dltniffen gleich einem

SDrafel 9tatt> ju erholen. 3war gingen fte im 3. 183 ». tyx. Ui bem 23ranbe be$

SapitotS ju ©runbe, würben aber bur$ neue Sammlungen au3 Sript^rä unb anbe*

ren©tdbten, wo folcb> Drafel ju ftnben waren, beftmögli^ erfe^t, welken SSerfuc^

man fpdter no# jweimal ju machen genötbjget war , nactjbem au$ bie neuangelegten

33u<$er juerft unter 9^ero, bann unter Julian bem Abtrünnigen ein 9kub ber glam*

men geworben. Der cbjiftliä)e ßaifer jponoriuö lief fte enblid) fammt bem Apollo«

tempel, in welkem fte bamals aufbewahrt waren, »erkennen. SSon biefen $eib-

nifc^en ftböüinif^en 33ü<$ern ftnb aber bie cb>iftficb>n ftboüinif^en 2Beiffagungen

wobl ju unterfdjeiben. £wax enthalten au# lefctere gar manche Drafel, welche

unftreitig einer früheren »orc&rifttic()en Seit angehören unb burctjauS feinen religibfen,

»iet weniger cbjiftlicfjen SnfyaU t>aben; man mufte aber begreiflich ba$ f<$on 23or-

b>nbene als Anfnüpfungöpunct benüfcen , um burdj bie wenigßenS t^eilweife altb>tV

nifcb> ^drbung bie $eibenwelt anjujiefjen unb bem SEBerfe Eingang unter bem SSolfe

ju »erraffen. £>b nun bie alten ©ibollen btof gefdlfc^t , unb butd) (Sinfäiebfel

unb Sufyatm c&riftlictjer Elemente interpolirt unb »ermebjrt, ober ob bie jüngere

Sftecenfton in ifyrer ©runbanlage eine neue unb nur abftcbjlict) mit uralten Ui ben

Reiben $ocb>eretjrten Drafeln untermengte Arbeit fei, mag babjngefteHt bleiben.

Der Zext ber ftboßinif^en 23ücb>r in ber auf unö gekommenen ©ejialt, oft an*

jieb>nb unb leic^tflief?enb , no<$ öfter bunfel unb rau$, ift im epifäen SSerSmafie

abgefaßt. Die SSerfafferin gibt ftcb, für eine ©cb>iegerto$ter üftoa$$ au$ , mit bem

fte in ber Arctje »on ber allgemeinen Ueberfdjwemmung gerettet werben fei. ©ott

$abe fte jur SBerfünberin ber ©efcbjcfyte ber 2Belt »on i^rem Anfange bt'3 jum QEnbe

ber Sage benimmt; unb fo erjd^lt fte benn bie (Schöpfung, ba$ SSerberbnif? ber

2flenfct)en , bie ©ünbflut£ , bie au$ üfioaljS ©aamen entftanbenen »ier großen aftati«

fc$en ffiblfer unb beren Auftbfung. 2)?it ftc^tltc^er Vorliebe weilt fte Ui ber @e-

f^itb^te ber Suben, prop^ejei^t bie Anfunft beö SGßelterlöferö
, feine Sunber, feinen

Xob, bie Verfolgung feiner 3öM öfr ; befonberS bie ©^idffale ber ewigen 9ioma
;

baö Auftreten beö Anticbrifiö unb ba^ Sßeltenbe. Tsafoi ifl »t'ele^, namentlich au^

ber 2eben$= unb Seiben^gefcbicb^te beö SpeilanbeS ganj in'^ Detail gejeiebnet. (£$ ^at

faum irgenb ein anbereä SBerf Cbie % ©Triften beS A. unb 9?. Seftamentö aü$«

genommen) bie Auctoritdt ber ftb»Hinifcb,en Sucher in ben erften 3ab>fmnberten ber

i^riftlicb,en tirc^e geseilt. Spermas, ^uflin, ^eop^ilu^ »on Antiocb,ia , Slemen^

ber Aleranbriner, befonber^ Sactantiuö, erwähnen ib\er oft unb in ber ebjenooßfUn

SGBeife. ©pdter freilieb, »erlor fieb; biefe SSorliebe für fte, unb balb feb^wanben fte

ganj au$ bem ©ebraucb,e. @rfl im IG. ^a^unberte j q man |]e lieber au6 ber

SSergeffenb^eit. <&$ waren aber nur acb^t unb jum Zfyeil oerflümmelte 23ücb^er befannt,

U$ im 19. Sa^rlmnberte Angelo 3)taju^ ju ben erfhn acb.t noe^ ba$ oierje^nte in

ber 33ibliot^ef ju Üftailanb (Sibyllae liber XIV. cum libro VI. et oetavi parte.

Mediol. 1817), unb einige Safere fpdter au<$ bie inmitten liegenben fünf 25ücb^er

entbeefte unb Verausgab CCollectio scriptorum veterum T. I. 1825. III. 3. 1828).

Umfonft Ratten Sraffet, S^e^ring unb jum 5tl;etl 2Bl;tfton i^re Aec^t|eit in <Sd)u§

ju nehmen »erfueb^t; fte würben »on ben fcljarfftnnigfien Kritifem unb Sregeten

lat^oltfcb, er wie proteftantifeb^er <Beit& für unterfdjoben erfldrt. Die ©rünbe ^iefür

geben Dupin, ipuet, |>rubentiug, 9)?aranu^, (jetllier u. a. in if)ren patrologifcb^en

SCBerfen me^r ober weniger ausfülltet? an. s
Jcocb; ift eö aber biefen fowie neueren

gorfdjern beö Altert^umS nieb^t gelungen, ben Sinen ober bie mehreren SSerfaffer
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ber ©ibyflen unb bie Seit ibjrer (Sntfrel)ung ober gatft^ung ja ermitteln, ©ewijü

ift nur , baf? ftc twn d)rijHicb,er £anb tyerrübren unb unoerfennbar ben 3roecf tjaben,

bte Reiben »on bem ^rrtbume it)rer Ütoigion ju überfuhren, unb bem @r)rijtent(}ume

jujuwenben. Die 3«* ^reö Urfprungö fann fo wenig benimmt werben, baf e$

»ielmebr ni#t ju bejweifeln ifi, baf bte ©ammtung in it)rer jefcigen ©eftalt au«

mehreren 33efranbtt}eilen fuccefft» erroadjfen ift, »on benen einjelne ^Betreibungen

in'ö $®tite, onbere tnieber üi'ä »ierte 34t*fj»Mtet-t jurücfa>eifen. @o wenig enbfi<$

bejügticö, ber 2lutborfd)aft unb 3«* ber Gtompilation, ebenfo wenig bürfte bejüglic$

beö DrteS i^rer (Sntfle^ung eine GEint)eit anjunetjmen fein. — £)ie Editio prineeps

ber erften adjt SBüc^er ftbpfliniföer SSeiffagungen beforgten XufluS 33etutejuS, Basil.

1545. 4.; fpdter erfcb,ienen fle mit Iatein. Ueberfefcung in ben Orthodoxographis,

Basil. 1555, 15G9; blof? griedHfcö ju gart'S 1566, unb hierauf bureb, £pfopäu$

griedj. unb Iatein. mit Srlduterungen ibid. 1589 unb öfter in 8. ©attanb b^at ftc

na<$ ber 2lu£gabe be$ ©eroatuS ©atfduö Amstelod. 1689. 4. in feine Bibliotheca

T. I. aufgenommen. T)ie neueren unb »oflftdnbigften (Jbitionen ftnb: Alexandre,

Oracula Sibyllina, mit ben (Supplementen tton SflajuS, einer metrifdjen Ueberfe§ung

unb einem fortfaufenben Kommentare, Paris. 1840. II. Voll. 8.; unb Oracula

Sibyllina, ad fldem Codd. Mscr. quotquot exstant, recensuit, praetextis prolego-

menis illustravit, vasione Germanica instruxit, annotaüones criücas et indices locu-

pleüssimos adjeeit Jos. Henr. Friedlieb. Lipsiae 1852. Unter ben »ieten 9)?ono*

grapbjeen über biefen ©egenjtanb empfiehlt ftc&, $umeijt gr. 231eeF$ Slbfjanbtung ttt

©tyeiermadjer'S :c. tfjeol. 3eitfct;rift OBertin 1819—1822. III.) Speft I. ®. 120
ff.

<peft II. ©. 172 ff. [^ermaneber.]

<£>icavb, (Haubiuö, §e\\xit. @r würbe geboren im 3- 1677 ju 2lubagne

bei ^Jcarfeitte. ©eine Obern föicften tt)n na$ ©prten unb bann nac$ Sleg^pten.

3n 3Ieg9pten traf er aueb, mit bem berühmten 3- ©• Slffemani jufammen (f. Sarfow,

bie fteflbriefe be$ % 2tt$anaftu$, 1852, ©. 13). dt fiarb ju ftairo im 3. 1726.

Sr fcfcrieb eine Slb^anbtung über ben ©urcöjug ber 3fraeliten burtö ba$ rott}e SDceer

(f. 2epfiu$, 23riefe au$ 2legvpten unb ber ipafbinfel be$ ©inai, 1852); feine

Senate über ©tmen unb Sleg^pten freien in Nouveaux Memoires des missions

8 vol. in 12., unb in ben 5 erflen 33anben ber Lettres cdifiantes, neue Sluögabe

öon 1780. II. 2Son Staube ©icarb »erfebieben ift ©icarbo, ber Sßerfaffer be$

SBerfeS: Chrisliandad de Japon, Madrid 1698. 2)iefe$ SÖerf ifi eigentlich eine

@efd)icfc,te ber 2luguftiner auf 3apan (f. 3flüübauer, ©efcbicfcte ber ojtinbifcöen

«miffionen, bei Sperber in greiburg, 1852, @. 38). III. Stngelo SD?ai t}at im VI.

S3anb beö Spicilegium Vaticanum, 1839 flg. auöjugöwetfe ben Stractat beö 23ifcbof^

©icarb »on Qtremona „de rebus ecclesiasticis" mitgetbeilt. J)erfelbe blüt)te um
1200 unb fdjrteb bie ©efebic^te ber ^dpj^e U$ jum 3. 1215. dt jlarb im 3. 1215.
Saurenö Saureti fö)rieb „Scholia in Sicardum Episc. Cremon.", bie er bem Sarbinal

©fonbrati bebicirte. IV. ©icarb Slmbr. Sucurron, %lbbe, be. @r würbe geboren

im $• 1742 ju pufferet bei 2;ouloufe; ju 53orbeaux danonicuS geworben, giftete

er ein £aubjhtmmeninflt'tut unb übernahm in ^3ariö im 3- 1789 bie ©teile be$

SIbbe be TSpee. ^n ben ©eptembertagen entging er voie burd? ein SBunber bem
2:obe — faft zweimal 24 ©tunben mufjte er baö 2)?orben mit anfeben — unb
würbe fobann »om Son»ent in ftxetyeit gefegt. $m 3- 1797 würbe er wegen eini=

ger fat^olifcb gehaltener 2luffd$e proferibirt; er febrte aber nacb bem 18. SÖrumaire

jurücf , unb ftarb im 3- 1822 (cf- ©ranier be Saffagnac, Histoire du Directoire,

1851 , ©. 349 ff.) dx hütete ba$ ©Aftern beö be I'^pee über ben £aubftummen-
Unterricht weiter auö Cf- 21% 3«tung 00m 10. unb 11. ©ept. 1852 „baö £aub=
^ummen=3ufiitut in ^5ariö")- dx febrieb: a) Memoires sur l'art d'instruire les

sourds muets de naissance, Bord. 1789. b) Elemens de grammaire generale app-
lique a la langue francaise. Par. 1790. c) Catechisme ä l'usage des sourds muets,

1796. d) Cours d'instruction d'un sourd muet de naissance, 1800. [®am$.]
Äifdjenlejcitpn. .10. 3)ö. §
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(Steefeg Obp>!£; LXX. SutsXey)
t
eine ©tabt in ber »$ififltjäif<$en Sftieberung

»on ^aläftina, w>elc^c 3of. 15, 31 bem (Stamme 3*tba, fpäter 3of- 19/5 bem
©ramme ©itneon jugemiefen mürbe, »gl. 1 (£f>ron. 4, 30. <2s? fctyeint fte aber

roeber ber eine noeb, ber anbere «Stamm erobert ju Ijaben, benn 1 ©am. 27, G

fceftnbet fte ft<$ im unbejlrittenen 33eft#e bes? ^bjliflerijäuptliitgs? %ä)i$ »Ott ©attji,

melier biefetbe bem fluchtigen £>a»ib fdjenf'te, unb „feit bem, bemerft ber $1. @e»

fdjicfytfdjreiber, warb fte (£igent|>ttm ber Könige »on 3uba". £>ort fammelten ftc&,

£}a»it>s? Sln^dnger Cl S^ron. 12, 1—223, »on bort unternahm er gtücfu^e ©tretf-

jüge in bas? ©ebirge gegen bie ©irgeftter, ©efcb,uriter unb 2lmalefiter , meiere in

feiner Slbroefenljeit bie ©tabt geplünbert unb feine grauen geraubt Ratten (1 ©am.
30, 1 ff.), bort empfing er bie $la$xityt »om £obe ©auls?, unb ging »Ott ba nacb,

Hebron hinauf, um bie 3%^ *>er Regierung ju ergreifen. Sftacty 2 (£$br. 11, 28

mürbe ©iceleg audj nacb, bem <Sril mieber »on 3«bett beoölfert. — 9?obinfon fonnte

auf feiner 3?eife feine ©pur bes? Drtes? erfragen ; objte 3weifet lag er in ber ÜJlätje

»Ott <&aty t
uttb nac^ bem 3^«8ttiffe bes? Onomast, tttc^t minber als? ben biblifetyen

©tetfett itt ber (Sbene CSanbfctyaft £)aroma). SSergt. bjeju ben 2lrt. 2)a»ib.

(Stetem b^fij (eigentlich bas? Jpolje, ba^er auety ein ftcb, er^ebenber Sanbflridj,

33ergabJ>ang) LXX. 2v%8fl unb 2iy.i[ta (vec ober ?;) Vulg. Sichern, aber aueb,

Sichima als? fem. sing, ober neutr. plur. fommt »or I. aU nom. propr. bes? @o|mes?

ipemors?, eines? Jpe»iterfürften itt ber ©tabt ©idjem, reeller bie 2:oa)ter Jacobs?

lieb gewann, fte jum glatte braute, unb um fte jur ©attitt nehmen ju tonnen, ftd)

fammt allen männtidjett (£inmob,nern ber ©tabt befdjneiben lief, aber auclj Urfac^e

ber blutigen ^ac^e roarb, welche bie SBrüber 2)ina's?, befonbers? ©imeon uttb Se»i,

an ben metyrlofett ©iefemitett genommen fabelt (©ett. 34, 1
ff.

»gl. 49, 5—7).

(£r l>atie ben tarnen matjrfc^einlidj »on ber ©tabt feines? SSaters?. II. 21(3 nom.

propr. eines? Ortes?, ber fc^on in ber ©efdjicb/te SIbraljams? genannt mirb (®en. 12, 6)

unb at$ ©tabt föott in bett Otiten Jacobs? befannt ift. ©ie lag am ©cbirg (£»$=

raim, mo ftdj biefes? gegen bie Sbene (Bbrelott ju fenfett beginnt, in einem 1751

guf über b. Wl. Ijo^ett, engen, aber mafferreicjjett unb mit ©emüfe* unb Dbfl*

garten reidj befefcten fetjr fruchtbaren Staate, ba«? ftc&, jmifc^en ben fleilett etma

800 gufj $o$ett fallen unb unfruchtbaren 23ergen dicä (f. b. 51.) im Sorben unb

©artjim Cf. b. 51.) im ©üben (9tobinfon, faldfl. III. 1. 316) »Ott 9?orbft>efl nad;

©üboft ^injie^t unb ft$ im ©üben in eine mite (üübene el QKufb.na (hti 9tobinfon)

ausbreitet Qotf. 3ub. 9, 7. Jos. Antiq. IV. 8, 44). ®ie ©tabt lag am öftt. 2lb»

^ange bes? ©arijim 0>c$tt auc^ i^r 9?ame) etwa 16 ©tunben »Ott 9cajaret^ unb

18 »on S^wf^lem gerabe auf ber äÖafferfc^eibe beS roefll. Sanaans? gleich Hebron,

Set^em, ^tm\aUm, dlama, ©ibeon, ®iUa, Wifymat, S3et^el, ©ilo, <Samaxia,

S^ajaret^ unb ©afeb. ©ie ftfeint ftcb/ aber tief in bas? 2:^al gegett ©üben b.inab-

gejogen ju ^abett. ipter mar e$ , roo an ber Xerebintb.e 9??ore^ ber berufene Slbra-

|am, aus? <paran lommenb, ipalt machte, bie SSer^eifung erhielt: „Deinem

©amen mitl ic^ biefes? Sanb geben", unb 3<^o»<* einen Slltar baute C@en. 12, 6. 7).

Sn ber sJ?d^e biefer ©tabt mar es?, roo !$acob ttacb, feiner Sfttcfte^r aus? SKefopo»

tamkn fein Sager auffc^lug unb ein ©tütf Sanbes? »on ben ©ö|»nen ipemorS, eines?

ßanaaniterS, laufte, baö 3« cobs?felb im ©üben beS £b,aleö an ber @bene, um
bafelbfl ju mo^nen. Qitv foll er, miemo^l bas? Z^al mafferreic|) ift, an ber 3?cun*

bung bes? engen %%aU$ am gufe bes? ©arijim einen S3runnen gegraben b^aben, um
auety eigene^ SEßaffer ju Ijaben. ipier ereignete ftc^ auc^ ber traurige SSorfatt

mit feiner Slocfjter S)ina unb ben befc^nittenen ©ic^emiten (®en. 34, 1 ff.). §>ter

begrub ^aa>h bie ©o^enbilber feiner gamilie, bie feine SBeiber auö Sttefopotamien

gebracht Ratten, unter ber £erebint|je, be»or er auf göttlichen 33efeljl nac|> S3et§el

gejogen C®c». 35, 4). Jpieljer marb Sofeöb, »Ott Hebron ani ju feinen S3rübern

getieft unb »erlauft C©en. 37, 12 ff.). S3ei ber Streuung bes? Sanbeä mürbe bie

©renje jmifc^ett @»^raim unb SPcanafe na^e att ©i4>em gejogett C^'f- i7
/ V>
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£>te ©tabt fel^fl aber, weil jiemlid) in ber SDWte be$ SanbeS gelegen, 3«r 3M-
Habt (M. 20, 7. unb na* 3of. 21, 21), jur Seoitenfhbt für Kaljatiten beflimmt.

£)ier btelt 3ofue bic tefcte $8olf<3»erfammtung, wo ba$ SSolf auf baö na<bbrücflid#e

jur Haltung beS ©efefceS ermahnt unb bcr S3unb mit Serosa erneuert werben ifl

($of. 24, 1). £ier würben au$ bie ©ebeine Sofcp^, »on ben 3fraeliten au«

Siegten mitgenommen, nad> feiner le^twittigen 2lnorbnung begraben ($of. 24, 32.

»gl. 2ipg. 7, 16). Dag ©rabmat SofepfjS wirb nod) b>ute gezeigt, e« liegt an ber

fübiieben 2tu(?münbung be$ 5tt>a(eö, fajl in ber «Kitte befreiten, wiewohl ba$ gü-

tige ©ebäufce ein mobammebanifdjer 2Beli ifl (cfr. 9?obinfon a. a. £>. III. 1. 329).

9la$ 3ub. 9, 27. 46 war in ©i($em audj ein Tempel be$ 23aatberitb\ 3" ber

SKidjterpert'obe war fte eine 2>e\t lang ber ©i$ be$ UfurpatorS SÜbimeledj, bejfen

Butter unb 23rüber ^ter wohnten (3ub. 9, 1 ff.). Jpier fpra# 3otf>am bie befannte

%aUl com ©arijim b>rab ju ben ©ic&>miten (9, 7 f.). 3n golge einer Empörung

würbe bie ©tobt »on 2lbimele# erobert, tt'S auf ben ©runb jerftbrt, unb ber 33oben

mit ©al$ beffreut (3ub. 9, 45). 2)effenungead)tet föeint fte aber wieber aufge-

baut worben ju fein, benn 2)amb erwähnt fte in feinem Siebe ff. 60 (Vulg. 59)

SS. 8. pr bie SJebeutung ber ©tabt in ber ©alomonifc&en £tit fpri$t aud) ber

Umflanb, ba§ na$ ©atomo'S £obe bie 3?eia;öftänbe ft$ tu'er »erfammelten , um
feinem ^Thronfolger 9teljabeam gewiffe 33ebingungcn öorjulegen; als aber biefer ftd)

weigerte, biefelben einjugeb>n, in berfetben ©tabt 3*™beam, ben ©ofm 9labat§

au$ bem ©ramme (Spljraim, jum Könige ber jeb> ©tämme aufriefen. 3*robeam

lief} fte jur ^eftbenjftabt umbauen (1 ^g. 12, 25), fcfceint aber ni$t lange in

ü)t reftbirt ju b>ben, benn cp. 14, 17 wirb fcb>n £fjtr$a aU feine ^eftbeuj genannt

SRact) bem <lrit wirb ©idjem Spauptftfc ber ©amaritaner, welche b^er am 23erge

©art'
5
im (Jos. Flav. Antiq. XI. 8. 2. 4. »gl. Siegern. 13, 28) einen eigenen Stem-

pel unb ©otteSbienfl Ratten; ber Tempel würbe jwar buret) 3ob\ §9rcanu$ 129

». G$r. (Jos. Antqq. XIII. 9, 1. bell. jud. I. 2. 6) jerftört, aber ber ©otteöbicnfl

bauerte fort. 2)en 3«ben fct)on in i^rem Urfprunge »er^aft, würben bie ©amari-

taner burd) biefe religiöfe 2tbwei<b>ng e$ nun noct) meb>, jebe 23erüt}rung würbe

gemieben unb ber -iftame ©amaritaner war jum ©pottnamen geworben. Stbtrünnige

3uben fanben M t'^nen ©c^u^ unb Unterfunft (Jos. Fl. Antiq. XI. 8. 2. 4). Üföt't

biefer Sßerac^tung ber ©amaritaner fott auef) nad[> »erf^iebenen (Srfiarungöoerfuc^en

ber sJtame ©t(|ar ober ©9^ar (-f/«o na# anbern (Jobb. 2vx&Q) sufammen-

bängen, ber $0$. 4, 5 »orfommt, unb- mit ©t'4)em ibenttf^» fein fott. 9ta$ eini-

gen (fte^e Lighfoot horae hebr. p. 938) fott ber S^ame »on nsiö n berauf<^enbe$

©etratif" ober aueb^ »on -i
v
-->p „beraubt" ^erlommen, unb mit einer bifftgen 5ln-

fptelung auf 3*f- 28, 1.7 fooiel aU „©aufftabt" bebeuten. Slnbere xoit JÄclanb,

dissert. miscell. I. 141 fletten e$ mit np-J (Süge) jufammen (wo p in X über-

gangen wäre) unb nehmen e$ aU Slnfpielung auf ben lügenhaften ©otteSbienft ber

©amaritaner au« fyeti. 2, 18. ©ir. 50, 26. (28) testam. 12. patriarch. p. 564
unb überhaupt 2öolf unb Sampe ju ber ©tette. $»ieruac^ wäre ber üftame mit

bem famarit. SultuS glei^jeitig , fonnte aber im Zeitalter ber Slpo'^el ba$ @e-
b^äfftge verloren ^aben, unb gewö|mltdjer 9tame ber ©tabt ©it^ern geworben fein,

toit btef mit Drtf^aften , ©äffen unb fläzen fo oft ju gefc^e^en pflegt. Stner
IM. SRealler. 2 Stuft. 2trt. ©tc^em, S^ote. ^>engftenberg, 2Iutb>ntte be« feut.

I. ©. 25
f. §äft ©t'4>ar für eine blofje Umbiegung beö 9?amenö ©idjem im 3)iunbe

be« (Joangelifien, um baä SBefen ber famaritanift^en Religion unb i^reö Sultuö alö

SBetrug unb Suge ju bejet^nen. Dlöljaufen unb Sücfe fe^en in 2v/äo nur

eine jufättige Korruption be$ alten tarnen« ©ic^em, ba bie litterae liquidae in ber

Stuöfpra^e oft »ertauf^t werben. D^ne ttm$ über ben Urfprung unb SBebeutung

be« 3?amenS ©i^ar, fowie beffen SSer^ältni^ jum tarnen ©i^em — als tttotö

unwefentli^e« — befiimmen ju motten, läpt ftu) bo$ nur (int t^eilweife unb
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refatioe 3betttität »on ©iä;ar unb ©i($em behaupten, in bem ©inne nämti<$, baf
©i$ar wotjt fä>n ju ben 3*iten Scannte ein .Ort für ft<$ in ber 9?ät)e be$ oben

erahnten SacobSbrunnenS gewefen, aber als Streit beö alten ©iü;em anjufe^en ijt,

ba$ ftd) früher ba$ enge £tjat entlang ttt in bte Sftäfje be$ 33runnen$ erßretfte,

na$ feiner 3e*ftörung aber ftd? auf ben nörbtitfcen St^etl beö Zb,alei , wo eö tjeute

ju ftnben ifi, beföränfte, wätjrenb auö ben Ruinen im ©üben ber Ort üftamen«

©id)ar ftd) erljob. £)iefe 2Innaljme begebt mä)t nur bte ©c&wierigfetten, bte bei

ber behaupteten abfoluten 3betitität betber Orte entßef>en, fonbern wirb aud) burd)

entfä)et'benbe ©rünbe empfohlen. &$ ijt nämlic^ bann War, wie ber \)l. ipieron^muS

einmal (epitaph. Paulae p. 703) ©idjem unb ©id)ar für ibentifd) erftärt, im
Onom. aber ©id)ar »on @i<$em unterf^eibet unb mit (£ufebiu$ fagt: Sychar ante
Neapolin (Sichern) juxta agrum, quem dedit Jacob Josepho. (Jbenfo wenig fann

bei biefer 2lnna$me ein ©treit barüber entfielen, ob bte heutige Sfteapoftg bte ©teile

be$ alten ©icfyem einnehme ober ni<$t (SRobinfon a. a. O. III. 1. 343). 3« ben

©rünben für jene 33e|>auptung gehören: 1) bte ©djrift fetbft, benn ei X)ei$t ^.
4, 5 2v%<xq Wäre gewefen nXr

t
oiov tov ywQiov, 6 edawev 'laxcilß Itooi]cp tio

vk{) aviou unb SS. G r
t
v dl luel n^yrj tov ^laxwß, unb bennod; ijt ba$ je^ige

(unb aud; bamalige) ©ic§em nad) ^obinjon a. a. D. III. 1. 329 u. 21. »om 23rmu

nen unb bem gelbe Sacobi mefjr ali eine tjalbe ©tunbe entfernt. Dann wirb bte

©tabt 2Ict. 7, 15. 16 »om Diacon ©tep^anuö lex itjrem tarnen ©idjem genannt.

2) £>ie bereite angeführte Unterfä)eibung beS Jpieron^muS in Onom. unb fein 2lu$-

fpruä) jum Strttfel ©idjem: Sichern .... civitas Jacob, nunc deserta est. Osten-

ditur autem in suburbanis Neapoleos juxta sepulcrum Joseph. 3) T)ai itinerar.

hierosol. 333. p. Chr. rennet »on üfteapotiö nadj Sichar mille passus. 4) 3Der

üftame unb Ort tfl bii tjeute im Dorfe 2l^far erhalten (©cfjolj, Steife in bte ©egenb

tt. f. w. 267), ba$ eine \)albe ©tunbe »on !»fteapoIi$ Cbem alten ©id;em) entfernt

liegt. Der 2flifftonär Bolcott biblioth. sacra 1843 nr. I. p. 74 fagt: „Milax unb

33elab, yooei tleine Dörfer, liegen ba, wo ftd; baS Zi)al »on Nablus (©iä)em)

gegen borgen öffnet, %itax auf ber üftorbfeite be$ tyaUi, 33elab auf ber ©üb»

feite." S3et Ouaresmius II. 808 fommt ei unter bem tarnen Sftax »er; unb

fdpon 33rocarbu$ fprid?t »on einem oppidum desertum et dirutum, jwei 33ogen=

fc^üjfe »Ott ÜKeapoIt'S neben bem S3runnen 3«c^- S3erggren II. 267 reifte oott

Ojtett gegen WabUi unb tarn in eine dUne ©a^el el=2lögar (ScwbSfelb) unb jur

Duette <B\$em II. 2Iin ei 2l^gar. 5) <£i ift ni^t wa^rf^einli^ , ba^ ba$ famari-

tanif^e SGßeib C3^- 4) auS ber qu^tten= unb wajferreichen ©tabt eine ^albe

©tunbe weit gegangen wäre, um Saffer ju fdpöpfen. 2lbulfeba fagt fo)on Tab.

Syr. 9 scatet Neapolis rivis manantibus. Cotovic. 341. Aquis vel maxime abundat

fontibus ubique per plaleas, viasque publicas passim scalurientibus (»gl. 0. Räu-
mer, ^aläfl. 3 Hufl. ©• 146. «Rote). Unter ber Ober^errf^aft ber Körner erhielt

bte eigentlid;e ©tabt ©t'^em bem Kaifer SBefpaftan ju (S^ren , ber bte wa$rfd)einlic&;

im jüoif<$en Kriege ^art mitgenommene ©tabt tjerfießte, ober i§r fonjl eine 33er=

günj^igung jufommen lief Qual. 9?obinfon a. a. O. II. 676), ben Tanten plasia
^eapoliö ober lurj ^eapoliö. Diefer Warne fommt juerft Ui Joseph, bell,

jud. IV. 8, 1 bann Plin. h. n. 5, 13. ^Jtolem. 5, 16 oor. Heber bte ^ünjen
oon 9lea\)f)lii fte^e (idl)el

f
doctrina num. III. p. 433 sq. Mionnet, Medailles

Antiques tom. V. p. 499. suppl. VIII. p. 344 sq. belaub, ^aläjt. 1005
ff.

Araber nennen ei jj.M\Aj üftabufug, worauf S^ablu^ ober auo; näplus bei ben 3Ko^

lem'i entftanb. Ueber ben tarnen ber ©tabt MaßoQ-O-a ober Sftamortlja, ber bei

Jos. bell. jud. IV. 8, 1. Plin. h. n. V. 13 »orfommt, Iäjjt ftd; niö;tS fifyxei bei»

bringen, bie t»'jlorifc£e 2Bi(^tigfeit beö S^amenö oorau^gefe^t, lönnte er mit bem

btbltfdjen Sftorefj jufammenpngen (®en. 12, 6. »gl. Reland, dissert. miscell. I.

p. 137 sqq.). 9?a$ bem 3e«gniffe &\epi)i §tao. X)at ©ic^ern ju feiner ßeit eine
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gröfere 23e»öfterung get)abt, aW bie heutige ©tabt unb bie 93emo$ner unter bem

Kamen ©amaritaner, föeinen nict)t meniger feinbfelig gegen bte Körner aufgetreten

ju fein, att bte 3uben fetbfl Os. antqq. XVIII. 4. 1. 2. bell. jud. III. 7. 32).

3m jubiföen Kriege »erben fte nict)t ermahnt, aber 200 n. G$r. unter ©eptimim?

©e»eru$ mürbe bte ©tabt t^rer Rechte beraubt, quod, mte ©partianuS in Septim.

Sev. c. 16 fagt: „pro Nigro (Severi aemulo) diu in armis fuerant." T>tx fama*

ritaniföe ©otteSbienfl mürbe am ©arijim fortgefefct, miemobl ber Tempel jerßbrt

mar, tn einer Slrt 9?ott;capelIe, mo auc$ ber mtax ftanb Cf- bte 2Irt. ©amaria
unb ©amaritaner). £)a$ £t)riftettttjum fanb $ter fc$on &u Seiten (grifft

Slnflang C3o$. 4, 39—42) unb $u 3eiten ber Sipofrei fanb ft# t}ier fc^ott eine

<$riftli$e ©emeinbe 3ufammen (21pg. 8, 25. 9, 31. 15, 3). Sajh'nu« SWartör,

SIpologet be$ smetten #rifttid?en 3at)rt)unbert$ (f 163) flammte auö biefer ©tabt

(Euseb. h. E. IV. 12). ©ie mürbe auct) fdjon frü$ ber ©i$ eineS 33if$of$. Unter-

fünften it}rer 23ifc$öfe ftnben ft# in ben (JonciÜen »on Stncöra unb ÜKeo=(£äfarea 314,

im Kicdn. I. 325, auf ber ©onobe ju ^erufatem 536. 9?aä; 474 unter ber Re-

gierung 3cno'ö bra<$ $ier eine Verfolgung ber (griffen »Ott <Bcik ber ©amaritaner

au$ (9Wanb, ^aldfc. ©. 673), meldte unter SlnaftaftuS unb ^ufcinian erneuert

mürbe. Slucfc im 3- 529 mürbe bie cbriftlic^e 33e»blrerung biefer ©tabt »on ber

Verfolgung, bie über ganj ^aldflina ftä) erfhrecfte, tjart mitgenommen. Cyrilli

Scythopol. vita St. Sabae p. 70 sq. in Cotelerii eccl. graec. monum. T. III.

p. 339 sq. Retanb, ^afäjt. ©. 674. Ie Quien, Oriens Christ, p. 190 sqq.

©eit ber (Sinna^me ber ©tabt bur$ bie 9)?ot)ammebaner (Abulfeda annales ed.

Adler Tom. I. p. 229) bi$ auf bie Kreu$fat)rer erfahren mir nichts »on üfteapolt'S

mit 2Iu3na$me ber fpdrlidjen unb unsuüerldflidjen 23erict)te ber ^ilger. Unmitiel-

bar nac$ ber (Sinnaljme 3e™falemS roirb auf (Jinlabung ber bortigen Sbriften aud)

Üfteapolt'S- »on £ancreb oljne allen 28iberfianb genommen, unb befanb ftdj mit

menigen Unterbrechungen btä 1244 in ben £dnben ber (£t)riften, feit melct)er £>ät

fte mieber ben 9)?ot)ammebanern »erfatten ijt. ©egenmärtig ijt Sfteapoltö §auptftabt

eine« gleichnamigen Diflricteö mit etma 100 Dörfern C&fyh a. a. D. ©. 264)
unb it)re Sesölferung beträgt na$ Robinfong Angabe »Ott 1838 a. a. 0. III. 1.

335 im ©anjen um 8000 ©eelen, unter benen 500 griedjifdje (£!jriftett, 150
3uben, 150 ©amaritaner (je$t bie einjigen im Oriente) unb 7200 Stamme-
baner ftnb. £er dprifll. 33ifc$of »on Nablus ftebt unter ber 3un$biction be$ ^a-
trtarcbett »Ott ^erufalem unb mojmt auct) in Serufalem. 2)ie Sinmo^ner befcbdftigen

ft$ »orne^mlic^ mit SBaummoUenarbeiten unb ©eifenftebereien
,

jtnb ftreitbar unb

unruhig. Slarf e befc$rei6t bie je^ige ©tabt in Straöelg vol. IV. p. 266 sqq. mie

folgt: „Der Slnblicl biefe« Drtec? überrafc^te unö feljr, ba mir nic|t ermartet Ratten,

eine fo grope ©tabt auf unferm SBege nadt) 3""fö^m ju ftnben. ©ie festen bte

§auptftabt eine£3 reichen unb grofen &tnbe$ ju fein, unb fyattz Ueberflufj an aUtrt

notbajenbigen Kal}rungömitteltt. Stuf ben ©trafen mürbe meifjeö S3rob jum 23er-

faufe aufgeboten, ba$ befer mar, aU mir e$ noc§ irgenbmo in ber Sekante gefun^

ben Ratten. (£$ gibt in bem % Sanbe nict)t$ fc^önere^, alt ben Wnbtid oon Kabluö
»Ott ben umliegettbert <pöt}en. Sßenn ber Reifenbe r>on ben Spügeln nac^ ber ©tatt

^erabjteigt, fo erfc^eint fte umgeben »on retVnben unb Soblgeruc^ buftenbeit @e»
büfe^en, t)alb »erfieeft unter reichen ©arten unb ©ruppen ftattlic^ier Saume ruub

um^er in bem offenen unb frönen Sbale, tu meinem bte ©tabt liegt. Unter ben

@inmo§nern »on Kabluö fc^eint ber ^>anbel ju blül)en ; i^re ^auptbefc^dftigung ift

©eifenfteben , unb bie Sftanufacturen biefer ©tabt »erforgett eine meit ausgebreitete

Ka^barfc^aft, bie SSaaren merben auf Rameelen meiter »erführt. 21m borgen
nact) unferer 21n!unft begegneten mir ©araoanen, bie »ort Kaljira famett unb bemerk
tett anbere, meiere unter grofien Delbaumpflanjungen an ben %$mn ausruhten.

£>er Reifenbe, ber feinen 2ßeg nact) ben alten ©rdbern in ber Kd^e biefer ©tabt
nimmt O'n ber 23anb be^ Wal), Um bie ©telfe betrauten, mo bie Ueberrefis
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3ofep$S, Stea&arS unb Sofua'S ru$en" (3of. 24, 32. 33. unb 29. 30. »gl au#
D.ö. 3?i$ter, 2Battfal)rten @. 56). 2Iud> ber «Brunnen Jacobs, bie eteöe, wo
ber Speilanb na<§ 3^- 9, 4 bte Unterrebung mitber©amaritanerin gepflogen tjatte, wirb
bis beute in einer Entfernung »on etwa einer galten ©tunbe »on Nablus, an ber

f$on oben nätjer bezeichneten ©teile gejeigt. ©owie über 3ofepb'S ©rab, fo Tim-
men aua; in ber Angabe biefeS DrteS 3«ben, S^rifren unb ^oljammebaner bis

auf EufebiuS überein; unb man $<xt um fo weniger ©runb an ifirer 21e$tf)eit ju

jweifeln, als ni$t anjunetmten tfl, baf t>om SIpoftel 3ot}anneS bis (SufebiuS ber

Drt fyättt »ergeffen »erben tonnen, ba ftc§ baS Slnbenlen an benfelben burd) fo siele

Sttenfc^enatter f;inburd) — »on 3acob bis auf Qefum — erhalten l>at. Der $t.

Spieron^muS idft in feinem ©^reiben über bie $>aula um 404 biefe bte an biefer

©teile errichtete Kirche befugen (Hier. ep. 86. epit. Paulae p. 676. ed. Mart.).

Diefe Rirc^e fc^eint fomit im Verlauf beS inerten 3a|r^unbertS , wiewot)! nic$t »on
ber Helena , erbaut worben ju fein. Antonius 5P?art. befugte fte am (£nbe beS

fechten, StrculfuS am Snbe beS fieberten 3a|»rt)unbertS, welcher sugteicf) 1>erict)tet,

ba£ fte in ÄreujeSform erbaut fei; ber % Biut'balb befugte fte no$ im achten 3al>r*

ljunbert Ogt. SManb, ^aldfi. ©. 1007 f.). ©ie föeint jebodj no$ »or ben ftreuj-

jügen jerjlört worben ju fein, benn oom jwölften 3a|>rt)unberte an gefct)iet)t fyt*
in ben ^eifebeföretbungen feine Erwähnung me$r; f>öö)ftenS wirb il>rer Ruinen
gebaut in ber 9iäbe beS S3runncuS. Der S3runnen ijt wot)t auc$ »erlaffen, wirb

aber bod) »on ben Sfteifenben befugt. 2Iu$ SKobinfon fat) it)n, wiewofjl er m'($t

l>inabgeftiegen ifl (a. a. D. III. 1. 329). dt berichtet in Uebereinflimmung mit

ÜJftaunbrett unter bem 4. WUv$ ©. 82 CDuareSmiuS II. 801. SIröieur, merfwürb.

Sftadjr. II. 66. Slljompfon unb 23u(Jing^am I. 448. unb ©traufj, ©inai unb @ot*
gatt)a 3. SIufT. ©. 416), bafi ber 33runnen leicht überfein werben tonnte, inbem
bie Deffnung mit großen ©teinen »erbecft fei. Waö) Sflaunbrelt fteigt man in biefe

Deffnung nur mit 9Jcül?e In'ttab, worauf man in ein ©ewölbe gelangt, eine Gtapelle,

in ber ftä) nad) S3onifact'uS »onüiagufa 1555 unb Ö-uareSm. 1616, ein Slltar befanb,

an bem anfänglich »on Sateinern
,

fpäter aber öon ©rieben eine 3?it lang einmal

im 3«^e baS % üftefjopfer »errietet warb. 2ln bem ©oben biefer Sapefle beftnbet

ftc^ ein jweiteS Q^unbloc^, bie eigentliche mit einem breiten flachen ©teilte bebecfte

SWünbung beS S3runnenS. Der S3runnen mifjt 105, nac^ einigen 100 gufj in ber

5tiefe unb 9 §uf im ©urc^meffer. 2)aS äßaffer jlanb bamalS O'm Wl<x\) 15 §u£
^oc^. — Sluct> trifft man in ber 9?ä$e oon Nablus ein Dorf, mit tarnen ©alim,
weites baS @en. 33, 18 erwähnte ©alem fein bürfte, SRobinfon a. a. £). III.

1. 322. Ueber jene ©teile »ergt. ». Räumer, ^aldflina 3. 2fofl. ©. 144.

9^ote 128. unb ©tr auf a. a. D. 415. [$etr.]

<&id)ev\>eit , f. f robabiliSmuS.
<&iti)cvmiQ&cib , f. @ib.

<2>id>t>v (_-\'-r^xDj fonnte nac^ feiner Stt)moIogie C„©^tt>flYjbac^" öon ^n^
bunfel, fct)warj fein) jebeS trübe, fc^warjfc^lammige §Iufwaffer genannt werben;

fommt aber in ber tjl. ©c^rift nur »on brei ftlüftm öor. 1) ©ict)or Sibnatl)

Cn:äb, Vulg. Sihor et Labanath) Ui S3eftimmung ber fübwefHic^en ©renje beS

©tammeS Slfc^er C3^f. 19, 26). (Beit 9)Jtc^aeIiS na^m man gewöljnlid) ben Ui
Stcco auSmünbenben 33eluS, ityt ©a^r=?caaman, bafür, auS beffen feinem ©anbe
©laS bereitet würbe (bief an n:ib, bie votifo $arbe anfnüpfenb, 5Wic|)aeiiS „©laS-

flufi"). 2lber ber S3eIuS ifl Weber ein ©c^warjbadj , noc^ bilbete er bie ©übgrenje

öon 2ifct)er, unb ©d;ic$or wirb 3of. 19, 26 unmittelbar mit bem Gütrmel oerbunben,

ber »on Sicco mehrere ©tunben entfernt ifi; ba^er wirb et)er an ben 9ta|r el 9>?eliJ

ju benfen fein, welcher Ui Sana entfpringt, jiemlict) gerabe »on Dften nac§ SBejlen

fliegt unb am (Sarmet in ben tifon fällt. 2) Der ©idjor Sleg^ptenS (1 S^ron.

13, 5) ober »oKfcänbig, „welker cor 51eg9pten flieft 3of. 13, 2 (Vulg. fluvius

lurbidus, qui irrigat Aegyptum), fonft auc^ „Sac^ 5ieg9ptenS" C*b^ ^Q3);
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3of. 15, 4. 47. 2 Sb>n. 7, 8. $ef. 27, 12., WS ju metdjem bie fübticb> STuS-

befmung be« getobten Sanbe« geregnet mürbe, tote bte norbfidje W« £amat$. .Sß

ift ber je&ige 9ca£r et ärtfö, etwa 8 geogr. Vetren füblicb, »on ®a$a, tu melden

eine Stenge SOBabt?« ber benachbarten ©ebirg«müfte tyr 9iegenmaffer ergtefen, baj?er

er int Sinter jiemtieb, bebeutenb, bagegen im (Sommer faft ganj au«getrocfnet ift.

Den 9W ju »erflehen, mie ©efeniu« t&ut, »erbietet unter anbern ber beflimmte 2luö-

bruef 0:r-Vr) bei 3of. 13, 2. — Sagegen ifl gan& ftc^er 3) in ben ©teilen 3«f-

23, 3 unb Serem. 2, 18 ber 9Mt felbft fo genannt. Segen feinet fömarjen

©cljtamme« unb trüben Saffer« gibt tfmt ber Zeitige Dieter ganj »affenb fcl

'

efclt

«Hamen, ba Ui 3ef. 23, 3 überbiefj bte Sltfiteration mit nnb unb nnp bie Sa^t

biefe« 21u«brucf« nalje legte. Die Vulg. überfefct jeboeb; mit 9ie$i „fttuf}" im 2ltt=

gemeinen; benn e« tjl btofü bic$terifcf}e Sejet^nung, mie bie griec^if^en Dieter

»on bemfetben gluffe flfc'fog („ber ©cb>arje") fagen, ober Virgil. Georg. 4, 29

nigra arena (»gl. Servius ad h. 1.). Uebrigen« bejietjt ftd) aueb, ber eigentliche

üRame lio ober NtUog (fanfer. S^ita^ , ber Dunfetblaue) auf bie f$rodrjlicb>

ftarbc feine« Saffer«. [©• 9#aser.]

^icUtantfdje Syionardjie, f.
Monarchia Sicula.

3tctüa!ufd)c Sßefper. Der Stuffhnb ber ©icitianer gegen ba« brüdenbe

3ocb, ber granjofen, meiere Sari »on jlnjou (f. b. 21), kernig »on Neapel unb

©icüien, nacb, Unteritalien geführt Jjatte, ift in bo»»etter SBejiefmng ton untöerfat»

bjftorifdjer Sicbjigfeit. 3uerft meit er ber Stuebe^nung franjöftfcb>r ^etrfdjaft

nacb, bem Cften bjn in bem Slugenbticfe ein 2>iei fe£ie, at« ^bnig Sari I. ftcij rüflete,

Sonftantinopet ben ^atdologen mieber abjunebjnen unb bie in ©riecfjentanb (bamal«

ÜfteufranfreicbJ fefon befkt?enbe franjöftfdje $errfc§aft neu ju begrünben. Dann
»eil er mit einem WHale ©teilten jum Mtetpuncte ber fülitit aßer ßüfienfhaten

ber f»anifdHtatienifd;en 23uc$t be« 2)?ittelmeere« machte, bie bebeutenbften ©taaten»

»erfjdttniffe änberte, bie ^ragonefen bleibenb na$ ©icilien führte, bie ^^ujofen,

meiere wie in Italien fo aueb, in Steutfc^tanb ben Stteifter fpielen mottten, jmang,

ftcb, »or bem Seflen in %ü)t ju nehmen, enbtic$ bie erbrücfenbe ©ctm^mactjt, meiere

ber neapolitanif^e ^bnig bem römif^en ©tu^le gegenüber gettenb ma^te, aömä§-
Iig erleichterte. Sle^ntt'c^e Serdnberungen rief aber ba« aflen unerwartete Sreignif,

toa^rb^aft ein untouard event, in S3ejug auf firc^tic^e SJer^dltnife tjer»or. 3nn°3
cenj IV. ^atte felbft bie ©icilianer »iber ^riebric^ II. aufgerufen, ftc| i^re alte

$rei§eit mit Saffengemalt §u erholen. 211« am 31. 2JMr$ 1282 bie |?alermitaner

über bie ^ranjofen Verfielen, am 15. Styril auc^ 9)cefftna ftc^ gegen bie Regierung

»on Neapel erfldrte, bie <5tatte ftc§ eine re»ublicanifc|e 2?erfaffung gaben unb bann

©icilien unter ba« Dominium ber romifc|en Kirc|e fleßten, na^m ^)a»ft Martin IV.
,

ber granjofe, biefe Untermerfung nidjt an. 2luf biej? trat bie »on ftcilianifcb^en

©rofen angefponnene 23erfc^»örung an'« Sic|t, ba ba« Parlament ©icilien« bem
Stönige ^eter »on Slragonien bie £rone anbot unb biefer, auf einem 3^6* uö#
21frica begriffen

,
fte annahm. fy$t tourbe bie ©orge ber ^äpfie geseilt

, feit in

ibjem 9?ücfen biefer 3<mfa^fel ber ©eemde^te niebergefaKen mar. Sari »on Slnjou

mar rectytlicb; begrünbeter iperrfc^er ©icilien« gemefen, ber blutige Slufflanb trug

ben G^arafter ber Empörung , bie 2tnnaf)me ber ^rone ben ber llfur»ation an ftc^»

;

bie ^aojle befanben fic^ fomit in ber Sage, ben Sportteilen entfagen ju muffen,

melä)e bie Smsörung barjubieten fc^ien. Sa. fie mußten bie ^ecfyte Sari« »on §lnj[ou

fc^ü^en, beffen 2Serfa§ren fte felbjt, menigfien« bie Sefien unter i^nen, tjöcbjidj

nitfbittigten, ©o lam e«, bafj in SBejug auf ba« 23erfa§ren gegen ©icilien eine

leimte »oltfommene Uebereinjiimmung ber fdpj^e |>errfd?te, obwohl aueb^ biefe

©icilien ni($t me^r unter ba« Socb^ ber 2lnjou'« ^urücfbracb^te. Sa« aber ba« £rau«
rigfte mar, fo lief? ber im Seßen entjtanbene ©treit unter ben ©eemd($ten, bie

©»annung, in meiere Italien, ^ranfreic^ unb ©»anien »erfe^t mprben maren, ba$
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M. Satib t'tt einem Momente im <5ti$e, wo eö am ^efti'öftctt angegriffen, btc

unfehlbare 23eute feiner ©egner würbe, wenn nid>t eine fraftootfe Diserfton t'n

Slfrica, ein nadjbrücflidjer 3ug in ben Orient gefc^a^. ©djon neun Safere nad;

ber ftcilianifdjen SSefper fiel ^tolemaiS , würbe bie Hüfte s]3aläflina'$ öon ben ftegen-

ben 9fto$Iimen in £rümmer|>aufett jerflörter ©täbte umgemanbelt , um ben Kampf»
preis straften bem Oriente unb betn Dccibente Wert&loS unb unhaltbar ju machen.

Slber erft 11 ^a^re nadj bem gafie r>on ^tolemaiö erfolgte bie 2luef6b>ung ©t«-
Itenö mit bem römifd;en ©tultfe, nad;bem ber Hrieg 20 Stfre gebauert, »ier grofe

©eefd;lad;ten , brei grofe Sanbtreffen geliefert, ber 3^"t«n *>on g«nj Europa, ber

<5ä)a% ber ^äpfte, bie 23eifteuer ber ©uelftfc$en ©täbte StalienS , an 300,000
Unjen ©olbeS, baS SBlut oieler £aufenben fruc^tlpß sergeubet werben, ©icilien

Hieb unbejwungen; ber ^apß, melier enblid? ben Rieben gefdjloffen, warb jwei

3ab>e fpäter »on ben granjofen bi$ auf ben Sob mifjljanbelt. SBieber brei 3«$«
fpäter unb ber römifdje ©tuM mar in bie aoignoneftfdje ©efangenfdjaft abgeführt

worben (»gl. Un Periodo delle istorie siciliane del secolo XIII. scrifto da Michele

Amero, Palermo 1842. Ediz. II. 1843 unb bie Krittf biefer merfwürbigen 23üd;er

in ben 2flün<$ener gelehrten Slnjeigen 1843. fftt. 184, 185, 186). [Spöfter.]

(^teilten, f. -Sialieu.

(Si&yn, Sidcov, fnat| bie alte, berühmte $anbel$fhbt ^^önictenö. ©ie lag

fünf geogr. teilen »on SpruS, je^n geogr. SD?eilen »on S3er^tuö entfernt, unweit

»om Libanon, melden eine faum jtoei ©tunben breite Grbene som Speere trennt.

Unter allen plwnicifcfyen ©täbten, SB^Wug etwa aufgenommen, Ijat ©ibon juerjl

Wlafyt unb SBoMftanb erlangt, bann aber neben bem Spanbel aud; bie fünfte be$

griebenö geübt. Xie älteften unb bebeutenbften Kolonien ber ^Ijönicier, j. 33. ipippo,

Vitium, 2llt--Gtart$ago ober ßambe, unb sor SÜffem SpruS ftnb oon ibjr auSgegan=

gen, unb merfwürbiger SQBetfc faft ju gleicher Seit (um bie (Eroberung Stroja'ö im

12. ober 13. 3a$r$unbert ö - @£r gegrünbet werben. 33i$ ju biefer 3eit, unb

im feflfteb>nb geworbenen ©prad;gebraud; aud; lange nadpljer, galt ©ibon aU Ver-

treterin ber ^önicier überhaupt; ftbonifd;e 23ilbung, 33aufunft, Sttanufactur u.
f.

m.

ifi fo »iel att plwnicifdje. £)iefü bejeugt bie ^rofanliteratur m'djt minber aU bie

% ©djrift. §omer (^liab. VI. 289. XXIII. 743. Dbpff. XV. 115 ff.) ermähnt

ebenfo bie fünftltc^en ftbonifdjen Sinnen, mie 1 Hon. 5, 6. 1 Gtyron. 22, 4 bie

jtbonifd;en 2D?eifler, meldte ben Tempel ju ^^ufatem bauen Reifen; ber ausgebrei-

tete §>anbel (Diod. Sic. XVI. 41. 45. 3ef. 23, 2) »erfte^t ftd; »on felbft. ©ibon

iji ber erftgeborne ©ofn Sanaanö (@en. 10, 19); bem fterbenben $acob (®en.

49, 13) mie bem ©efe^geber unb @efd;id;tfd)reiber SKofeö (Deut. 3, 9) i{l ©ibon
befannt, unb Ui 3of. 11, 8. unb 19, 28 b>ijjt ^e gerabeju bie „grofe". T)k
norbIid;e ©renje Slfc^erö reichte U$ nad; ©ibon, ja foflte felbft, menn nidjt bie ©tabt,

bod? baö i^r unterjte|»enbe ®eUü umfaffen, aber Sfraef fyat bie ©ibonier nie unter-

worfen (9?id;t. 1, 31 unb 3, 3) ijt »ielme^r feinerfeitS oon i^nen juSeitcn bebrücft

worben (dlify. 10, 12). 9^ur ba$ »on ben 2)aniten eroberte M$ (2efd;em),

meld;eö ebenfaßö eine ftbonifd;e Drtfd;aft mar, lag oon ber Spauptfiabt ju entfernt,

um »on i^r gefd;ü§t ju werben (3?id;t. 18, 7 ff.), ©onft matten eS fid; bie ©ibo-
nier jur Siegel, wie baö 23ud; ber 3?id?ter a. a. D. bejeugt, ru^ig ben einträg-

lichen Jpanbel ju txeiitn unb mit ben (£inwob>ern eineö Sanbe^ ba$ befte Sinoer-

ne^men ju bewahren. — 25er %aU »on £roj[a unb bie bamit jufammen^ängenbe

©rünbung mehrerer Kolonien, namentlich »on ^^ruö (f. b. 21.), weld;eö fdmett

empor blühte, trugen hei, ©ibon attmäMig ^erab ju bringen, ©cfwn jur Seit

2)aoib« erfd;eint e$ jenem untergeorbnet, unb fyatte »ießeidpt mit tym benfelben

Äönig £iram (1 Hon. 5); ber SJater ber ^eja^et, 9tamenö dfyUal (1 Son.

16, 31) wirb jwar Honig »on ©ibon genannt, aber Sftenanber Ui Jos. Fiav. c.

Ap.I. 18 ergäbt, eS fei biefer El&wßalos Honig *>on Zyxtö unb ©ibon, ferner

^riefier ber 2Ifrarte gewefen unb bur^ ben 9??orb feinet ^orgänger^ jum Simone
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gelangt, yiaä) bemfelben ©c§riftf!etter (bei Jos. Flav. antiqu. IX. 4. 2) wäre

©ibon bei bem Sinfafle ©almanaffarS »on £9™$ abgefallen unb ju bem Eroberer

übergegangen, fyätte jebo<$ btö in bte 3eiten ber »erftfdjen Jperrfctyaft fyn feine eige=

nen Untertänige begatten (bei Herod. VIII. 17. Diod. XVI. 42), btö SlrtarerreS

£>$u$, gegen ben e$ fid) empörte, bie ©tabt eroberte unb jerftörte (Diod. 1. c).

£o erflärt ftd>, »ie %enm. 25, 22 unb 27, 3 »on Königen ©ibon« neben benen

»on £»ru$ fpredjen unb (£jccb. 27, 8 lieber ba6 $b£ängigfeit$oerl?ättnif »on lege-

rem anbeuten lann, bem ei ©cfyipmannföaft lieferte. — ©ibon warb wol)I wieber

aufgebaut, unb felbft wobtyabenb (ßlela I. 12. 2), erreichte aber nie bie alte

2Mütt;e; baö heutige ©aiba [üvaao mit etwa 7000 (£inwo$nern bewahrt ben Namen

unb bie Sage beffelben. [©. üttayer.]

Stttütuiiö, 2tti#aef, ^et^t eigentlich ipelbing. Den tarnen ©iboniug

befam er »on ©ibon, ba ifun ^3apft ^aul III. ben Stitel eines 23if$of$ »on ©ibon

in part. erteilte, ipiemit unbefannt, meinten irrtljümlid) einige »roteftantifdje

Sluctoren, er b,abe ben tarnen ba»on erhalten, baf er bem ^a»fle eine üKifftcn in

©ibon »roponirt, ober baf biefer ifm »on ber »erfönlicfyen Reflbenj in ©ibon bis»

»enflrt fyabe. ©iboniuö war ber ©o§n armer, ehrbarer Altern unb würbe 150G,

nad) Einigen ju Gelingen in SBürtemberg, nad) Ruberen unb jwar mit me^r Rec&t,

ju£angen = £)en$lingen, im jeljigen babifdjen Oberamte dmmenbingen geboren.

1529 warb er in Tübingen Sftagifier ber ^iiofo»|>ie , wo er auefy toie auf einigen

anberen Unioerfttäten mit grofem %Ui$e unb fernem Talente Geologie flubirte. 3$on

1531 an treffen wir iljn in-Iftainj, erjt ali Rector ber 25omfd?ule, fobann ali £>om»
»reöiger. (££urfürjt Süibrec^t ernannte ifm 1538 jum SBet'bbifdjofe, mobei i§m ber f a»ft

obengenannte SBürbe »erlief. £>ie tfjeologifctyegacultät in 9ftainj erteilte i^m für feinen

glcif unb feine Kenntniffe in ber Geologie 1543 bie 2öürbe eines £>octorS berSt§eo=

Iogte. 23alb jog er, nac&bem er 1540 bem Soßoquium in SormS beiget»of;nt

$atte, bie Säugen ftaifer SartS V. auf ft$, »ertrat audj eine Seit lang feinen (££ur*

fürten bei bem Gtoucif »on Orient. 3um faiferltc^en Ratfje erhoben, treffen wir

i^n 1547 wegen ReligionSangefegen^eiten in Ulm unb 1548 wd^renb beS Reichs*

iageS in Augsburg, wo i$m ber Reformator Solfgang SSftuScutuS bte Kanjel ber

£5omfirdye abtreten mufte. $m nämlichen $a1)ve »erfaßte er auf faiferlicfyen 33e=>

fef)l mit fffag unb Slgricola baS SlugSburger Interim (f. b. 21.), ein ebenfo

f^roierigeS ali unbanfbareS ©efdjäft. 3uglei# Tratte i§n ber ßaifer jum 33if$ofe

»on 2)?erfeburg ernannt, beffen Sapitel i^n am 28. Wlai 1549 wählte, ba ber

feit^erige Slbminiftrator, ber »rotefiantifc^e $)erjog ©eorg »on Sln^alt, biefe ©telie

niebergelegt Ijatte. ©iooniuö wartete auf bie Sejidtigung »cn Rom unb »er^e^Ite

fid? bie ©c^wierigfeit eineö ^ojtenö uic^t, ber »on »rotefiantifc^en Sinfiüffen unb
Elementen innerlich unb du|er(ic^ ftarJ berührt war. grjl im ÜKo». 1550 trat er

fein S3ist§um an unb fa^ ftty genötigt, burc^ bie Umtriebe genannten §>erjog$

©eorg »on Sln^alt, ju erflären unb nac^^er eiblic^ ju befräftigen, baf er ftc| »or

@ott unb feinem ©eroiffen in S3ejie^ung auf bie ©tiftö « Untertanen fo »erhalten

woüe, baf männigli^ mit i^m jufrieben fein fottte unb baf er in ber Religion,

toie er fie je^t im ©tifte ftnbe, nic^tö änbern, baö ju Serbeffernbe nur mit ißor«

wiffen, IRaty unb 33ewifligung be^ ganjen ©eneralca»itelö »erbeffern unb ft$ a\x§

gegen bie »eret>üci?ten friejter fowo^l ali gegen anbere Untertanen förberli^ unb
»dteritc|> erjeigen wotte. 23ei biefer ^ac^giebigfeit festen bie frotepanten Hoff-
nungen auf ©iboniuS

,
jumal er lieber »roteftantifdjen ali gar feinen ©otteSbtenft

in mannen Kirnen fa^. @r »erfuc^te bie äuferfle SWübe unb erft nar^bem er biefe

»ergeblictj fa^, griff er bie Spärefte fefärfer an. Da^er mag ei fommen, baf er

fe^r »erfannt würbe, ts)ie i^m benn j. SB. ber heftige giaciu^ Unfeufd^eit »ormarf
unb ber »roteftantifc^e ^öbet bie ©age, bie f4 ^unbert Sa^re im aufgeHdrten

©at^fen erhielt, aufbraßte, er fytöe ftc^ bem Steufel in ©ejtalt ein« £«§e bienfibar
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gemalt. 211$ 93tft^of »on 5D?erfe6urg fdjeint er auf bem (Joncit »on Orient ni<$t

geraefen ju fein, miewoljl (£inige meinen, er fei 1552 (fürje 3*tt iebenfatlö) bafelbji

gewefen. £)e$ KaiferS Vertrauen berief t$n 1 555 auf ben 3?ei<$gtag naä; Slugä-

bürg, 1556 auf ben in föegewSburg , 1557 jum SReligionSgefprädje nac§ SßormS,

worauf t$n ber Kaifer 1558 jum Kammerrid)ter in ©»e»er ernannte, xca$ t§n

nötigte, »on feinem 23iötlmme abwefenb ju fem unb abwecbfelnb ftd) ju ©r>et>er

unb äßien aufplätten, nad^bem er bie gürforge für fein 33i$t$um getroffen fotte,

baf er einen SSerraaltunggratt) in SDferfeburg einfette. Sftan wirft il?m »or, baf er

im £>ome bafelbfl König 9tubol»l>$ ©rab jerfiört unb einen aBeinfeßer barauö ge-

malt fyaU; gewif aber tjl, baf er manche ©ebä'ube in Sfterfeburg Ijat aufführen

laffen unb bte tjerabgefornmenen ©tiftägüter lieber em»orbra#te. ©Triften §at

©iboniuS folgenbe »erfaft: 1) Catechismus Moguntinus, ben er Inslitutio ad chri-

stianam pietatem nennt unb ber ljau»tfäd)lid} für bie abelige ^ugenb feinet 23t'S-

tfmmS benimmt mar. £)iefer Katechismus erlebte »tele Auflagen. 1550 fcfcrieb

$laciu$ gegen biefe ©d)rift: 2Bibertegung be$ Catechismi beS 8ar»em23if$of$ »on

©ibon , mit gewohnter SpeftigFeit. 2) üinen SBanb ^ßrebigten. 3) Explicatio para-

phrast. missae. 4) Instructio visitatorum (jur Reform be$ (üileruS). Slud; al$

lateim'fd)er Dieter fofl ftd) ©iboniuS ausgezeichnet t)aben. 2Bo^It§ätigfeit gegen

2Irme, befonberS ©tubirenbe et)rte befonberö fein Sünbenfen. <5r ftarb ju Sßten am
30. ©efctcmber 1561 unb warb in ber ©t. ©teptjanSfirdje begraben (flefje Came-
rar. vita Melanchth. Chronic. Brotuffian. lib. 2. Observat. Hallenses.

t. 1. p. 60. 3 feün/ $tfir. geograplj. Sericon). [£aa$.]

<&icbcnbiiv8cn, eine ^rooinj ber öftreidjif{§en SWonar^ie, umgeben »on

Ungarn, ber 2Batlac$ei, ber Sttolbau unb »on ©aßijien, t)at feinen teutfdjen

tarnen »on ben fteben £>au»tburgen be$ ÜanbeS, ben ungarifdjen aber CErdelyor-

szag, SBalblanb) »on bem Umfianbe, baf eg für Ungarn jenfeitS ber 2Bälber liegt,

bie latein. Benennung Transilvania ift bie Ueberfefcung ber ungarifrijen. (Jinft gehörte

bief ®ehiä ju £)acien ; alö £rajan ben £>acierfÖnig 2)ecebatuö beftegte, würbe e$ eine

römifc^e ^rooinj. ^ut £eit ber 23öfferwanberung burc^ftrtc^en e$ bie Dftrogott)en,

$unnen unb 21oaren. !$m neunten 3«^|wnbert eroberten e$ bie Ungarn, 2lb*

fömmlinge ber §>unnen, mürben aber »on ba gar balb burdj bie ^etfdjenegen

0]5a$tnajiter) gegen Stßejlen gebrangt, fo baf nur menige oon ifmen ^ier »erbleiben

fonnten. $n\ je^nten 3fl^r^«nbert ftrömten bie »or^in »erbrangten Ungarn rcieber

jurücf, fc^lugen bie fetf^enegen unb nahmen ©iebenbürgeu in 23ejt§. 3)ief i-ffc

bie ungarifcfje Nation in ©iebenbürgen. 2Son ben jur £eit ber ^unnen

ober jener ber ^etfe^enegen bafelbjl verbliebenen Ungarn flammen bie ©efler

C©jefel»eO ^er, bie au^ ungarif^er Sttunbari ftnb, unb bie Nation ber ©etler
au^madjen. Snoli^ berief König @ejßa II. im 3. 1143 auf bie »on ben ©offenem

unb Slumanen »ernnifteten ©egenben 33ewo|>ner aus5 glanbern, ©ac^fen unb Dber*

teutfc^lanb, unb mafyte fte In'er anfafftg. @ie bilben bie fä$fifd>e Nation.

3)iefe brei auf gefonberten ©ebieten mo^nenben aSolföjlamme bilben bie Qanpibt*

»ölferung ©iebenbürgen^. ^infic^tlic^ feiner »olitifdjen ©teÄung $attt biefe^ Sanb

im je^nten ^o^^unbert feine eigenen gürten; 1003 eroberte eö ©te»l>an unb lief

e^ bur^) SÖoiiooben »erwalten. 9?ac^ ber unfeligen ©a)la$t Ui 5D?o^«c6 bekriegte

3ol;ann äapöiya, bamaliger Sojwobe, al^ ©egenfönig, ^erbinanb I. König »on

Ungarn, welches 3erwütfnif fo beigelegt mürbe, baf Siebenbürgen bur^ ben

SBabenier $riebenfc§luf aU felbp^dnbigeö gür{tent|mm , bem S^ann 3c«»»l»a an=>

^eimftel, bejfen Sffa^folger fajt alle, meifl unter türfif^em ©(^u^e, ba^ ^)auö

Dejlrei^ mit unaufhörlichen Kriegen beprmten, U$ biefeS Sanb 1713- nad; ber

üftteberlage beö grauj Katjocr^, ftc^ enblid) an Deflreid? ergab unb in biefem 23er*

tjältniffe 1765 unter Ataxia 2:6erefia ju einem ©roffürfientlmme erhoben würbe.

1848 warb eine Union mit Ungarn in Anregung gebraut; allein bie ©ac^fen unb

fe^r sa^lreic^en SSattacfen Wäljten ein grofe$ ipinbemif gegen bie 23evttnrili$ung
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oiefe« Entwürfe«, Welker ettbttd^ burdj bie SÖaffenftrecfung 6et SBilago« 1849 »ot-

lenb« föeiterte; unb gegenwärtig wirb Siebenbürgen atö ein Kronlanb be« Kaifer-

t$um« regiert. — 33efeljrung. lieber bie 3ett, wo bie (£rftlinge be« Sfjrifren-

t$um« aaf biefen «Boben famen, wirb üon ben ©efctyicfytfefyreibern uneinftimmig

gemutljmafjt. Waty Soljanne« ©cr,%« Suropalate« , .befreit 9^acfert(^t Sebrenu«

unb 3onara« Sßort für 2Bort wiebergeben, will ber ^proteftant ©obefrib ©cbwarfc

behaupten, ba« @b>iflentf>um fei im je^nten 3ab>tmnbert unb jwar bur# bie grie-

d>ifcb> Kirche lu'eljer »erpflanjt werben. @r jlüfct ftcb auf folgenbe« : 23olo$ube«

unb ©yla«, jwei »ornetyme Ungarn (bei beut erwähnten ©#riftftetler Turci ge-

nannt), feien in ber Witte be« jelmten 3al>rfmnbert« naefc Sonßantinopel gereift

unb b>ben r>on ba na# empfangener Saufe einen SDcond) tarnen« Jpierotfjeu« mit-

gebracht, welken ber fjatriareb £b>opbjlactu« jum 33ifcbofe ber Ungarn (Turcorum

Episcopum ordinavit) gemeint, unb biefer Ijabe ^ernac^ mit S3ei^ilfe mehrerer

^riejter ba« SBolf be« Sanbe« betest. 93olo$ube« fei jurücfgefatten in'« £eit>en-

tfmm, @9la« aber S^rift geblieben, unb feine Softer, bie ftyone ©arolta, fpäter-

f;in ©emaltfin be« ungarifeben durften ©ejja, fyabe fowoljl biefen fammt i(?rem

©olme bem % ©tepl?an , al« aueb, bie ungarifdje Nation burefy biefen bem Sbjrijien-

tbume gewonnen. — £>ie SBefefjrung (Siebenbürgen« iffc jebocl) feinenfall« ber grie-

fyfäen, fonbern ber lateinifäen Kirche jujufcbreiben. ©elebjte ungarifclje ©ebrift-

jteKer nämlidj, al«: ©alagi, Katona, unb unlängjt »orjüglicb, ^robft ©eorg ^ejer

(Georgii Fejer Religionis et Ecclesiae Christianae apud Hungaros initia.

Budae 1846. p. 72) Jjaben, geflüfct ouf ba« 3ß«gn^ abenblänbifdjer ©(^rtftfleßer,

©cb,warben« Jtnjicb.t fo grünblicj) erfdjüttert , bafj man e« unumwunbert behaupten

Fann : (Siebenbürgen« 33efebjung fei bureb, bie latein. Kirdje gefdjefjen unb auf beu

Stnfang be« eilften 3ö£rfMnbert« ju oerfeßen. S^enn 1) fZweigen bie übrigen

griecb\ ©c^riftfietter über bie (Jrjä'bjung »on Suropalate«. 2) (Jonfiantinu« s]5or-

p^rogenitu«, nacb, Guiropalate« be« Solojube« Saufpatlje, fpric^t wobjl oon ben

Ungarn, namentlich fogar t>on 33olojube«, erwähnt aber ber gebauten Saufe mit

feinem 2Borte, fonbern fagt oielme^r au«brücflicb/ , bie Ungarn feien ungetauft.

3) ©cb,warben« 2lnftct)t
r
©pla« fei ein eigener Staute, tfi fc^lecbtbj'n eine Sflutfj-

mafjung, inbem Slnbere behaupten, ©pla« fei eine SBürbenbenennung ; ebenfo ift e«

eine blofe Sonjectur, baf ©arolta gerabe jene« unb nia)t eine« anbern ©pfa«
Softer fei. 4) S^ac^ 9taujanu« unb ©imon ^eja würbe ©arolta, fc^on ®cma^Hn
©ejja'«, in Ungarn getauft. 5) ^ommt auc^i bie 3«trec^nung rnö^t überein.

6) ©ewiff i|t, baf ©t. ©tepijan, König »on Ungarn, im 3- 1003 gegen ben jüngeren

@9ula »on (Siebenbürgen (ber ein üfteffe be« alteren ©^ula, recbjmäfh'gen SSater«

ber ©arolta, »on beffen SBruber 3ombor war) wegen feine« wütb>nben Sf)ri|len-

^affe« Krieg führte. 3^ alfo ^uropalate«' Srja^lung totfx, fo ijt nic^t ju begreifen,

tok biefer ©^ufa, nac^ ©cb>ar$ ein ^eflre be« getauften ©pla«, nac^ 50 ^o^ren

ftc^ fammt feinem ganjen SSolfe gegen ba« ©mftenttmm fo ^eftig auflehnen tonnte,

©t. ©tep^an, ein ©o^n ber latein. Kirche (f. Ungarn) eroberte alfo, t»k j. 33.

gefagt würbe, Siebenbürgen unb fliftete bafelbft ein Si«t^um unb Kapitel ju Sarl«-

burg (Alba Julia, fpdter Alba Carolina. 5ßgl. Georgii Pray, Specimen Hier-

archiae Hungaricae. Posoni 1779. II. p. 202) unb biefe würben bie fflanjfcbule be«

@b>ijtentlmm« in Siebenbürgen. 3m jwölften 3ab>lmnbert würbe unter ben

erwdlmten ©ac^fen ju ^errmannjtabt eine fropftei gegrünbet, bie, al« eremt t>on

ber ©ericb^barleit be« ©iebenbürger Sifc^of«, unter ben ©raner @rjbifcb>f gehörte,

©päter flüchtete ftci) au« ber benachbarten 2Baflac§ei unb 3)colbau »or ber 23ut^
ber Sürlen unb fdji«matifo;en ©rieben ber Sötf^of 50cilfooinu« f>ieb>r unb »er-

haltete mit ©enelmtigung ^apji 3uliu« II. al« SSicar be« ©raner (Srjbifcbof« bie

Decanate ber Umgebung »on ^errmannjtabt (Pray op. cit. I. p. 413). — De-
formation, ©iebenbürgen« ©adjfenoolf Jam »ermöge feiner nationalen 23er-

binbung unb auc^ auf bem Sege be« ipanbel« »on je^er fäuftg in SJerfe^r mit ben
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t$m »erft$ttnjterten £eutfc$ett; ba^er tfi e$ nun, baff ftcb, ^ter gfct^ ju Anfang ber

Deformation gar eilig treubrüchige 5D?öncr)e einfanben; namentlich, jmei entlaufene

Dominicaner ©eorgiug ©ileftta unb 2lmbroftu$, bie in £>errmannftabt bem faety»

fifd)en SSolfe in teutföer (Spraye ben ©otteöbienjt fetten unb babei bie ^njtitu-

tionen ber fatfj. Kirche- lagerten. Qu fd<$ftfc$en ipanbeläleute, bie fetjon in £eutfd)»

lanb ben neuen Sdrm mit eigenen Dtjren gehört Ratten, nahmen blinbeifrig ifc,re

Sebje an. Die Kat^olifen benachrichtigten bie ©raner (Jrjbifc^öfe ©eorg ». ©jaf-

mar unb SabiölauS öon ^alta, unter beren @eric§t$barfeit §>ervmannftabt gehörte,

über bie Sfteuerungäbemegungen , unb biefe fragten, ftcf> berufenb auf bie »on Honig

SDcattbJag roiber bie Hefcer gebrachten ©efe^e, Ui Submig IL, melier SBriefe ergeben

lief, roie aud) ber Deicb^tag ftrenge 23erorbnungen brachte gegen bie teuerer;

bo$ inbem unter ben jmei feigen Königen flar>tfc$er iperfunft 2BlabiSlaö II. unb

Subroig II. baö föniglidje Slnfe^en ungeheuer fanf, blieben foioobj bie SBriefe be$

fiönigö aU auc$ alle 9?eidjsSgefe$e erfolglos. Qain tarn noc$, baf baä heranbringen

ber Surfen bie «Sorge aller in 21nfprucb, natmt. Unter bem ©cfjufce beö ©a$fen»
ric^terö ^empflinger »erbreiteten bie teuerer iljr 2Berf atfmdbjig. Qk 3wte-

tratet 3apolöa'S mit fterbinanb, bie SnMcbJagnelimung be8 33i$tfmm$ burety ben

Seitlichen granj Dobo, unb ber burc^ bie im Stürfenfriege gefallenen ©eijHic^en

eingetretene 9)cangel an ©eelforgern, maren Umftdnbe, meiere bem ^roiefcantiSmuS

in Siebenbürgen £l)ür unb St^or öffneten. ©djon 1529 folgte ber ganje $laty

r>on Jperrmannfhbt ben Selben SutfjerS unb noefy im felben Safyn mürben bie baftgen

(Sapitularen , SDcönctje unb Tonnen unter 2lnbrobjing be$ Ropfoerlufteö m$ ber

©tabt »ertrieben. ÜJracb, bem SBeifpiele ber JperrmannfMbter »erlief bie ganje fdd)*

ftfe^c Nation ben tafy. ©lauben unb fdjmor auf ber ©tynobe ju üDcebgtteä 1545

jum 2iugöburger ©laubenöbefenntnif. 1552 aber mahlte fte fl$ tyaül SBiener

auö iaihaty jum ©uperintenbenten. S8on ben ©acbjen au$ »erbreitete ft# bie neue

^e^re aueb, Ui ben Ungarn unb ©eflern; unb ^laufenburg, £orba, <5n»eb unb

anbere ©tdbte nahmen fte an (Timon Ui Spanyik Hist. Pragm. Hungariae. Ed.

6. Pestini 1844. p. 355). Um 1554 beunruhigte Siebenbürgen ein neueö Uebel,

ndmlicl}: bie Se^ren (£al*>in$. SJcartin Kalmancjö, e^ebem ju 33eregl>fjaoj,

bann ju Debrecjin lutljerifc^er ^3rebiger, roarf SutyerS unb (Jaloinö Sebjen jufam»

men unb jettelte unter Sttebrerer SBeianrfen eine neue ©ecte an. 2In ^etrooicö,

bem SSormunb beö minberjdbjigen dürften ©igmunb 3ö^^a
t fano er c*nen m^a

tigen 33efc§ü$er unb »erme^rte feine 21n^dnger fo febj, baf felbe im 3. 1564 fl<$

»on ben Sut^eranern trennten unb ftc^ einen eigenen ©uperintenbenten mahlten,

Dionofluö 3)cabara«j. Die (Saloiner, um bie mit ben ©acbjen ^altenben ungari-

fc^en 2utb,eraner ju fic^ ju locfen, nannten nun ib,re Seb,re ben ungarifcb,en ©lau»
ben; bie Se^re £ut§er$ Riefen fte ben teutfe^en ©lauben, gleicbjam, welchem

ju folgen einem Ungarn nit$t jiemt,. md^renb bie ftatfjolifen o^ne Unterf4)ieb ber

Nation iljren ©lauben fe^r richtig ben wahren ©lauben nannten CBelnay Ui
Spanyik op. cit. p. 356). SIKein aueb, ber ©ocinianiömuö blieb für ©ieben*

bürgen nic^t auö. ^^ann ©igmunb — irregeführt bureb, ben auö einem Slrjte

»Ott gottlofem SBanbel jum Geologen geworbenen 331anbrata (f.
b. 21.) unb

bureb, ben »on ben Sut^eranern ju ben (laloinern unb »on ba ju ben ©ocinianern

übergetretenen $xatt% Da»ibi^, feinen ^offcrebiger, »ert^eibigte ©ocin'S Se^ren

unb unter feinem ©dornte mürbe biefer ©ecte 1571 freie SfteligionSübung unb

ein eigener ©uperintenbent jugepanben. Die 3^ Uv ©ociniancr j^ieg fe^r burc^

bie im 17. ^a^unbert roegen i^rer lofen SWut^milligfeit a\i$ ^5olen vertriebenen

unb bjerfjer geflüchteten ©ocinianer (Dr. Länyi Magyar fold tortenete 1. p. 312).

Dajü eö in ©kbenbürgen aueb, SSiebertäufer gegeben, bemeifen bie gegen fte

gebrachten ©efe^e, »orjüglicb, 2lrtirel 26. 1599. ©ogar ©abbat^arier fanben

ftcb, ^ier ein, bie — in 33öljmen gegen 1530 entftanben — nacb, (SrasJmuö »on

Sfotterbam mit folget 9?cligio{itdt ben <&täUty feierten, baf fte, auc^ nur um ft$
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eine« an biefem Sage in'« 2luge gefallenen ©Ritter« ju entlebigen, nic$t£anb an»

gelegt b>ben würben. Unter ©abriel Setzen , im 17. 3ab>lnutberte, waren fte $ab>

reia; in Siebenbürgen. — 2öeit größere Slufmerffamfeit »erbienen bie ©iebenbürger

©rieben, itjrer Slbfunft naa) SÖaHac^cn unb Armenier, welche meb>ntb>il« au«

$urd)t cor ben dürfen au« ber 2Öaflaä;ei unb 9Mbau Ju'eb>r famen. 2Iuf «Bemühen

be« ©raner £r$bifa;of« SMonic« festen i$rer, unter SBifc^of £b>o»ljil unb beffen

9ftaä)folger 2ltb>na«, an 100,000 »on bem ©d)i«ma be« ffwtiu« jur Sinl?eit ber

fatt>olifö)en ßird)e jurücf. Unterbeffen würbe 1696 ba« fcurä) bie ^rotejlanten

früher aufgebotene lateinifcb> 93i«tlmm wieber t?erge|Mt unb bie neubefeb>ten ©rie-

ben gehörten unter feine ©erie&töbarfeit, erhielten aber f»äterl?in einen eigenen

©iföof, ber »on ftogara« benannt, feinen @i$ in 23oIaj6fatoa ÖBlafenborf) $at.

2lua) bie im ©c$i«ma Verbliebenen Jjaben iljren eigenen SBifctyof. — Ueberbief? be*

ftnben ftd) £ter aua; 3 üben, beren Dberrabiner »on bem fiebenbürger 33ifä;of be=

flimmt wi,rb. — ©egenwd'rtig belauft fta) in Siebenbürgen bie 34* *>er ©laubigen

unter einem lateiniföen 23ifa)of in 208 Pfarreien unb 40 Flößern auf 236,455,

unb unter einem griec§ifä)--fatb>lifä;en 33ifä)of in 1360 Pfarreien unb 1 ßlofter auf

650,000 (Seelen. Sgl. bj'eju bie 2lrt. ©ran, Jponter unb Kolocja. [äalta.]

<2,icben#cbet fcer 3w&en > f £$ep$iila.

©tcbcttfdjläfer, f.
£)eciu«.

<&ieben (»cJjmcrjen tev Wiuttet d$ottc$. 3mr ijt bie, üktttify bur<$

bie ©tifter be« ©eröiten-Drben« »eranlafte (cf. Sinjer ü)?onatfä)rift. 8. 3ab>g.

33b. I.) SvnixdftyTUtiQ be« geizigen Martyrium« ber $1. Jungfrau auf fieben
Jpauptmomente nur »on feeunbärer Sßebeutung , aber gröfjtentljeil« auf biblifä;e

Momente geflüfct. £>er göttliche unb geiftige 9J?ittel»unct , au« bem ba« Seiben

Marien« aufgefaßt werben mufj , ift, vok überlaufet in ber £>eil«öconomie, S^ri=

flu«, ©innig fagte man ba^er früher lieber compassio al« dolores B. V. M.

Stufte ber ©ottmenfü) bie folgen unb ©trafen ber ©ünbe, bie Dfotlj unb ba« Slenb

be« Menfä)enleben« in ganzer $ütle auf ftc$ nehmen
,

fomit ft<$ felbjt jum ^beale

ber 23ufje unb fein ganje« Srbenleben ju einem einzigen, büfjenben (jranitionöacte

machen; rok tonnte feine Mutter baoon unberührt bleiben? tok fonnte, wa$ er

gebulbet, ungefüllt bleiben in ib>em fperjen? SBeil Maria bie Butter 3efu, bar um
ift ibjr £itel ,,©ä)mer$en«mutter" gerechtfertigt. Damit bie göttliche 33arm=

^erjigfeit mit ber Seibenöfaljigfeit ft$ befleibete, bamit ber be« Seiben« Unfähige mit

ben ©ünbern leiben unb für fte büfjen tönnte , t>at ber Sogo« fto) bie menf$ltä)e

9?atur Ijöpofiatifa; »erbunben C^>ebr. II. 17); biefe ift eS, unb fie ifi eö allein,

welo^e ganj eigentlich für ba« Seiben gefa;affen würbe. Surbe aber biefer

wunberbare %tib au$ 9)?aria geftaltet, fo ift fte offenbar eine Sttutter ber ©<$merjen.

3^re ©a^merjen berührten if>r geiftige« SBefen, unb 3)?aft für biefelben ifi t'^re

%kU. 33?arien« Mutterliebe war nio)t bie natürliche ober »ergeifiigte gewöhnlicher

3)?ütter, fonbern eine übernatürliche im »oll^en ©inne be« 2Borte«. ©ie fannte

ja t'^ren ©ob> al« eine SÖBunbergabe unmittelbarer ©otteömadjt, al« ben @e--

falbten ©otte«, ben @a)ulblofen unb ^eiligen, ba« Verlangen ber SSölfer, bie

§reube ber ewigen 33erge, bie Duelle be« §eil«, ben incarnirten Sogo«, unb bep-

^alb liebte fte it)n mit einer Anbetung, ju ber fte wo^l bereo^tiget unb »er»flio;tet

war, weil fte in ib>em ©o^ne jugleia; i^ren ©Ott unb £erm erblicfte. 3e feltger

ba« Sntjücfen war, wela;e« bemgemäjji 9J?aria im Seft^e i^re« ©o^ne« füllte, je

me^r bie äßonne i^rer ZkU 2lHe« übertraf, wa$ fonfl 5le^nlia;e« auf (Jrben benf-

bar ijt: beflo gröfer anbererfeit« auo) bie@eelenqual, welche fte empftnben mufte
bei ber auferjlen 2lrmutl>, bie feine ©eburt, Ui ber £obe«gefajjr, bie feine jarte

Uinbb>it, Ui ben mannigfachen S3ebrängniffen , bie feinen 2lufent£alt ju ^ajaret^
unb fein öffentliche« Seben umgaben. 3m lederen erfebeint fte f^riftgemd^ aller*

bing« nur »iermal C^uc. II. 41
ff., 3ob\ II. 1

ff., Watfy. XII. 46., 3ojj. XIX.

25.) al« mittyätiQ) allein ob fte »on bem bornen»otten Verlaufe beffelben nid)t
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SfleljrereS erfahren, fei e$ auf empirifdjem
, fei e$ auf übernatürli^em 2Bege? 2luf

bem gelbe ber ^aränefe begegnet mau freiließ $ie unb ba ber 2lnftcbt, ber SD?utter

be$ ipeilanbeä tjabe 2llle$, waö biefer unb fle mit ibjn unb feinetwegen ju leiben

|>aben werbe, fett bem 3ncarnation£momente , als bis in'3 (jinjelnfle enthüllt,

&orgefä)webr. 2lber biefer Huffaffung fehlen bjnreidjenbe 33eweife. £>ie GEntwtcf»

lungäweife beS Sttenfd^lidjen in (£§riftuö bt'3 jur SSoftenbung ber oom 3?ater ib,m

geworbenen Aufgabe $atte fte fcielmetyr fucceffiüe fennen ju fernen unb bamit ging

bie Steigerung ber Reiben itjrer 2lnt£eilnat>me an ben Reiben beg gottlidjeu

©ob,neö §anb in £anb, bi$ biefelbe unter bem Kreuje ibjren Spöbepunct erreichte.

£)a warb fte tief »erwunbet; benn fte pörte läjfcrn bie menfdjliä)e unb göttli^e
9?atar C9ttattb. XXVII. 43.), bie wunbertf>ätige Siebe (und. 42.), bie fönig»

Udje Söürbe (Suc. XXIII. 37. üflarc. XV. 32.), bie unenbtidje Speitigfeit

C9)?att^. XXVII. 43. Suc. XXIII. 35.), ba« SDfittleramt (Zac. XXIII. 39.) i§re$

©ofmeS. Der ©eläjterte rietet feine erfterbenbe ©timme an fte unb S^ «"^
unb biefe Söorte wollten ni^t nur bie Sßerlaffene ber Dbtmt beä jungfräulidjeu

SüngerS übergeben, fte waren 2lbfd)iebö Worte an 9)caria, bie er nicfyt 9ttutter

nennt, weil er auö Siebe für SWe »on berjenigen fdjieb, bie feiner Siebe am würbig*

jten war, folglich aud; alle irbifdjen 33e$iet;ungen jwifc^en ibr unb bem in

unerfajjbarer ©elbjtentäußerung ftc^ serjetyrenben ©üljnopfer ftä) auflöfen mußten.

£)aö Dpfer wirb fobanu ifyren 331iden »erbjtöt, wunberbare ^infterrtiffe umnadjteteu

bie Srbe , bie üftatur erfeufjt unb bebt ; brei ©tunben lang fd)webt $efu£ am Hreuje,

brei ©tunben lang ftet)t 9ttaria neben bem Kreuje unb baö Seiben be$ ©efreujigten

burc^fdjauert ibr ©ebein; enbltd? jerretfjt bie nädpttidje fyiitte, ba$ grauenvolle

SDunfel weitet, bie (Sonne betyerrfdjt ben Jpimmel wieber, ber ©efreujigte wirb

wieber ftä)tbar, 9)c\menö erfler 23licf wenbct ftd; ju it;m empor; nnb fte fteb^t ibn

Meify unb fabj unb fraftentblöft unb r-ernimmt auö feinem üftunbe bie weljmütbjge

Klage über bie ge^etmntf»otte ©ottoerlaffentjeit. Sieben bem Kreuje erfd;eint

9)?aria auf bem £öb,epuncte menfdjlictyer ©elbftentäuferung unb ftttticb.er Srb^aben-

tyit. 3f>r jioif^e ©emütljöerftarrung jufd}retben unb bie (£mpftnbuug üon

2lngft unb ©djmerj abfprecfyen wollen, wäre titelt minber erceffto, aU glauben, fte

fei bei bem £obe ib^reö ©o|me$ in tobeödb^nlic^e Db^nmacit verfallen unb »on

ber gottbejeugten ^)öb,e einer gnaben» ollen ©otteSmutter in bie £iefe nerven*

fi^wac^er ^ranfler ober b^ftertfetyer grauen ^erabgefunfen. Slöerbingö ijl le^tere

Sluffajfung in Sitteratur unb Kunft §ie unb ba b^eröorgetreten Cfi^ b«$ ^d^ere

bei Bened. XIV. de fest. B. M. V. cap. IV.); aber bie Kiidpe perlwrregcirt fte CAm-
bros. in Luc. 1. II. c. 2. Thom. 3. part. qu. 27. art. 4. ad Secund. Suarez in 3.

part. Thom. tom. II. qu. 27. art. 6. et qu. 51. art. 3. Petr. Canis. de Maria 1. IV.

c. 27. Bened. XIV. de canon. Sanct. 1. III. c. 11. n. 3. u. f.
w.); fte f>ätt jwifd>en

beiben dxtxemen bie richtige SDfttte, unb fo erfd;etnt bie fd;merjerfüllte ©otteS»

mutter ben ©laubigen tbeilö al$ ein nad;a^mungöwürbigeö SJorbilb beö Singe^enö

in bie göttliche gügung, tbeit« als eine mitleibSüoHe Helferin tfyebt. II. 18.)

in itjren 9?ötben. Unfireittg ifl bie ©d)merjerfüffte eine grofie ftttticb,e Ü)?ad)t in

einer an Prüfungen unbSeiben fo reiben 2Belt
,
jumal wenn man nid)t »ergibt, mit

fte ba$ 3beal i|t ber Jungfrau, Butter unb SSittml SSgl. bjeju ben 2lrt. SDUria,

bie ^eilige Jungfrau. [Kraus.]

<g>\tbmtct, f.
©requieu.

<2>ubiiQ Söodjeit &aniet§, f. 5^fuö S^riftu«.

(Siena, ©pnobe bafelbjt im ^. 1423. £>em S3efd^luffe be$ Sonjtanjer (Jon»

eifö gemdf CSess. XLIV. »om 19. Slprit 1418) fotlte in 5 ^atjren ein neues allge-

meines Sonctl jur gortfe^ung be$ SfieformationSwerfeS in ^)a»ia gehalten werben,

unb 95at.fi Martin V. wie ßaifer Ceigentli^ tönig) ©igiSmunb jtimmteu btefem

S3efö)luffe bei. ©c^on »or Ablauf biefer 5 ^xe forberte ^apfl SWartin V. bie

Metropoliten unb 33ifc&,öfe auf ,
jwor in ^wincialfenobeu S8erbefferungS»ldue ju
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entwerfen unb barüber ju beratfjen , m$ bem allgemeinen gonctlium »orjufölagen

fei Um aber bem ledern ju »räftbiren ernannte er 4 Segaten, ben (Jrjbifcbof

£)onatu* »on Greta, ben »iföof Sacob »on ©»oleto, ben Slbt feter »on Diofacco

unb ben Sominicanergeneral Seonarb , unb »erlief tlmen bie au*gebetmteften 23otl*

matten, au# ba* 9te$t, bie ©»nobe in eine anbere ©tabt Stalten*, wenn e*

nbtbig fein foflte, ju »erlegen. (Kaynald. conün. annal. Baronii ad ann. 1423.

n. 1—3). galten wir Ijiemit &ufammen, baß $apfl Martin au$ in einem ©^rei-

ben an ben Srjbiföof »on £rier »on ber ÜÄoßlt^feit einer Verlegung ber ©tmobe

fpridjt (Raynald. 1. c. n. 1); fo fonnte leid?tti# ber »erbaut entfielen, er Ijabe

fäjon »or Eröffnung ber faoienfer SSerfammlung ifjre Verlegung im ©inne gehabt,

liefen 23erba$t fa)eint audj bie farifer Unioerfität bem f>ap|ie fel&ji gegenüber

angebeutet ju $aben CR ay na Id. 1. c. n. 2). Slflein bte J?duftgen ßrieg*unrul)ett

jener Seit, bie »ielen gelben ber italienifc^en ©täbte unter einanber, bie nity

feltenen 23ürgerfriege im Innern ber einzelnen , baju bte peftartigen ©eueren, Welche

bajumal fo furchtbar um^erjogen, erklären ba* fragliche S3enebmen be* fapfte*

febon |>inlänglidj. — 25ie ©»nobe »on f a»ta würbe nun im SM 1423 eröffnet

unb war wenig befudjt. 2iu* Eeutföfanb waren 24, au* granfreicr; nur 6, au*

«Burgunb 2 frälaten anwefenb. 33eträd}tli<$er war bie 3al)l ber (Snglänber, ganj

gering bagegen bie ber Staliener (Harduin, collecüo Concil. T. VIII. p. 1013 sq.

unb p. 1108. Man si, coli. Concil. T. XXVIII. p. 1057 sqq. Fleury, bist. eccl.

L. CIV. n. 221). ©djon l?atte bie ©önobe in ben iwittn Sfftonat gebauert, ofcne

baß irgenb etwa* 9^ennen*wert§e* »erljanbelt werben wäre, ba trat am 21. Sunt

ber Slbt »on ©t. Slmbroftu* ju2flailanb im tarnen feine* ^errn, be* mailänbiföen

&WÜ$t »w Dt
'

c ©önobe, um t$r für ben %ati, baß fte ber in tyma. l>errfc$enben

©euc^e wegen eine Verlegung wünfeie ,
jebe beliebige ©tabt be* ÜÄailänber ©ebtet*,

S5reecia unb 9flailanb allein ausgenommen, al* S3erfammlung*ort anzubieten. Stuf

btefr bin beratschlagten ftd) bie Slbgeorbneten ber Nationen abgefonbert »on benen

be* $apfie$ , unb ba ordere unter fl<$ über bie ju wä^lenbe ©tabt ni$t einig wer-

ben rennten, fo «Härte ber SJtföof 2lnbrea*öonfofenim tarnen ber teutfe^en

Nation, baß ben päpjHidjen Segaten bie 2tu*wa$l be* neuen SSerfammIung*orte*

überlaffen fein fotie. ©anj ebenfo äußerten ft$ bie 33if#öfe f §ilibert »on

2lmien* unb SRtdjarb »on Stncoln im tarnen ber franjöftfdjen unb engüf^en

Nation. 51m anbern £age präftbirte ber genannte S3ifd?of »on fofen ftott be*

päpftlic^en Legaten Sacob »on ©poleto, unb »erla* einen £>ecret*entwurf, ba^in

lautenb: baß bie $1. allgemeine ©onobe ju fat>ia rechtmäßig im ^1. ©eijle »er-

fammelt, wegen notorifd) ^errfc^enber f ejt bie befagte ©tabt mit ber gleic^fatt*

italienifdjen ©tabt ©iena »ertauf^e. 3fJa^ gef^e^ener SSerlefung gab ber (£rj-

bifc^of »on Sreta, einer ber »äöftlic^en Segaten, fein flacet auc§ im tarnen ber

italienif(|en Nation, o^ne baß er »on berfelben einen förmlichen Auftrag gehabt

Ijätte. ^nber* »erhielt e* ftc^ mit ber teutfe^en unb englifc^en Nation , welche i^re

3uj^immung in atler Jorm erklärten (Harduin 1. c. p. 1014. Mansi 1. c. p. 1059).

äßa* »on <Btitt ber franjöftfc^en frälaten gef$a$, wirb nirgenb* erwähnt, aber

wir bürfen au# i§re Sw^'wmung fcf?on barau* »räfumiren , baß jte ja juoor ft^on

bie SBa^t be* Drte* ben »äp|llia)en Legaten überlaffen Ratten. 2)er f apft betätigte

fofort ben gefaßten S3efc|)luß unb ließ mit Stbgeorbneten ber ©tabt ©iena über bie

©ic^er^eit be* Qtoncil* unb bie Slufna^me feiner TOglieber unter^anbeln. tleberbieß

fanbte er ©^reiben an bie c^riftli^en dürften unb Ht fte, bieS3ifc^öfe i^rer ületc^c

bedp in möglic^jt großer 2lnja§l nac^> ©iena ju fenben. 2Iu# fprac^ er ben Sntföfuß

au*, felbfl ba^in ju fommen unb bem Soncil »erfbnlic^ ju »räftbiren (Mansi, 1. c.

p. 1078. Raynald. ad ann. 1423. n. 3. 4. 9. 10.). — Vit ©tenefer ©önobe

begann nun am 22. Sluguft beffelben 34«* (4423), nac^ anbern erfi am 8. 9^o-

»ember, unter ben gleiten fräftbenten, welche auej) ju tyatia ben SSorft^ geführt

Ratten, ©ie betätigte unb erneuerte bie SBerbammung ber äÖicliffttifc|en unb
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ipufttifdjen 3rrt$ümer, belobte bie Stnorbuungen, welche ber fapft jur SBerfofgung ber

Steuer getroffen, morbnete btc Slufftefiung tüchtiger inquisitores haereticae pravi-

tatis, geruderte Sitten, welche jur Unterbrücfung ber Jpdrefte betfjel fen würben, »er*

fdjiebene ©naben , bebrobje bagegen ^ebermann , ber bie fjartndcfigen freier irgenb*

toie unterffttfce, mit ben Ijdrteften ©trafen unb ermahnte alte Triften, an 2lu^-

rottung be$ großen Uebelö §u arbeiten (Harduin, 1. c. p. 1015—1017. Mansi,
1. c. p. 1060 sqq.). 3"Soefonbere würbe eine fold)e (grmatmung oon bem Sonett

im SSerein mit bem fapße an ben Stönig »on foten unb an ben §erjog oon 2itb>uen

gerietet unb beibe gebeten, im näd?ften ©ommer mit bewaffneter 2Jcacb,t ben ftaifer

©igtSmunb gegen bie ipuflten ju unterfingen (Raynald. ad ann. 1424. n. 3.).

Sßet'terbj'n lief ber fapfl bem Sonctlium mehrere Stctenflücfe über ben ©tanb ber

Uniongoertjanblung mit ben. ©rieben vorlegen unb ausführlichen S3ertt^t barüber

ermatten. Die SSerfammlung gewann barauS bie Ucberjugung , baß weitere Unter»

tjanblungen für je§t erfolglos fein würben, unb befcfytoß barum, nunmehr o§ne

SSerjug jur 3teformfrage überjugefjen (Harduin, 1. c. p. 1017. Mansi, 1. c.

p. 1062). Seiber ftnb bie Dfadjri^ten über ben weiteren ©ang ber ©ipnobe lw<$jt

mangelhaft. foggiug beutet an , baß in S3dlbe bie boctrindre §rage über ba$ 23er=

$dttniß oon fapft unb allgemeinem Soncil wieber aufgegriffen worben fei unb su

betrdd;ttid;en 3wiftißfeiten geführt Ijabe CHarduin, 1. c. p. 1027). fapß: Martin

felbft aber beflagte ft$, baf ber ©efanbte be$ it>m abgeneigten fiönigö Silpiwnä r>on

Stragonien mit ungemeiner Speftigfeit unb . wahren ©djmdbjeben gegen ben fapjl

aufgetreten fei (Raynald. ad ann. 1423. n. 10). Sftebjrere ©djriftftetter fügen

Ui, biefer ©efanbte l;abe baS Slnrecfct ülftartinö auf ben $1. ©tu^l beflritten, ben

Slfterpapft »on feniScola in ©panien (»gl. b. 2trt. Suna, feter be) für ba$

allein rechtmäßige ßirdjenljaupt erfldrt unb bureb, 33eftecb,ung unter ben ©önobalmit=

gliebern bem f apfte geinbe ju machen gefugt. 2)aju fam, baß ftcb, tie S5ürger

*>on ©iena in boppelter Sßeife gegen bie ©»nobe ßerfettften, inbem fte einerfeitS

wudjerifäen S'iu^en »on ibjr jie^en wollten, anbererfeitö aber fogar aueb, ifjre grei«

tyit beeinträchtigten unb bureb, allerlei Störungen bie Slbljaltung öffentlicher ©jungen
unmöglich machten (Raynald. ad ann. 1423. n. 11. unb Piatina, vitae Ponti-

ficum , in ber vita Martini V.). Unter folgen UmfMnben war e$ fein äBunber, wenn

fapfi Sftartin feinen ftan, felbjl nad; ©iena ju fommen, nic^t nur aufgab, fonbern

fogar bie SÖieberauflofung ber ©pnobe für rdtijlid) erachtete unb auf eine anbt-re

iltrt für SSerbefferungen in ber Hird;e ju forgen befdjfoß. Stuf feinen 23efet)l madj=

ten bie Legaten am 19. gebruar 1424 ber SSerfammlung bie Eröffnung, ba$ jefct

ben Sonftanjer 23efd)tüffen gemäß ber Drt für ba$ ndc&fle, uacb, jteben 3«§ren abju»

^altenbe (Eoncil ju beflimmen fei. hierauf traten bie 2>eputirten ber fünf Nationen

jufammen unb wallten faft einmütig bie ©tabt Sa fei, bamalS eine teutfe^e

Scei^ftabt
,
jum SBerfammlung^orte ber fünftigen ©^nobe. sJlax bie ©efanbten oon

©iena unb ©panien erfidrten
,

ju einer folgen SBa^l feine äSottmadjt ju |>aben

(Harduin, 1. c. p. 1107). §>ienad; faun, ti>a$ Stirer in f.
histor. concil.

Lib. III. p. 303 erjagt, ber ^)apfl fei wegen Sluflöfung ber ©v;nobe »on beren

SDcitgüebern bitkx getabelt worben, fiel) nur auf bie ©efanbten oon ©iena unb

©panien bejie^en. — Unfere ©pnobe aber erneuerte »or i^rer Sluflbfung noc^ ba^

Sonßanjer Slbfe^ungöbecret gegen feter »on Suna CS3enebtct XIII.), unb beb^nte bag=

felbe auf 21He au^, welche nacb^ feinem ^obe Cer war eben gefiorben) baö ©c^i^ma

fortfe&en würben (Harduin, 1. c. p. 1015 sq. Mansi, 1. c. p. 1060. 1080).

£>b SKuitoj bamaiS fu)on jum ^ac^folgcr 2una'$ gewallt war, ift jweifel^aft (»gl.

b. Slrt. Suna, f et er be). — hierauf loften bie papftlic^en Segaten am 26. ge*

bruar 1424 baö Soncil auf, unb fähigen am 7. 9)cdrj baö betreffenbe beeret

öffentli^ an ben Spüren ber Kirche oon ©iena an. ^ünf 2;age fpdter, am 12. SWarj,

erftdrte fapft Martin in einer SBuHe, baß er bie ©pnobe »on ©iena wegen ber

geringen 3«^ tox anwefenben frdlaten, bie ftc|> fajl tdglid; Iftttty not^wenbig
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geworbene Stbreife Sinjetner nod; »erminbert $abe, unb wegen ber Unorbnungen, bie

im Verlauf ber ©»nobe eingetreten feien , namentlich ber ©efdljrbung tyrer ^rei-

^ett, aufgefofl f?abe unb 23a fei aU »affenber Drt für ba$ fünftige Sonett gewagt

roorben fei. 2lm ©d;luffe »erbot unb »erwarf er jum 93orau$ ade 23erfammlungen,

Welche etroa a(* ftortfefcung ber ©ienefer ©»nobe auftreten möchten CRaynald. ad

ann. 1424. n. 5. Harduin, 1. c. p. 1025. Mansi, 1. c. p. 1071. 1073. 1075.

1077). Durd; eine jweite 33utle, »on bemfetben £age batirt, ernannte er eine

garbinatcommifjton für fireb^e Reformen unb beftimmte, baf? jeber (£t)rijt, welket

aSerbefferung$»orfd;ldge machen ju fönnen glaube, biefer (Jommiffton feine 2Inftcb>n

unb $>ldne mitteilen fotte CRaynald. I. c. n. 3. Harduin. 1. c. p. 1025.

Mansi, 1. c. p. 1070). Den Anfang mit Reformen aber madjte ber fapfi fetbfl

mit anerfennenöwerben SSerbefferungen in ber Surie unb Ui ben Sarbindten (Ray-
nald. 1. c. n. 4). 9?od) fügen wir bei, bafi fein 9?ad;fotger Sugen IV. in einer

23utte »om 18. Üecember 1431 bte ©iener ©»nobe, wenn auet) nur gelegentlich

bod; au$brütffic$ eine allgemeine genannt t)at (Mansi, T - XXIX. p. 567); otme

bafj jebod) biefelbe biefen Sfang in bem Urteile ber Kirche bleibenb |>dtte behaupten

fönnen. [^efete.]

Ziciyc*, Smanuel3ofer>$, ein burd; bie erjie tootution berühmt gewor=

bener franjöftfc&er Staatsmann, war geboren 1748 ju $reju$, trat in ben geifc*

Iidjen ©tanb unb rourbe 1784 GfanonicuS ju S^artreS, axtti) ©eneralot'car be$ fßU

ft^ofö. £)em SBetfpiete eines grofüen Zfyäteü beö franjöftfd)en SleruÖ jener ßeit

fotgenb, fd;eint er balb mit »otitifct)en ©tubien ftd; befafüt ju tjaben. 211$ im 3. 1787
bie grage nad) Berufung unb 23efugnift ber SKeidjSftdnbe unter prmifd;er XfyiU
uafmte »on ganj granfreid; biScutirt rourbe , trat ©teipeS mit meiern ba§in bejüg-

liefen ©Triften auf, »on benen befonberS bie tefcte: „Qu' est - ce que le tiers

etat." Paris 1787 aujjerorbenttidje ©enfation erregte. 2)ie Antwort, roeld)e ©ie^eö

auf bie »roponirte 5rfl6e 8a^ Iwtett ba^in, baj? ber britte ©tanb SltteS fei, alle

SfteordfentationSbefugniffe in ftc§ »ereintge, bie Nation atteitt unb ganj »ertrete.

2)iefe ©runbfdfce nun »erfodjt ©ieöeS mit aller (£ntfd;iebettb>it unb dnergie, att er

gerabe in golge feiner fdjriftfteKertfctyen £ljdtigfeit »on ber ©tabt gart'S ju ibjem

Vertreter gerodelt in ber Kammer ber „©emeinen," wie fte ftd; nannte, fta§ natjm.

2)a bie Stfetjrjieit ber beibeu anberen ©tdnbe, ber ©eiftticbjeit ndmtid; unb be$

$bet$ ftd; weigerte, ju Ko»f3a$tabfftmmungen mit bem britten ©tanbe ft# ju »er-

einigen, ober »ietme|r ju confunbiren, unb burd; 9ttajoritdtSbefd;tüffe $iftorifd)e

tde6)te wegbecretiren ju laffen, fo beantragte ©ieoeg, ber britte ©tanb fotte ftd)

o^ne 3fiücEj!d;t auf biefe Steigerung al$ SSerfammlung ber geprüften unb anerkannten

SBertreter be6 franjöflf«^ett Sßolfö conflituiren , aufer^alb welker fein 2)e»utirter fein

2lmt auöjuüben befugt fei. £>er 2Sorfd;lag warb angenommen (17. 3uni 1789)
unb bie Sßerfammlung eonftituirte ftd; alö üftationaloerfammlung. ©omit war bet

erfie ©<$ritt jur 9ie»olution gefd;e|ien. 211$ nun wenige £age barauf ber König in

offener SBerfammlung befahl, baf bie 3 ©tdnbe jtd; alfogleid; trennen foßten, war
e$ ©iepeö, ber nebfl SD'Zirabeau bem beflimmten fbnigl. S3efe^l juwiber ben britten

©tanb jum bleiben unb jur ^ortfe^ung feiner S3erat^ungen aufforberte. SSon nun
an galt er alö ber bebeutenbfte 3)octrindr ber 9tational»erfammIung. ©eine @e=
fe^gebungöwei^eit entwicfelte er Ijaubtfädjltd; in ben Sommifftonen. Sin Entwurf
ju einem frepgefe^e, ju neuer Organifation ber dlzä)t§= unb ^oüjeioerwaltung, 3U

Sinfü^rung »on (Sefdjworenengeridjtett ging »on tym aü$. 2lber fein folgereid;jle$

^rojeet war olme 3weifel bie neue Sint^etlung granfrei<$$ in 2)e»artementö , 2)i-

friete unb Santone, eine Sint^eilung, wobei olme alle S3erüctftd;tigung ber ^ij^ori-

fd;en 3wf«wmenge^6rigfeit nur bie gleite SSert^eilung ber Kopfja^l in S3etrad;t

genommen war. 3Wd;t blo^ bie alten burd) eine glorreiche @efd;id;te eljrwürbigen

ÜRamen, aud; bie alten ^rioilegien unb 3^ed;te ber ^5ro»injen mußten, ba ber 2lrt=»

trag angenommen würbe, falten. 9^id;t ben gleiten Srfolg, Wie feine »erberbtid;en

Äit($«ntotfpit. 10. ©5t 9
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SSorf^fdgc f Ratten fetnc Bemühungen, wenn er einmal für Spaltung be$ SBefte^cn-

ben auftrat. @o , wenn er für bie Beibehaltung be$ 3M>n*eu fprac^. $n beut

?ßrocef} gegen Subwig XVI. fyattt er anfänglich für bie 3nccmpeten$ tex ÜRational-

verfammlung ftc$ auägefproc&en , nacb^er aber bocb, ben £ob beö bejten $errf$er$

fcotirt — er ber URann, ber bte Beglückung beö S80IU im SEftunbe fübrte. Ra$
bem ©turje ber ©ironbe füllte ft<$ (Stereo fTüglicb, in ein oorftcbjig Schweigen unb

entging fo ber $5rofcriptiott. Stu lebensgefährlichen SBagniffen ftä) ju beseitigen,

War er überhaupt ber 9#amt nic$t. 2)arum ijatte er, fobalb bie Resolution prtni*

feieren d^arafter annahm, hinter ein fogenannteä pbJlofopt>ifa;e$ ©tiöföweigen ftd)

Verborgen, m$ tyn sor beut ©c^limmflen bewahrte, ja feinen Srebit für fpätere

3eit aufSBejk confersirte. „Stuc^ ba$ SBort WlixaUatö , bafj biefeS ©Zweigen ein

öffentliches Unglücf fei , serfebaffte bem Sftetapb,pjtfer ber Resolution größeren Ruljm,

aU alte feine eigene Berebtfamfeit int ©tanb gewefen wäre." (ß. 2L Sftenjel.) 211$

baljer bie ©cfyrecfenSjeit ibjrem @nbe ftcb, nafite, fefcte ftc&, in ben Köpfen Sßieler bte

Meinung feft, bajj ©ieyeS eine politiföe Uniserfalmebicin beft|e jur Teilung aller

©ebreetyen beS resolutionirten ©taatS unb jur Spaltung atter ©üter ber republi»

canifetyen greift, ©ieijeS felbft war serblenbet genug ju fagen, bie Resolution

Wäre eine ganj sortreffiicb> ©acb> gewefen, wäre fte nur nic^t in bie £änbe fo

fcöfer SWenfcben geraten. SBatb fanb ftcb, ©etegen^eit, feine politiföe Sftirtur an

ben Üttann ju bringen. 3m 3- 1799 tarn er an RetsbelS ©teile iu'S ©irectorium.

jtoref) feine ^ntriguen gelang eS ib,m balb, mehrere feiner Gtoflegen ju jlürjen unb

unbebeutenbe Männer an i§re ©teile ju bringen. Wflit Buonaparte serbanb er ft$

balb jutn ©turje beS ©irectoriumS unb ber Serfaffung son 1795. Sieben 33uona=

parte unb Roger 2>ucoö, (£onful ber Republif, legte er enblicb, feinen feingefpon»

jtenen BerfaffungSentrourf sor. Reine Urwabjen, fonbern 2ßablau«fcbüffe follten

eingeführt werben unb jwar Jeweils für 2lufjlellung ber GtantonS* unb £>iftrict$be=

körben
,
fowie für (£r$eugung ber tegiSlatisen Berfammlung befonbre. 2ln ber ©pi$e

beS ©anjen fleljt als Repräfentant ber Rationalserfammlung , aber o$ne alle ©e=

Walt, ein ©rofWähler tritt 6 Millionen granc« ©e^alt ütck 23uonaparte ft(^ aut*

brücft , ein ©<$wein , ba§ auf bem 9flafifutter »on 6 Millionen liegt.). 3toti Son-

futn, »om ©rofWärter ernannt, üben bie (Srecutioe au$. 2)ie legiölatioe SSer=

fatntnlung, von fte ben ©rojjwäbjer erjeugt, fann tyrt au^ wieber „»erklingen."

SBuonaparte in feiner fräftigen Seife tiefer bliefenb alö ©ie^eö, nannte ba$ ntit

Rec^t „ntetap^ftfe^e Sllbern^eiten. " 33alb wupte er ben f4)wao;en aber intriguanten

Sflann ganj jurürfjubrängen. Unter bem ßaifertb>m war ©ie^eS ©enator, einige

3eit lang fogar ^räftbent beg ©enatS. Unter ber Reftauration als £§eilne$mer

am Rönig^morbe erilirt, lebte er in 33rüffel bi$ 1830, wo er in $o\Qe ber 3\xli°

Resolution nac^ ^ariö jurücffeljren burfte. ^ier flarb er 1836 unter jiemlidj bürf-

tigen SSer^ältniffen. SSgt. bie 2Öerfe über bie franjöftföe Resolution son ^Japon,

3Bac$emutt>, Eignet, Silier«. Reuere ©efcbi4>te »on R. %. ^en^el C^ort'

fefcung beö SBecfer'f^en SBerfeS). ©eine gefammelten 2Berfe ftnb in te«tf(|er IXtltx»

fegung am ©(^lu^ beö sorigen 3<»^^»uP^t$ erf^>ienen. 2Sgt. fytyu b. 2lrt. Reoo-
lution, franjöfif^e. [fterfer.]

©tffri^ »on 9??ei^en, ^3riejler, blühte um 1306. <£x »erfaßte eine weitläufige

e&jontf som anfange ber 2ßelt bi$ jum 3- 1306. ftabriciuS \at ein 2:^eil ber-

felben, ber som 3- 458 U$ 1306 ge^t, bruden laffen. ed. G. Fabricius in

Rerum misnicarum 1. VII. Lips. 1569. 4. (m Germaniae magnae T. IL) Lips.

1606. — edid. J. Pistorii scriptores rerum german. T. I. Froncof. 1583. Räus-

pern. 1726.

<&i$ebevt »on ©emblourS, aüty Sigebertus Gemblacensis genannt, ein

f$ran$ofe »on ©eburt, lebte als 33enebictinermön$ in ber 2lbtei ©emblourS in 33ra»

baut, wo^er er feinen S3einamen erhielt, ju (5nbe beö eilften unb ju Anfang be$

gwölften S^x^mUxW. (ix galt ju feiner 3 e»t als ein ©elebrter son ©eifi unb
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ausgebreiteter Btffenföaft, felbfl für einen guten Dichter, bei ben Jpiftorifern aW
i

ein freimütiger @ef#id?tfd)reiber. (Sine 3tit lang lebte ©igebert im Softer ©t. SSin-

cenj 5U SD?e$, »o er mehrere 3<*$" *<*«g bie 3«g^nb unterrichtete unb babur$ $ur

Hebung ber gefundenen 2Biffcnfa;aft »ieleS beitrug. 93on t)ier begab ftd; ©igebert

na$ ©embtourS jurücf, mo er t>tö ju feinem 1112 erfolgten £obe »erblieb, ©eine

Xalente, nod? mefjr oiefleictyt bie SobeSertjebungen, meiere man benfelben joflte,

oerflricften ifm in baS SHefc ber öitelfeit unb ©etbfterb^ebung , unb matten itjn ben

©eift feines ©tanbeS bermafen »ergeffen, bafü er bie Partei beS fct)iSmatifct}ett unb

ftmom{tif$en $>einrtc^ IV. gegen ^Japjt ©regor VII., Urban II. unb $a£calll. ergriff,

unb inSbefonbere ftet) als SSerfec^ter ber oorgebtidt)en teutf^en $reit)eit gegen baS

frifd? eingefctyärfte SbtibatSgebot aufroarf. @r bjntertiefü folgenbe JlBerfe: I. Sine

tyxonit »om 3. 381 bis 1112 laufenb. Sr nafmt befjt;atb baS 3. 381 jum 2Cn-

fangSpunct, weit er eine ftortfefcung beS Q^ronicon oon (SufebiuS liefern wollte,

meines unS burä; bie tateiniföe Ueberfe^ung beS t}l. ipieronomuS ijt erhalten »or-

ten, unb in biefer bis jum genannten S^re fortgeführt ift. üftadt) ©igebertS £ob
festen bie £f>ronif mehrere ©etetjrte fort: SlnfelmuS bis 1133, Robert, 2lbt oom
StfidjelSberge in ber Sftormanbie, bis 1210. Die (£t)ronif erlebte mehrere ausgaben:

bie oon Antonius 9iufuS 1513 in 4. Ui jpeinr. ©teptyanuS, bann bie oon ©im.
©$arbiuS , ber fie jugteict) mit Lambert oon 2Ifcbaffenburg unb anbern ju ftxant*

fürt 1566 ebirte. 3ot?ann ^iftoriuS $at biefe G^ronif bem erften Sßanbe feiner

Collect. Scriptor. rer. Germanic. einverleibt. Die bejte, unb oon unfircfylidjen (£r*

pectorationen gereinigte SluSgabe ift bie oon Hubert. SttiräuS, Antwerpen 1608.

£5aS Original wirb in ber 33ibliott)ef ju ©emblourS aufbewahrt. 2luS ber bereite

erwähnten Parteinahme biefeS ©d;riftfteßerS für jpeinrict) IV. wirb eS begreiflich,

bafj man it)m Ui alten jenen ÜHac&ridjten nict;t trauen barf , bie ftd) auf bie ©treitig-

feiten ber ^äpfte mit biefem ^aifer bejietyen. ©eine SBiberteger $at ©igebert an

SlnfelmuS, an 33aroniuS (analen x. 11.) unb an 33eflarmin (De Scriptor. eccle-

siast. unb in ben (Jontrooerfen) gefunben. II. Vita Theodoricil., Metensis Episcopi,

beS ©tifterS beS KtofterS oon ©t. SSincenj ju 9)?e$. Seibnifc t}at biefelbe feinen

Scriptoribus rerum Brunswicens. einoerleibt. III. Vita S. Guiberti Confessoris,

monasterii Gemblac. fundaloris. IV. Vita S. Maclovii, et V. Vita S. Lantberti.

3)iefe brei lefctern ©Triften ftnb in ben Actis Sanctorura oon ©uriuS beftnbti^.

VI. Vita Sigeberti, Francorum Regis, enthalten in ben Actis Sanctorum (iKonat

^ebruar), auä) in Pistorii T. I. Script, rer. Germ, fo wie aueb, oon %. Üfliräuä 1608
herausgegeben. VII. Gesta Abbatum Gemblacensium, oon einem ©<$üler ©igebert^

bis jum 3- H36 fortgeführt, enthalten im 6. %$. oon Slc^er^'ö ©picilegium.

VIII. De viris illustribus über, toorin ©igebert bie ©c^riften beS ^1. ^ieronomuS,

^5rofper StquitanuS unb ©ennabiuö aneinanberreib.t unb feine Arbeit bamit oerbinbet.

^[uf bie erfte Ausgabe ju 35afel 1580 folgte bie oottftdnbigere oon %. 9J?iräu$,

Slnt». 1639, unb bie oerbefferte oon 211b. gabriciuS, Hamburg 1718 in $oI. ^n
biefem SBerfe gibt ©igebert ein SSerjei^ni^ feiner literarifc^en arbeiten, baruntec

ifl aud) eine feb,r anrüchige, bie in ben 3"ber gefommen ifl, bie ©d)rift: Apologia

ad Henricum Impeiat. contra eos, qui calumniantur missas coDJugatorum presby-

terorum. 2(nbere ©Triften oon ©igebert bema^rt man im SDtanufcript ju ©emb-
lourS auf, atS: Passio S. Luciae (ein @ebid;t); Passio Thebaeorum (ein ©ebidpt);

dejejunio quatuor temporum; Ecclesiastes versu heroico descriptus etc. 9?od; nennt

man bie ©Triften: Vita S. Theobardi; Contra Papam Gregorium ; Historiarum post

Eusebium lib. I. ; de Computo ecclesiast. lib. I. ;
Sermonum lib. I. ;

Epistolarum

ad diversos 1. I., bann einen 23rief miber ^3apft ^JafdjaliS, ^erauögegeben oou

©ol0a|! in apolog. pro Henrico IV. imper., |)annooer 1611. Umftänblicfje 9la$'

rieten über ©igebert geben ©otbajt, 3)?abiaon Cin feinen 23enebictiner=2tnnaten)

*. m. %. ,
[£ür.]

<&iQtl)<ivi>u$ (©ißearbuS) mar 2ttön# beS ©t. 2ltbanSfto|5erS ju «Waroj,

9*
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blühte um 1298 unb fc&rieb baS Sieben beS b% SlureuS, SBif^ofö ju SKatnj jut

ipunnenjeit (f. b. 2Irt. Sflainj) unb feiner ©ö)»efter 3ujttna - Vita ss. Aurei et

Justinae in Actis. Sctor. ad 16. Juni. <£tma 150 Satyve früher, um 1137, fdjrieb

bet SDtöncb ©oSroin auS bemfetben Ktofler, auS antrieb feines 2lbteS SBerner baS

Seben beffef&ett bX 2lureuS : Inventio et miracula ss. Aurei et Justinae in Act. Sctor.

ad 16. Juni.

Stßcbarbitd »on Strier. SumtS, &ietfet$t 33ifcb>f »on QHjatonS, ^atte baS

geben beS bX SWarimtn »on Strier
,

jenes 33ifcbofeS »on Strier , bei weitem %fya.*

naftuS ber @r. in ben 3- 336—338 in ber 33erbannung lebte, gefcfjrieben. Der

W>t beS 3flariminSHoflerS SBicferuS (957—966) ermahnte ben 9Äön$ bejfelbeu

KloflerS ©igetjarb, welken Prower (Annal. Trevir. IX. 41. 1. p. 410) einen „Aqui-

tanum hominem" nennt
,
ju ber Sc&rift beS SupuS über SWarimin ein jmeiteS S3ud)

ju »erfajfen. ©igeb,arb unterzog ß$ ber Arbeit im 3. 962 ober 963. ©eine ©djrift

lat 35 (Sab. : Vita s. Maximini in Actis Sctor. ad 29. Maji. Daraus $at 2Qaify in

Pertz monum. G. T. VI. (WO *« äbfc$mtte 8—18 nebft ber SSorrebe mitgeteilt,

»eil fte bie ©efcbjdjte got^rtrtgenö im neunten unb jefmten 3«^unbert beleuchten,

baS Uebrige aber, als jur@ef^ic^te m'c^t getjörenb, meggelaffen. ©igetjarb $at nur

erjagt, maS i$m fein 2lbt unb maS itjm Slnbere als glaubnmrbig berietet batten.

6r fcb>eibt o§ne @inb>tten ber Chronologie , inbem er „similia similibus connectit."

SiyilliisBi (sepulchrum) altaris,
f.

2lltareinroeiljung.

Si^illimi confessionis,
f.

S3eidj»tfiegel.

(Sigtöntiurt, teutfdjer König unb römifdjer Kaifer, »on 1411 bis 1437,

jweiter ©o$n GartS IV. t>on @tifabett) »on fommern, ©tiefbruber König Senats,

geb. am 14. gebr. 1368. SDftt i$m ging baS turemburgifcbe KaiferbauS ju ©rabe,

baS feit ber Erwerbung 33öfmtenS burcb, bie Qtirafy 3o£annS , beS ©ofmeS ipem^

rt<§S VII., mit ber Snfelin König DtafarS ^rjemiSt gewaltig gemadjfen mar. Die

Luxemburger Ratten bie 9?etr)e faifertio)er Habsburger unterbrochen , bie äßittelS*

bacb,er bjnabgebrücft unb julefct grünbeten fte bie 2ttac§t ber Ho^enjotfern. Der erfle

(^einrieb! VII.) mar begeiftert für bie 2ßiebertjerfteflung beS alten ©lanjeS römi-

fcben KaiferttmmS , ber %®äte C^art IV.) gebaute *>on 33öbmen auS baS teutfc$e

SRtiü) in eine (£rbmonar$ie ju öertoanbetn, bie @rben ber jufammengerafften Sänbet

aber , »oju bereits auc^ Ungarn in StuSftcb,t jtanb , öernicbiete un^eibofler gamitien=

jwijt. SBon SarlS ©öbnen belam äBenjet, baS ^aupt ber gamiüe unb feit 1376

tömifcber König , SSö^men, ©djteften unb bie Dber^falj, ©igiSmunb bie SWarf

S3ranbenburg
,
%o$ann

,
genannt ^erjog »on @örli§ , bie Saufl^ mit ben gomitaten

Sauer unb ©c^weibni^, bie Neffen Sobol unb ^5roco»iuS erhielten SDW&ren, baS

alte ©tammlanb blieb getrennt Ui ber Seitenlinie. König SüBenjel ging balb in

ftttttcber SSerailberung unter. ©igiSmunb, in Mm baS ©egentfjeil beS ftugbered;-

uenben unb überaus ^auS|ätterifcben SSaterS , fampfte fein Seben lang mit ben

brücfenbßen ©elböerlegen^eiten
, fo ba^ feine Regierung »ielfad; ntc^t fo faß uacb,

©runbfd^en, als nacö augenblicflicben 33ebürfniffen ber föniglicben ginanjen ftc^

ritbtete. ©onfl war er ein gürjl »on ganj ungewö^nlicben Anlagen unb feltener

Körperfc^önbeit, öerf^ttjenberifc^e Danfbarfeit für geleijtete Dienfte fein $aupt=

c^arafterjug, feine äußere (Jrfd;einung »oflenbete ^itterliö)!eit , nur ba^ ib,m au&

einer milben, jügeHofen 3«9enb e^ebred;erifd)e ©alanterie^uc^t anfing. Zapfet

unb unterne^menb , meinte er eS «blieb, mit Teilung ber töbtlid;en Uebel in Kirdje

unb <Btaat feiner Seit; in rub^elofer SBemegung »on einem (£nbe Europas bis jum

anbern, »ie fein teutfö;er Kaifer »or i^m, umbergetrieben, »ermod;te er jwar, o^ne

@elb unb 3J?acbt, bem allgemeinen 3«fatt m'tbt juroebren, boeb, tjl unlaugbar, baf

feiner aufopfernben 2:^ätigfeit bie ^erjlettung ber auf baS Steuferjte zerrütteten

Jircblio;ett Drbnung ju banfen ift. Dacon baben bereits bie Strtifel: Sonfianjer
<£oncil, ^>uS, ipufitenfrieg, SBafeler Soncil, fooiel porroeg genommen,

böp ^'er faft nur übrig UeiU, ben äufjeru 3«[öwmen^ang mit ©igiSmunb
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$er5ufleffen ; unb bennodj ift et'n fo bewegte« Seben t'mnter nocb; fdjwer genug in

Kürje ju fc^tTberti. — 23t$ 1410, wo er in bie Weife ber Kronprdtenbenten eintrat,

fianb ©igiömunb ben teutfcfyen 3?eic&öfac^en fern. <&eit 1376 Sperr unb Regent ber

»Ott Sari IV. ben SBittelöbadjern tt)eil$ abgebrungenen tb>il$ abgefauften 9Jc*arf

SBranbenburg , lebte er »on 1380 an am Spofe SubwigS oon Slnjjou beö ©rofen,

König« »on Ungarn unb ^5olen. £efien Softer SD?aria mit ber Krone be« 2lrpa=

ben , melier Subwig nocf> alle« Sanb jwifcb>n ber Dftfee , bem fct)warjen unb bem

abriatiföen 3)?eere unterworfen t)atte, an ©igiSmunb ju »ermät)Ien unb fomit ba«

*ntf<$iebene Uebergewi<$t in Suropa an ba« §>au« Suxembnrg ju bringen, mar

Sari IV. eifrig bemüht gewefen. Subwig t)interfiefj wirflid) ben Verlobten bie £err-

fcb>ft in Ungarn unb in ^olen, ba« nod; 1380 für bie jüngere £ebwig benimmt

marb, unb ber fünfjefmjäijrige ©igi^munb regierte fefcon einige üflonate in ^ofen,

al$ König Subwig 1382 flarb unb mit ifjm Ungarn« 231ütt)ejeit erfofö. Sr mufüte

aber alebalb ben unjufriebenen ^olen, meiere einen eigenen König wollten, weisen

unb and) ein Krieg«jug bewirfte nietyt met)r af« bie Srl)ebung ber ^3rinceffin ipebwig

jur polnifcb>n Königin. £)eren Butter, bie fjerrfc&füdjtige unb falf$e Königin Slifa=

betl), ^egentin wät)renb ber -Iftinberjätjrigfeit 9J?aria'«, ,,be« König«" »on Ungarn,

fcfylof? aber ben jungen ©igiemunb audb, »on ber Regierung biefe« Sanbe« au«,

trachtete fogar -üttaria mit bem §>erjog Subwig »on Drlean« ju »ermät)len. Srjr

af« bie 2lbelepartei ber £orwatt)i, meiere feit König Subwig audj ba« 33anat »on

Kroatien innehatte, gegen ba« Seiberregiment unb beffen gfl^otum, ben fatatin

Nicolau« öon ©ara, fity empörte, bie Nebelten einen anbern 2fnjou, ben König

Sari »on Neapel, herbeiriefen unb biefer, be« ben Srben König Subwig« gefc^wor-

nen ewigen ^rieben« »ergeffenb, (ct)on in Slgram fhnb, um für feinen @ob> Sabi««

lau« SflariaS Krone ju b>len, erft ba »ermatte bie Butter ben au« 33öt)men t)er*

angeeilten 2ftarfgrafen mit ber Königin unb proclamirte it)n al« „33efd?ü$er be«

Steige«." Sarf« Krieg«macl)t fam it}m aber juoor; nadj erjwungener Sntfagung

Sftaria«, würbe ber Neapolitaner ben 31. £>ec. 1385 al« König Ungarn« gefrönt,

jebocfy föon ben 7. gebruar auf SSeranfcaften ber in ber Königöburg ju Dfeu
bewachten Königinmutter ermorbet. 3)?arta fafj wieber auf bem Stbjrone, ber mit

S}eexe$maä)t angejogene <Sigi«munb aber fanb ftcfj neuerbing« jurücfgefefct. 33afb

barauf fielen bie Königinnen in einen oon 33an §>orwat|>i i^nett gefleüten fyinttv»

fialt; bie 9J?utter H$te auf einer croatif^en ^e^ung mit bem 2;obe, bie £o$ter
aber rettete ber »on ben Ungarn ju Jptlfe gerufene unb ben 31. SDMrj 1387 jum
König gefrönte ©igi^munb auö ber 2;obe^gefa^r. Sd|>renb er mit bem , nur ju oft

gegrünbeten Ü)?i^trauen 3)?aria^ ttoc^> lange ju fampfen |>atte, banbigte er nun in

blutigem 9?ad)efrieg bie Gebellen in Ungarn, bie £>orwatbj in 6irmien, Sroatien,

©laoonien, ©almatien unb bie i§neit oerbünbeten dürften ooti S3o^nien, baö tür=

fifcb> ^pilfe fyatte, oon (Siebenbürgen, oon ber SWolbau unbSalac^ei, bie fic^ fogar

polnifäer Dber^o^eit unterteilt Ratten, ^nj^f^en rif aber ber polnif^e ©(^wager
Söfabi^lau^ SaQetlo nic^t nur ©attijien an ftc^, fonbern oerfuc^te e$ unmittelbar

nafy bem frühen £obe ber Königin ^aria (1392) audj mit Ungarn felbjl al^ bem
Srbe ^ebwig;5. Slnbererfeit^ oerurfa^ten witlfürlidje SSerlei^ungen beö dlefyteQ ber

üfta^foige in Ungarn burc^ ben finberlofen ©igi^munb
,

je^t an SSenjel oon 33ö^=

men, 1400 wieber an 3<>bft »on Wläfcen, neue Unruhen, fo ba^ auf bie graufame

SSertilgung ber £>orwat|>i eine lange 9?eil>e oon §)inri(|)tungett unb fleigenbe Snt-

frembung ber ©emütf>er folgte. 2)a« unterbrach ben feit 1391 gegen bie dürfen

in ber SBulgarei unb um ben SBeftfc ber äßalac^et geführten Krieg. 2>a$ raftlofc

^aciftcatorif(b,e S3emüt)en ©igiämunbS, befonberö hei ben benachbarten ©taoenfürfien,

braute aber enblic^ ben grofjen gelbjug »on 1396 gegen ben fürchterlichen 33ajajet

^uwege, ber Sonflantinopel mit eifernen Klammern eingefc^loffen tjielt. gafi au«

bem ganjen 2lbenblanbe, namentlich an$ ^ranfreic^, jog fein Jpilferuf ©paaren oon

fRitttxn mit fürjlenmafigen pt}rern t)erbei; ber totlfül)ne Uebermutt) ber granjofett
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afcer flürjte ba$ Gtyrijten^eer in bie fürchterliche S^tcberfage Ui SfticopofiS

(28. Sept. 1396). Sigiämunb felbft enttarn mit WlnU bte £)onau bjnab jur

»enetianifctyen glotte im fc&marjen 5D?eer. Ueber donftantinopet unb SJtyobug nacfc,

£)almatien jurücfgelehrt, fanb er Ungarn mit feinen ÜHebenldnbern gegen tyn im

2lufrub>; bte grofe üftieberlage t>atte bie ftnxfyt r>or feinem 3^» getrogen; bie

fiebenbürgifetyen dürften, bei ÜKicopoliä bie erftea Verräter, Ratten aueb, juerft bem
jungen König SabiSlau« »on Neapel bie ungarif<$e Krone angetragen; beffen ©ewalt*

toten tagten fc&on im Sanbe; ju i^nen, ju ben dürfen ober ben ^olen ttaren bie

Vafallen abgefallen, dm dieiU öon Kriegtfjügen unb Verbindungen in ben

3. 1397 Ui 1400, nur unterbrochen bureb, jtoei Suflreifen be6 leicbjftnnigen König«

an bie ipöfe »on Krafau unb ^3rag, enbete mit feiner ©efangenne^mung unb GEin»

fperrung auf Siflo« burety bie rebeflifdjen Magnaten unb ber Vertreibung aller

21u$länber am £>ofe. £ie Parteien aber, bie fpeciftfcb, ungarifetye, bie polnifdje,

©flreicbjfcle unb neapolitanifcfye, beren ^rätenbenten f$on mit ipeereSmacfyt angezogen,

firitten ftdj über feinen üftacfyfolger , Ui ein £eer au« S3ö^men unb WläUen, mit

bem bie Suremburger SigiSmunbS fleine gartet' »erjtärften , biefen befreite. G?r

erlief (27. £)ct. 1401) eine Slmneftie, unb eilte au« bem arg »ermatten Ungarn

in ba« faß no<$ arger jerrüttete 23öl?men, reo er jnm Satye lang bleiben mufjte,

roäfjrenb eine neue Scfyilberljebung in Ungarn ben gröften %U\l be« Sanbe« bem
»on feinem Schling fapft 33onifaj IX. octroirten unb nun »erfönlicb, erfcb,ienenen

SabiSlau« »on Neapel überlieferte, Sic mürbe nur mit großer SDiütye Ui SigiS*

munb« jeweiliger ditöUU (1403 unb 1404) unterbrücft, »orjüglicb, bureb, eine

neue Slmneßie unb äuferße 9?ac^giebigfeit. 3n ben 3. 1406 Ui 1409 bauerten

bie Kriege gegen bie dürfen unb 33oSnien, ©almatien unb Serbien fort; fogar mit

bem fonfe befreunbeten Öefireicb, entfpann ftcb, mdljrenb ber 2lnarcb,ie be« bekannten

33ruberfrieg« , ben SigitfmunbS Vermittlung nacb^er beilegte, ein »er^eerenber

©renjfrieg, befgleichen mit folen, gegen ba« er ftcb, ju ©unjlen be«, fiarfe Sub*

ftbien jabjenben, £eutfd)orben« angenommen fyattt, unb mit bem tro$ aller §reunb=-

lic^feit oorüberge^enber 3ufammenfünfte ber beiben Könige ber Unfriebe fortbauerte.

3n3tt)ifc§en fyatte er bureb, bie fcb,on im Kerfer auf Siflo« gelobte Vermahlung mit

SBarbara, ber £ocb,ter be« ©rafen ^ermann bon Qü'lty, Sc&mägerin ber gamilie

©ara, roie bur$ "Stiftung be« fürjlli$ primlegirten „^rac&enorbentf" bie überaus

mächtigen Magnaten an fid; ju fetten gefugt; überhaupt jeigte bie treue Sorgfalt,

mit ber er feit ber legten Vertreibung be$ Neapolitaner« burc^ eine Verfaffung für

bie ungarifc^en Stdnbe unb fonjt bie Stäben be$ Sanbe« ju feilen trachtete, bafj

bie grof en S3ebrängniffe tn'el öon ber Seibenfc^aftlic^feit feiner 3uÖ ei1^ abgepfiffen

Ratten; überall termittelnb unb »erföljnenb aufjutreten, liebte er je§t nur ju fe|r. —
SigisJmunb ^ätte in Ungarn genug ju ft^affen gehabt; aber geraume 2>t\t fcjnburclj

na^m auc^ noc^ bie Sage ber anbeut Luxemburger feine »oHe Sorge in 2lnfpruc|,

befonber« feit 1394, na^bem er noc^ furj »or^er nac^ langen Sc^ulben^dnbeln bie

SDfarf S3ranbenburg »öHig an bie Vettern »on Wlfyxin abgetreten. Konig Senjet
tyattz ft4> anfänglich oiele 9)?ü^e gegeben, ben fauftrec^tlie^cn 3ufränben im ^eic^e,

fcefonber« ben feit ben Siegen ber Sc^toeijer über SDefireicb, mit neuer SOSut^ ent-

brannten gelben jmifc^en ber 9?eicb,$arißocratie unb ben Stdbten, ein (£nbe jtt

machen; Ui bem ^eicb^abel aU Stdbtefreunb öerrufen, »erfeinbete er ftcfj beibe

Parteien, al« er im ©ger^Sanbfrieben »on 1389 bie 2luf|iebung aKer Sinjelbünbe

erjmang. Seitbem fümmerte er ftc^i nic^t meb,r um Kirche unb ^eieb,. ^uffaßenbe

Segünßigungen ber ^eutfe^en Ratten i$n in S3ö^men felbji »erbäc^tigt, jornige unb

graufame @en>altt^aten balb 2tbel unb ßleru« gegen i^n aufgebracht, beren ©e=
fangener er fefon im 3. 1394 rourbe. SJttarfgraf 3"bjt »on 3)?d^ren jtanb offen

an ber Spi§e ber Verfetyroornen , im 35unbe mit SDejtreicb, unb Steifen; ^rocop unb

Jperjog 3c^nn »on @orli§ befreiten SBenjeln jtoar , aber legerer blof , um i^n.

für fti| ju benü^en, fo baf ber Verjtpeifelube , »ou allen Seiten gebrdngt, ftc^
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enbficb, bem 33ruber ©igi«munb in btc Slrme warf, tiefer fofl aber felbft mit

unter ber Decfe gegen tyn gefieeft $aben unb al« ^>erjoQ Sodann im Slugenblicfe

einer allgemeinen Verformung flarb ,
glaubte man an ©iftmorb. £)urdj <Sigi«munb$

amnefttereic^e Vermittlung würbe SBenjel« (Stellung ju ben böfwifdjen Ferren um

nic^t« befier. 21UC&, bie Klagen ber ^ei$«fürften über ilm Weigerten ftcb, , roeil er für

fernere« ©elb alle Stnmafjungen be« mailanbiföen Ufurpator« ©aleajjo Vi«conti,

fogar bi$ auf ben Sitel eine« afaieb^oiear« , beftegelte, befonber« aber, feitbem es

auf ber 9Rf>eimfer--£onferen$ (1398) mit $ranfrei$ gegen ben fajt in ganj Seutfcb,-

lanb anerkannten fapjt 23onifa3 IX. ftcb, oerbünbete, o$ne jugleicb, für 2luf$ebun<j

be« (Scb^ma'« ju mirfen. Da« 9?eidj mar afferbing« factifety olme£>au»t, obgleich

SBenjel ben ungartföen König 1396 jum „Sfoicb^oerroefer" ernannte; biefer fam

ebenforoenig über bie böljmiföe ©renje unb operirte mit Sflarfgraf 3oof* Ke&er fo

33öf>men, mo 2(ufru£r um 2lufru£r entjbnb, gegen bie jroei anbern Suremburger.

©elbjt al« SBenjel »on ben »ier r$etmf($en GTfmrfürjten , ben 20. Sluguß 1400, ab-

gefegt unb ber vierte au« if?rer SDfttte, ^faljgraf ^upredjt, jum römifc$en Könige

gewallt, ba« Jpau« Suremburg aber für immer oon ber 9?ei^«frone au«gef$loffett

»urbe, felbft ba liefen jene ba« ipaupt ifjre« ©efc$lec$te« im ©ticb,e, obgleich ber

@$urfürjt ton Saufen, beffen Sanbibat für bie König«frone, £>erjog §riebric$ »ort

SBraunfctyroeig , in einem auf mainjif^em ®ebiü gefaßten £>interl>alt an feinet

<£eitt ermorbet morben mar, bie 9?ei<$«fldbte unb in'efe dürften noeb, immer 2Ben-

jeln anfingen, unb $>a»fc 33onifaj noety je$t mieber^olt bie Jpanb jur SSerfö|>nun3

bot unb jur Kaiferfrönung einlub, mdfjrenb Sttainj al« £>aupt ber Sßonifajifdjert

Partei in £eutfd;lanb ben ©egenföntg fhiifcte. liefern leiteten jur Seit, al« ©igi«-

munb ein ©efangener feiner Magnaten mar (f. Dben), bie md^rif^en Vettern

fogar Jpilfe jum Sinbru^e in 33öf>men, U^ SSenjel iljre JJpabfut^t befriebigte unb

bem enblt'cb, mieber befreiten Ungarnfönig bie Regierung in 23öj?men »orbe£altli#

be« Köntgetitef« , abtrat 3t$t , nadjbem au$ jugleicfy 9tu»rec$t« 3«3 Ö^gen 3ftai-

lanb unb 3ur Kaiferfrönung bjjdjft fldglidj au«gefaflen mar, gebaute ©igi«munb

anfänglich, feinen 33ruber, ben er nebfl üftarfgraf ^Jrocop al« ©efangenen im @e-
folge führte, jur Krönung nac^ 9tom ju tran«portiren , braute tyn aber, fobalb tt

unb 3^bfi mieber tergioerfirten , unter bie Ob^ut ber »erbünbeten ^)ab«burger nac^

Sien, erjwang feine »öHige Slbbanfung unb befriegte ben nun offen ju ^uprecjjt

abgefallenen 3ob|l, \>i^ i^n Ungarn« (Erhebung für ben neapolitanifc^en ^ratenbenten

(f. Oben) abrief. £>effen Slnerfennung al« König »on Ungarn burc^ ^Japjt SBonifaj

folgte ben 1. £>ci. 1403 bie Stnerfennung JRuore^t« al« teutfc$en König«, anberer-

fett« ©igiSmunb« prenge« Verbot ieglt'4>er Verbinbung be« Sleru« in feinen San-

bem. SBenjef« gluckt nac^ ^?rag, mo er im 2)ec. 1403 al« König einbog, ma^tc
bie Vermirrung ooKftdnbtg ; bie md^rtf^en SBrüber fielen i^m ju , 6igi«munb aitt

bra^ im S3unbe mit £effrei($ in Sö^men unb 2tta£ren ein, unter bem Vorroanbe:

e« ge$e gegen bie Räuber in biefen Sdnbern, benn beren 3«ft««^f maren fo ent-

fe|li(^ , baf 9idubergeftnbel ft^ al« öffentliche SD?ac^t gerirte. Slber bie »erunglücftß

Belagerung oon 3na»m unb ber £ob iperjog 2llbrec§t« oon Oeflreic^ C1404),
Sßenjel« Drohungen, ganj Sö^men »erlaufen su motten, fein S3ünbnif mit folett

unb ben ipab«burgern , beren nunmehrige« Qa^t ^er^og Sil^elm, tarnen« feinet

©emab,lin 3o^anna oon Neapel, je^t fogar Ungarn anfprac^, bemogen ©igi«munb
jum Slbjug. @r bjeli fttb, nun fünf Sa^re lang, tro$ ber 2:itel: „^^'^«otear unb
SSerroefer be« Königreich« SBö^men" oon allen bö^mifefen unb teutfe^en ^ei^fac^en
fern, bie ftc^ täglich ratljlofer oermirrten. — Sd^renb Senjel immer tiefer in fafi

t^iertfcb.e äStlbbjtt »erfanf , an feinem ^ec^te auf bie ^eic^frone aber ^artndefig

feffy'elt, geftaltete ftcb, o^ne fein Sutlmn bie Sage 3^u»rec|t« fe^r trübe. Glmrfürffc

3o^ann »on SKainj, bi«f>er bie ^auptp^e be« ©egenlönig«, fiel roegen fJriöat-

^änbeln juerjl ab unb jn'ftete ben SWarboc^er-Sttnb gegen u)tt. $Rit $)ilfe Sobfl«,

be« aKeinigen ipetrn in SD^ä^ren unb S3ranbenburg fett ^rocop« Xob C1405), rüjtete
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SBenjel fogar jum Kriege; bie wctflen 9?eic§3flabte , Öeflreidj, Gtfmrfac^fen, jum
S;f>etle SBaipern unb fett bem miflungenen SSerfucb, SÄuprectytS 33rabant unb Limburg

Wieber an ba$ 3Rei$ ju bringen, bie 23urgunber flanben für it)n. SBöUt'g ifolirte

ft$ 9?upre<$t, als er m$ eblem Sftecf^gefüftf bel)arrlic§ bem römtfdjen ^apft ®re-
gor XII. anfing, ntc$t nur gegen ben aoignonifctyen 23enebict XHL, fonbern audj

gegen bte ftrcfyf^--revolutionären 2ttafregeln be$ GoncitiumS von ^5tfa Cf- b.

§lrt.) unb ben ^apft ber pifanifdjen Sarbinäle C^wanber V.), J« beffen Obebienj

fafi alte 9?eic§$fürftett mit 3o^a«n »vn 2)?ainj an ber ©pi&e, unb namentlich auc§

Senjel abfielen, ©elbfl ber 33urggraf $rtebrtdj> oon Nürnberg »erlief je$t ben

ftnfenben ©tern be$ armen SRubrec^t unb wanbte ftdj ber neuen ©onne in @igig»

«tunb ju, für ben er nun ber einflußreiche Agitator im 9?etcb> wutbe. 25er »er-

laffene ^fätjer aber ftarb ben 18. Wlai 1410, gerabe al$ er gegen 9Mnj rüjlete,

baö ft$ wiber itjn fogar unter granfreidjg (Sc$u$ fleflte. — 2llfeg ^atte nun ben

Slnf^ein, baf ba$ dltify ju ben brei ^äpften au# no# brei teutfc^e Könige betont'

tnen würbe. SBenjeln wollten Weber £rier unb ^3falj, bie 2lnt)änger ©regorS XII.,

»o$ 9flainj unb (Solu anerlennen. 33ei jenen war SBurggraf ^riebrid) für ©igi$»

»tunb tt}ätig , ben fte audj , ba Sttainj bei bem (£l)urtag ju granffurt bie 2Ba£l »er*

zögerte unb ben £)om »erfperrt lu'elt, auf bem Kirc§t)ofe hinter biefemben 20. @ep=

iember 1410 jum Könige wägten, wobei ber 23urggraf nodj baju bie offenbar bem

Sftarfgrafen ^ot>ft jugelwrige 23ranbenburgifc$e (Jljurftimme abgab, dagegen würbe

bei ber regelmäßigen 2Ba£l, bie SWainj hierauf »ernannt, mit ben fünf ©ttmmen

öofcft gewägt ; SGßenjel |atte nämlich unter SBorbeljalt beS Zitttt ju beffen ©unften

»erjictytet. ©lütfli#erweife fkrb 3obji ben 8. Jänner 1411, unb ©tgt^munb, ber

burc§ ba$ SBerfpredjen ber Kaiferfrone mit Senjel ftc§ verglich, würbe hei einer

auf anbringen beS SftainjerS vorgenommenen neuen 2Batjl ben 21. Suli einfttmmig

betätigt. Die Baljlcapitulation verpflichtete ilm, bie 2luf$ebung be$ @d)i3ma ju

bewirten unb bie Sombarbei, namentlich SKailanb wieber an ba$ 9?eict; ju bringen,

SDtainj aber nodj fpectett: jur Dbebienj be3 ^ifanifc^en ^fSa^fle^ Sodann XXIII.

gehören ju wollen. @r fam injwifc^en er^ nacl) jwei Sö^e" in'$ 9?eic|, abgehalten

juerfl burc^ bie @efal>r ber teutfc^orbifc^^olnif^en $»änbel unb ben Kampf jwifc^en

ben £ab$burgent, bann burd) ben bo^nifc^=balmatifc|en unb enbli<$ burc^ ben »ene=

iianifdjen Krieg, welken er feit bem Dctober 1412 perfönlic^ aU ungarifetyer unb

römtfe^er König führte, weil bie SSenettaner triebt nur an ber ungartfe^en Küf^e,

fonbern audj am ^ei^lanb ftc^ »ergriffen. 2(1$ im 2lpril 1413 ein unserer

Saffen^iKflanb ben unrü^mli(|ett Krieg unterbrach, jog ©igi^munb naa; ber 8om=

barbei, um ba bie 9?eid?3angelegenljetten ju orbnen, nebenbei att ©ct)ü$er ber »ertrie=

benen SSi^conti, unb jwar, in ber vergeblichen Hoffnung auf ein f^weijenf^eö

ipilf^^eer , bur$ Sifrol unb ©raubünbten. üfta$ einem König o^ne @elb unb ofjne

^eer fragte ber mailänbifäe Ufurpator, iperjog tyfyüipp Ovaria natürlich ntc^t^;

jener reifte ba^er in aKem ^rieben weiter, »on einem £>9nafien unb einer Som=

mune jur anbern, unb brachte fo wenigfleng formell bie 2tnerfennung ber Dber$err=

lic|feit tine$ römifc^en Königs in Dberitalien unb bann in ber ©cb>eij suwege,

Welche er »on ^urin auö burc^jog. Snbefj ^atte ©igt^munb boc^ Ui einer perfön-

liefen 3ufammenfunft ju Sobi mit ^3ap^ 3o^ann ik 2lu$föreibung eines neuen

allgemetnen goncilö (wm 9. Dec. 1413), jundc^jl jur Hebung beö ©c|i«ma unb

jwar nac^ Sonflanj, erwirft, ©er erjle Stritt jur erfernten Kirc^eneinigung

War alfo oom Könige unb swar mit »ieler 9)Zü§e , »erantafüi. 2)ennoc§ traf er, auf

bem 2Sege jur Krönung in Slawen, am 3?§eine oerweilenb , auc§ aufer bemSln^ange

SSJenjelö, welker für feinen Königötitel bangte unb -f#on wieber ju ben äßaffen

greifen wollte, eine fo laue ober gerabeju feinbfelige Stimmung Ui vielen JKeidjÖ*

flanben unb fo wenige berfelben famen tro^ alteS 2lufma^nenS jur Krönung gerbet,

baf ©igiSmunb gen Nürnberg jog, entfc^lojfen, ungefrönt nac^ Ungarn ^eimjufe^ren

u»b Mt$ im <§ti<b,e. ju lajfen. 2)aS fc|recfte bie föeicfSjiänbe auf; ©igiSmunb
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fetzte auf 33erebeu be« Burggrafen um, empfing ben 8. 9?oo. 1414 bte Krone unb

reiste fofort jum tyapfk unb Goncilium na# Sonflanj. — (5« tjl ni$t ju läugnett,

baf? nur burd> ben rafttofen (£tfer ©igiSmunb« ba« Sonett in'« Seben trat; er bätte

barüber beinahe Ungarn an bte dürfen oerloren. SKac^bem (man »gl. im 2Wge=

meinen ben 2lrtifet: (Sonftanjer«(£oncit) fein Verlangen, baf} man über bic

Kirdjenreform no$ ef>er at« über 21uf^ebung be« ©djiöma »er^anble, abgeflogen

war , bemübte er ftdj au« alten Kräften um ben freiwilligen töücftritt $o$ann XXIII.

25effen gluckt l^atte unmittelbar bie ä<$t»ofljie$uu0 an feinem Reifer ,
£er$og grieb-

xi$ »on £»rol, jur ftotge; ©igiSmunb, ber fäon 1410 für bie Dppofttion be«

unjufriebenen 2lbel« gegen ben §erjog Partei genommen (»gl. S5eba äßeber:

D«matb »on äßolfenftein unb ^riebrid? mit ber leeren £afd>e. 3nn«brutf 1850),

flrafte ilm, ana) naefy feiner Ergebung, bureb ba« Aufgebot ber benachbarten dleifyä*

flänbe unb ber (Jibgenoffett , fo erbarmungöto« , baf? ifmt ni$t« me^r übrig blieb,

als ber fürfHic$e Stitel, unb erjl im 3. 1418, nac^bem §riebri$ ft$ Storot« mie=

ber bemächtigt unb bie Saffen gegen ben Konig ergriffen $atte , ein 23erglei# ju

(gtanbe fant. SJcac^ ber 2tbfe§ung 3o$ann« , bem freiwilligen 9?ücftritt ©regor« XII.

unb ber Einrichtung be« §u« , an bejfen Belehrung ©igiömuttb eifrig gearbeitet,

unb auf beffen SSerurt^eilung er flet« mit ruhigem ©ewiffen jurücfblitfen fonnte

(f. b. 21rt. $u«)f Web blo| no<$ ber l>al«j}arrige Benebict XIII. jur Slbbanfung

ju bewegen. 3u biefem 3wetfe reifte ©igiämunb felbfl (ben 21. 3ult 1415) ju

König ^erbinanb »on Slragonien ah , unb wenn audj mit bem '»papfie nichts au«$u=

richten mar
, fo wenbeten ft# barauf boef) bie gürften feiner Dbebienj »Ott tym ah

unb bem (Soncilium ju. $n biefe Sfteife fallen mieber einige ber »ielen Beriete

über ©ift- unb SJfleuctyelmorbe, mit melden bie S^ronifen bem Könige unb 2lnbern

jufefcen laffen, unter fernerer SSerbädjtigung jumal be« unglücklichen §riebric| »on

£»rol; bie gefunbe |>iftorifc^e Kritif ftefjt aber in folgen (sagen nic^t mit Unrecht

21u«flüfiTe franfl>after SinbilDungS traft ber ^eit. — 3um ©ctyaben für ba« Soncilium

fcefötof ©igt'Smunb auf ber SKücfretfe »on Spanien , bem Hilferuf au« ^ari« fot=

$enb, perfönli# al« Mittler jwifcfyen ftxanfxeiä) unb (Snglanb anzutreten. Wehen

feiner paeifteatoriföen %ieh$ahexei bemog tyn baju ^auptfäc^lic^ bie Hoffnung , buretj

SSerfb^nung ber beiben ^eietye am bejlen ben ©runb ju bem oon i^m fe|>nlic|> ge=

münfe^ten allgemeinen Kreujjuge gegen bie Surfen legen ju fbnnen. 9tac^ einem

Slbjiec^er oon S^on naefy S^amberr9, mo er ben ©rafen Slmabeuö oon ©aoopen,

oon bem er 9fteifegelb bafür erwartete, feierlich jur ^erjog^würbe er^ob, eilte er

an bett burc^> bie Üftieberlage hei 21jincourt (15. Dct. 1415) tiefgebeugten franjöft*

fc^en ^>of. 5Dcit ben ^rieben^oorfc^lägett ging er naety langem SSer^anbeln felbfl nac^

Bonbon, richtete aber nic^t nur nichts auö, fonbern mu§te , um nur bie ÜJcittel jur

enblicben 9?ücfreife ju bekommen, fogar noc^ in eitt S3ünbni^ mit Snglanb gegen

granfreiety eingeben. §luf ber Jpeimfeljr über bie S^ieberlanbe burc^> ginanjnotl? unb

bie 9ta(|fiellungen ber $erjöge »on SBurgunb unb ^ollanb, geplagt, »ort benen Ie§*

terer bie Steigerung ©igiömunbö, feine Softer ^acobäa ju belehnen, rächte, traf

er enbliclj nac^ »otten anbert^alb Sauren wieber in Sonflanj ein, wo injwifc^en

manche Stocfung eingetreten war. 2tud) ber in immer gröfjere Slnarc^ie »erftnfen»

ben ^iei^angelegen^eiten nafjm flc^ ©igiömunb ttun eifrig an; aUe S3emü^ungen
um ^erfleUung be£ Sanbfrieben« waren aber umfonft , $wifcben ben baöerifc|en $>er=

äbgett Subwig unb ipetnrtcf) , tarn eö in Sonfianj felbjt unter ben klugen beö König«

ju raörberifdjen ^änbeln; erft unter Sttarimilian I. trat ba« fc^ion ju Sonflanj im

3- 1415 entworfene Saubfriebenögefe^ in'« Seben. folgenreich aber war bie S3e-

le^nung be« Burggrafen §riebri(| mit ber 2ttarf 33ranbenburg (1417), bie er übri-

gen« hiS auf ben Xitel unb bie <S£urwürbe, al« eine freie ©etyanfung be« König«,

fc^on feit 1411 (ber ^eit if>re« SRücffatt« an ©igi«munb buve^ ben £ob Sobfi«)

innegehabt, freiließ war bie ÜJcarf auf i^rer SBanberung »on einem ^fanbin^aber

äum anbem ein „^alboerlorene« Sanb" unb eine wa^re S^duber^ö^le geworben.
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33e5ügft$ ber ßircb>nfacb>n beftanb ©igt'gmunb wä) jei&t wieber gegen bie darbinäfe

unb bte granjofen mit Jpeftigfeit auf 33orna$me ber Kirc&enreformation »or ber

^5a^»flr©a^I , aber umfonft; feine gurdjt, baf anbern %aU$ auf bem Gumciüum wenig

mebjr ju ©tanbe fommen »erbe, bewährte ft<§ balb na$ ber 2Ba$t Sflartin« V.

©ein Qrinfluf trat »on nun an überhaupt feb> in ben ipintergrunb. ®r wäre benno$

trofc ber gefährlichen b>fttifc$en Unruhen in 23öljmen unb beö neuerbingä auSge*

brocb>nen Kriege^ mit SSenebig noety auf bem Soncilium geblieben, befen gort-

fe$ung er »ergebend »erlangte; ben 16. 9ttai 1418 reifte ber fapft, ben 21. ber

konig au$ Gtonftanj ai>. — (£r wanbte ftd; junä^jt an ben 9ib>in, wo ft$ unter

ben 2Iuf»icien beö f>faljgrafen ein förmliches 33ünbnif gegen ib> bilbete, $au»tfäcb>

li$ wegen wißfürlic^er SBeoorjugung ber ©täbte burefy ben jtetS gelbbebürftigen

König. Ueberb>u»t flanben aufer ben SKeicb^ftäbten , ©adjfen , 33ranbenburg unb

23aben aKe 9Rei<$efMnbe in $weifelb>fter £reue, aU ©igiemunb ben Sftarfgrafen

griebriety junt 9ki$ejiattb>lter ernannte unb ba$ »on ja^Kofen gelben erfüllte ^eic^

»erlief, griebriety tljat burety gütliche SBerljanblungen fein 9Jcogli($fieä jur §erflef=

lung beS SanbfriebenS mit ungleichem unb befonberS im ©üben mit fc$lec$tem <£r-

folg; ©igiömunb aber fanb, alä er nac$ faft fedjöjafjriger 5lbwefen|ieit SlnfangS 1419

Ungarn wieber httrat, »or ben anbringenden dürfen unb SSenetianern ntc^t einmal

j^iit, mit ipeere^madjt naety bem entfefclicb, »erwirrten SEölmen gegen bte Spuftten

gu jietien, obgleich er bureb, ben £ob SßenjelS C16. Slug. 1419) reebjmafiger König

»on 33ö$men würbe. 2&äb>enb ©igiemunb ncd) in Grnglanb »erweilte, waren bte

dürfen, anfänglich im 33nnbe mit ben SBenetianern, $i§ ©tettetmarf, f»äter fogar

U$ gegen ©aljburg »orgebrungen; etjt ib>e ÜRieberlage ld S^iffa C4. £)ct. 1419)

unb einige Erfolge gegen bie SSenetianer fd)afften auf ein »aar §a§n freie ipanb

gegen 23oftnen, wo feit einem falben 3«l)re ber JfteligionSfrieg in b>fle flammen
ausgebrochen war. Sftur »on St'nem Uebel war ©igiSmunb \e$t befreit: eS lebte

aufer i$m fein Luxemburger meb^r; alle übrigen S3ebrängnijfe falten ft$ no$ ge-

weigert, was wof>l im 2luge ju behalten ijt, Ui ber Beurteilung feines 23erb>lten$

jur IjujTtiföen Rebellion Cf- b. 2lrt. ipufitenfrieg). — 33öbjnen allein fyättt

feine ganje Kraft geforbert; babei fajj er ftc§ aber in Ungarn bejlänbig »on ben

dürfen unb SSenetianern bebro^t : ^5olen, mit bem bie ©ifferenjen wegen ber klagen

beS burc§ ben frühem ©cb^iebfüruc^ ©igi^munbS benachteiligten Seutfc|orben$ fcb,on

feit 1417 wieber unauögefe^t unb U$ ju bem £obe beö Könige fortbauerten, be=

na^m ftcb^ ^bcf)fl »erbäcb^tig unb tro£ aCer »erfönlicb^en 3SermittlungS»erfu(|e ©igi$»

munb^ wieberb!olt, jule^t befonber^ noeb] wegen beffen 33emü^en um ^erfießung

eineö eigenen ^bnigreic|ö Sit^auen, gerabeju feinbfelig unb aU geheimer ober offe*

ner SBunbe^genoffe ber ipuftten Cf- b. 21rt.); bie teutfc|)en ^eic^^flänbe festen auf

bem £ag ju 33ingen (17. Januar 1424) förmlich feft, baf bem römifcb>n Könige

in S3ö^men »on 9?ei<$ewegen fein 33eij}anb me^r geleitet werben folle; ja fogar

3)car!graf Sriebricf) »«» 33ranbenburg war je^t »on feinem Sop^äter abgefallen,

ber blof no# auf ben neuen, »on ilmt creirten fäc^ftfeb^en S^urfürjlen unb auf feinen

©djwiegerfofn 511brec^t »on £>e|treic^> gegen bie 23öf)men jaulen fonnte. ^olen, ba§

gerabe je^t ju ben ipuftten jlanb , i^nen fogar einen fringen jum tönig gegeben

fyatte, war eö, mit bem üDJarfgraf griebric^ nun au$ noeb^ burc^ »erwanbtfcb.aftüc^e

S3anbe, welche bie Erwerbung ^Jolen^ für £ob>n$oflew in Slu^ftc^t fleflten, ftc^ ju

»erbinben trachtete. %U ©igi^munb im 3Wärj 1424 nacb^ frafau Um, war e$ unter

Slnberm feine 2lb|tcb]t, ben »olnifc^en König für ein23ünbnif gegen ben unbanfbaren

SSafaHen ju gewinnen, beffen Untreue i|m um fo me^r fdjmerjen mufte, al^ er

ber freie ©rünber feiner ©röfe war. Senn feit neuerer 3e»t ijt erwiefen, baf bie

3)carf nieb^t, wie man fonjt glaubte, a\$ ^fanb für gemalte 2)arle^en, fonbern

alö übergrofer So^n für geleitete £>ienfk w$ ©igi^munb« gutem SBiUen an

ben Burggrafen fam ; bie auf berfelben t$m »erfeb^riebenen 400,000 ungr. ©ulben,

Ratten blop bie Bebeutung einer im §alle ber »orbeb>ftenen 9?ü(fna^me be^ Sanbe?
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an ba« luremburgiföe §au« ju tetflettben 2lbftanb«ja$lung (f. 8. g. hiebet,

3e|n 3aljre au« ber ©efötöte be« 21(>n&>rrn b. preuf. König«|>aufe«, 33erlin 1851;

über bie materielle Unfdbjgfeit be« Burggrafen ju ©elböorföüjfen an ben König

f. ipöflcr ' « „25enfroürbigfeiten be« SRitterö Subroig »on (£t)b
u

, »gl. beffen „Kai-

fertige« 33ua; be« 3)?arfgrafen 2llt>re«^t Skiffe«", «Bayreuth 1850). $e$t aber

ging berfelbe $?arfgraf bi« jum $. 1426 im 33unbe mit @igi«munb« $einben fogar

auf beffen 2lbfe$ung um, »eil er „ein £uffe" fei (»ergl. §iflor.--r;olit. 331dtter

XXVII. 877). — Unter biefen Umftdnben muf? man ftc& über bie ausgebreitete,

freilid) b>$ft unbanfbare, bit<lomatifcf;e £l>dtigfeit munbern, treibe ©igiemunb

auferbem nocb, entroicfelte, afferbing« oft me^r nadj fduflidjer SQßillfür unb ©elegen*

$eit, al« na<$ dlefy unb £erfcmmen. Sd^renb er in S3ö^men nur nodj burd) ge*

$eime Unterljanblungen mit ben 9?ebeffen einjufommen Ijoffen burfte, »ermittelte er

in ben bdm^cb^fc&JeSroigif^en #dnbeln unb im Kriege jroifc^en ben £>anfejtdbten

unb 2)dnemarf, r-erfjanbelte mit bem griec&ifcfjen Kaifer perfönlidj rcegen eine«

SBünbm'ffe« gegen bie dürfen, rerbjefj bem Sleutfc&orben £itfe gegen ^olen unb

umgefebjt , maa)te e« ni#t t-iel beffer in bem £>aber be« tyroliföen 2lbel« mit bem

SanbeSfürften, entföieb bagegen trieber ftreng unparteiifdj im nieberba^erifc^en Srb»

fä;aftSflreite gegen Jperjog SUbre^t »on Dejlreidj u.
f.

w. Woä) ein jroeite« neue«

@l>urf>c>u« griinbete er, inbem er ba« burdj 2luSjlerben ber 2l«canier »on ©ac&fen*

SBittenberg mit 211bre<$t III. an ba« Sfteicb, IjeimgefaKene fdc$ftfclje S^urlanb 1422 bem
Sttarfgrafen griebri^ »on Reifen, ^em treuen Reifer gegen bie £uftten, »erlief? unb

ib.n in langem ©treite gegen bie $nfr>rüc§e be« iperjog« (Sric^ »on Sauenburg babei

$anb$abte. 3" *><>« Wtty f«öt **** ©igt'Smunb feit 1422 »iele 3ab>e lang nia)t mef>r,

bie ausgetriebenen Sftei^Stage blieben unbefugt, unb al« ber neuernannte SfteidjSöicar,

Glmrfürj? ron SD?ainj, fein jroecflofe« 2tmt balb roieber olme SSeitere« nieberlegte,

mar Steutf^lanb tf>atfdcr;lia; ofme alle Regierung. 2Bdb>enb tn'er fajt fein Sanb

mar, in bem nidjt Krieg unb ftefotn motteten, unb bie Imfttiföpen ©treifjüge ju-

naljmen, jog ber König im Sßinter 1426 neuerbing« gegen bie dürfen, um ©eriuen

unb bie 2Safact)et ju retten, unb JU i^rem bejtanbigen ©c&u^e eine Sleutf<$orben«-

Kolonie an ber unteren £)onau anjulegen, mürbe aber Ui ©alambofc gefölagen

unb surücfgesagt. (£rfl am 5. 2)ec. 1429 fam mieber ein, freiließ f^mac^ befugter,

SKeic^Stag unb jmar ju ^repburg ju ©tanbe; ©igi«munb $atte gerabeju mit 3tie-

berlegung feiner Sürbe gebro^t unb ben ©tdbten b.eimlicb, erlldrt: nur ibjetmegen

behalte er bie Krone nodj. @« galt roieber iperfhtfung eine« allgemeinen Sanb*

frieben« unb einen neuen ^ufitenjug; aber blof? bie 5 efife^unö ^ne^ neuen 9?eicb,«*

tage« na^ Nürnberg mürbe erjroecft. ipier (im Sl^ril 1431) gebiel? e« ju einige«

SBefo)lüffen in ben brennenbften fragen. 2)a« ju granffurt C1427) bef^loffene

unb burcj> bie ^)eibelberger=2Serorbnung C1428) articulirte, aber nur jum geringjten

Sl^cile ausgeführte ^ei^^-SSermögenSfteuer^efe^, ber „gemeine Pfenning", fam
roieber in Antrag, bamit nic^t ferner bie »ecunidre SBeifteuer unb ba« KriegScontin*

gent ber 2BitXfür ber einjelnen 9fJeic6,Sfdnbe überlaffen fei, unb eine jle^enbe 3Reia;S»

armee gegen bie ^uftten aufgefteKt merben fönne; aber bief mie bie Krei«=Krieg«-

eint^etlung fc^eiterten an bem ^rioilegium ber ©^roaben unb granfen, nur mit

bem Seibe, nia^t mit ©elb gegen ben geinb 3U Reifen, unb an bem 2fliftrauen ber

3ftei<§«ftdbte. Wlit 9?ot^ fam e« ju einer neuen SWatrifel für bie mifitdrifdjen

Kontingente. — lieber bie ferneren Ser^anblungen mit ben $ufiten unb ba« f^md§=
licb,e Snbe be« fünften ^«'^«friegSjuge« gegen fte f.

ben 5trt. ^ufitenfrieg.
Sabjrenb bie ipuftten ftc$> je^t fogar über Ungarn ergojfen, Dejtreio) bebrdngten

unb ©Rieften »er^eerten, fc^rieb ©igiSmunb »erfb|inlic^e S3riefe an \\z
f

roie« fte

an ba« unter feiner eifrigen TOroirfung ben 23. ^ixli 1431, a$t Slage »or bem
SBeginn be« rerunglücften ^elbjuge«, burdj ben neuen fatfi Sugen IV. eröffnet«

Soncil ju S3afel, unb jog bann o^ne 9taty, bitten unb Segleitung ber 9ieid)$*

ßaube, mit ganj fc^roaa^en ©treitfrdften
,
gerabe jiejjt, jur 3tit ber ärgfJe« dlatfc
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lojtgfeit im 9?eidje, langfam burcb, Vorarlberg über bie 2tlpen jur Krönung na<$

SJttailanb , bejfen iperjog mit faß ganj Dberitalien fein SunbeSgenoffe in bem tet'c-

ber grimmig entbrannten Kriege gegen SSenebtg war. G£r Ijatte faum bie eiferne

Krone empfangen (25. 9?oo. 1431), unb bem doncilium neuerbing« feinen ®d>u$
jugeft^ert, aU ber ^apfl i$m bte Sluflöfung beffelben anjeigte. lieber bte (Drünbe

unb $olgen bt'efer Maßregel
f.

bte 2trt. §ufitenfrteg unb 23afefer = (£oncü.
©t'gtömunb felfcß: mar et gewefen, ber bte t>erföl)nli<$en ©c&ritte be$ doncilt gegen bte

ipuftten peranlafit fyatte, benn er fab. feinen anbern 2Öeg meljr, in ben 23eft$

33öljmen$ ju gelangen; er fleflte ft<$ nun aucb, mit aller (Sntföiebenbeit unb trofc

bem beftigflen anbringen beö ^apjteg auf bte <&eite be$ (£oncil$. SSon ^tacenja

auö serljanbelte er mit ben Parteien ; aU er ft# aber gegen üDh'ttelitalien bewegte,

Perbanb ber ^apfl ftcb, mit ben Florentinern unb SSenetianern, unb fleHte felbfi

Gruppen gegen tytt auf. 9J?an backte föon gegenfeitig auf 2lbfe$ung. Dirne ©elb
(benn nur bie 9Jei<b,gßäbte fdjidten i^m tyxe Steuern jum 3tömersuge $u) unb olme

Gruppen fam ©igigmunb enbli$ Ut ©iena, wo er fafl ein ganjeS Safyx I««Ö

(»om Snli 1432 hit 2Jcai 1433) faß, Pen ben Florentinern eingefdjloffen unb,

toie gewöbjtlid), ben Einwohnern jur Safl; £eutfc$fanb perb,ante inbef} unter ber

Jfteicfc^flattbalterfc^aft §erjog SOßiljjelmS »on 33apern in jkigenber @efe£toftgfeit

unb SStöfür. £>ie trofcige Spaltung beg GtoncilS, mit bem (Bigt^munb in fleter

SSerbinbung blieb unb je nacb, 33ebürfnifj fanftigenb ober anfpornenb operirte, bewog

tnjmifdjen ben ^3apft, bie abgebrochenen SBer^anblungen mit bem Könige wieber

aufzunehmen. 2)en 16. Februar 1433 anerkannte er ba$ Gfoncif, Permittelte fofort

ben Rieben mit glorenj unb Sßenebig; am 21. $flai jog ©igiSmunb in 9tom ein

unb empfing jebjt £age barauf bie Kaiferfrone. ©eine Stellung jum Soncil mar

aber ftb,ott feit bem 16. gebr. eine anbere geworben; gegen bejfen weitere ©dritte

unb SBiberfefcticbJeiten (bie Sttation unb ©ufpenfton beg ^apfle£) fprad) er ft$

entfdjieben ant, unb bjelt treu an bem guten dtefyte Eugens. 211ö er ben 11. £>ct.

birect pon 9tom in 23afel eintraf, xoiimete er ft$ auf ba3 eifrigfle bem SSermitt-

lungSgefcfyäfte beim ^apfte mit bem bekannten Erfolge. 21uf bejfen (Beut trat er

<w$ feit 1434 tu'eber fc^atf gegen baö Sonciüum auf, roel^ieö lieber in roeltlic&e

2>inge unb 3teic^ej^reitfa^ett (barunter befonberä bie ?auenburgifc^en 2lnfprüc^e auf

@lmrfac&Jen , unb bie 3^afnahmen für £erjog ^|»ilipp Pon 33urgunb, mit bem ber

^aifer megen be$ ret^tlofen 3ugreifen«s im brabantifc|ien , lot^ringif4>en unb §oHän=

bif^en @rbfatt nur au$ Entblößung »on aßer Krieg^ma^t ni<|t in offener ge^be

flanb) ftc&, mif(|e, al^ mit ber 9teformation3fac6,e befaffe. T>a$ Soncilium fing frei-

lify bereite an, au^ na# bem Kaifer nic^tö me^r ju fragen; bo^> wäre ba$ Sleufjetjte

pieKeic^t unterblieben, roenn er nicb,t gerabe im Slugenblicfe ber Kriftö gmif^en ben

beiften ^öc^fteu fircbji^en Stut^oritäten gefiorben märe. — 3«r SSörna^me ber

^ei^^angelegen^eiten f^rieb ©igi^munb noeb, im 3- 1434 na^einanber brei

9teic^^tage nad^ S3afel, Ulm unb SRegenSburg au0, fte waren aber tro§ aller @traf=

anbro^ungen fo fömacb, befugt, baf nur auf bem legten ein 9?ei^abf(|ieb ju

©tanbe Um, Ui bem et gröftent^eifö fein a3e»enben fyatte. $m Dct. 1434 Per*

Jief ©igi^munb 5leutf(|lanb; et mar i^m julefct, in 3?egen«burg , nur no^ QfineS

jum SSerfe^en übrig geblieben, feine — Krone, ©er lefcte 9teid)$tag, ben er no^

im 3. 1437 in Sger ^ielt, blieb wieber oljne 2lbf(|ieb. $n Ungarn felbfi fyatte er

t>i$ an fein (£nbe ntc^t nur mit ben QEinfällett ber Surfen, 2Bala<|en, SSenetianer,

fonbern auc^ mit ben §uftten im eigenen Sanbe unb jule^t mit einem gefä^rlic^ett

S3auernaufjlanbe in Siebenbürgen ju fämpfen. 2Bte er ben 23. 21ug. 1436 enbli<§

tn beu Sefift ber bö^mif^en Krone gefommen,
f.
im 2lrt. ipufitenfrieg. —

©igiömunb^ lefcte Seben^tage waren tragif^. <&eit Sängern war beflimmt, baf

feine einzige Softer Slifabet^ unb i^r ©emabj, ber allbeliebte unb ^offnung^reic^e

#erjog Stlbredjt IV. »on Defirei4>, ©igiSmunbö Sanber erben foHten; in Ungar«

war ibjien fc^on feit 1411 ge|ulbigt, W>xe$i§ SSatcr ppn ben ©tänben fc^ou 1402
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als S^ronfolger unb ©tattyalter anerfannt roorben. dagegen öerfdjwor ftc§ bte

leibliche Wattn Slifabetf?S , bte auSfcb,weifenbe unb gewiffenlofe Königin «Barbara,

mit iljrem @efcl>lec$te, betten »Ott Stttö, mit bett Imfttiföen ©rofjen 23öl;tnenS unb

mit foUn, Ungarn unb Söhnten bur# if?re S3ertjeirat£ung mit bem um breifh'ö

3a$re jungem König SabiSlauS an fölen ju bringen unb fo ben ©runb ju einem

grofjen ^u^tif^-flaotf^-magoarif^en Deiche ju legen, ©ogar an bte 2tbfefcung

ober (Jrmorbung beS tobtföioa^en KaiferS backte matt no$. (£r aber, oon bem

föroarjen ^lan unterrichtet unb in ^rag ntc^t me|>r ftcfjer, liejj ftc§ flerbenb nacfj

«Karren bringen, in Bnaötn, 2lngeft$tS beS SobeS, bte Königin oer^aften, unb

»on ben anwefenben ©rofen £erjog Sllbredjt jum Könige oon Ungarn unb 23ö§men

mähten. Sr ftarb barauf ben 9. Dec. 1437; «Barbara folgte als ©efangene feiner

2ei#e na# Ungarn. — 2BaS im allgemeinen ©igtSmunbS DegterungSjeit betrifft,

fo ijl fte bereits burcb, bte Anfänge jene« 2WeS jerrüttenben revolutionären ©eifteS

cbarafteriftrt, ber im 16. Sa^^unbert enblicb, jur SWetfe unb jum 21uSbruc&,e fam.

£>er Kaifer Ijatte nur an ben ©täbten eine ©tüfce, dürften unb 21oel flanben gegen

beibe, ber 2lbel gegen bie dürften unb umgefe^rt, gegen Uibt t'ljre Sanbfiänbe unb

Untertanen, in ben meiften ©labten bie 33ürger in grimmiger ^einbföaft gegen

ben SleruS, anbererfeitS bie ©emeinen in einem Kampfe oolt blutiger SBilbljeit

gegen bie »atricif^en ©efölecfyter. ©elbjt unter bem Sanboolle, befonberS am D^ein,

bilbeten fic&, feit 1430 bereit«, nad) bem 33eif»iele ber bitter unb ber ©täbte,

SBünbnijfe jur ©elbftfu'lfe, „SJauerföaften" genannt, »oll rabicalen ©eißeS, junäc&,jt

gegen ben 2Bu$er ber Suben. SEBtc äfmlidje Uebelfidnbe in ber Kirche bie allgemeine

©e^nfuctjt ™# einer geijtlitfjen „Deformation" roa# gerufen, fo füllte aucb, SitleS

baS SBebürfnif? einer neuen SSerfaffung beS teutföen Deic&eS burdj eine „Deforma-

tion beS roeltlic&en ©tanbeS", nur wollte Diemanb hei ft$ felbft anfangen ju

„reformiren." ©igt'Smunb, »oß aufopfernben SiferS für bie fircjjtidje Deform, lief

e$ aucb, an 23emül>ungen für eine Deic^Sreform nicb,t fehlen. 9?ocb, auf bem granf-

furter DeictyStage »ont £5ec. 1434 gefdjafjen bejüglidje Vorlagen, gelangten aber

ni#t ju beftnitioer 23efd;lufjfaffung ; nity einmal bie 2flünj= unb SkfmtgericbJS*

©rduel roaren ju bewältigen. Söelc^e „Deformation" nacb, beiben Seiten bjn aber

bie eigentlich revolutionäre ^artei fcb,on bamalS anftrebte, jeigen bie beiben (£nt*

Würfe: „Reformatio ecclesiastica Kaifer ©igt'SmunbS" unb „Kaifer ©igt'SmunbS

Deformation beS weltlichen unb spolijei=2BefenS", meiere man üroteftantifcl?er <5eit$
f

ganj unbegreiflicher Seife, noc^ in neuerer 3«t für dc^t ausgegeben ^at. tyv
magrer SSerfaffer foH ber |u(ttif^geftnnte SBö^me griebrt'4) »on Sanböfron getoefen

fein; i^re ^entienj aber ifl fcb,on baburc|> genugfam c^aralteriftrt, bafü jur Defor=

mationöjeit bie §utten=Snt^er'fc§e ^ropaganba fte, rote bie falföe Deformation

griebric^S III. , in jabjlofen glugfcb.riften roieber in Umlauf braute , unb alö 2Igi=>

tationSmittel benü^te. — ©. 21 f$ back,, ©efclicb.te Kaifer ©igmunbö. SSter

SBdnbe. Hamburg 1838—1845; ogl. ^. Wlailat), ©ef^te ber 3?cagoaren

2. 33b. [3of. Sbmunb 3örg.]

^t»]iuun&, ber $1., König ber SBurgunber,
f.

«Burgunber.
^ignatura gratiae, justitiae,

f.
Curia Romana.

^tgemtue, Sari, geboren im 3- 1523 ober 1524 ju SDcobena, ftubtrte

befonberS clafftfc^e Literatur; rourbe Se^rer berfelben $u 9)?obena, fpdter ^3rofeffor

ber SBerebtfamfeit ju ^3abua, unb erhielt »on ber Depublif SSenebtg eine ^Jenfton.

©odter lehrte er ju ^Bologna römifo)e Slltert^ümer. 21uf feinem Sanbgute bei

9)2obena rooUte er ben Deft feiner 2;age jubringen, unb flarb bafelbft 1585. ipo^e

©elef>rfatnfeit unb ^lugenb, nebjtbem ein mufterljafter ©töl werben an i^m gerühmt.

Ueber bie römifc^en Slltert^ümer $at er 2luSgejeic^neteS gefc^rieben; gerühmt roer*

ben feine 33emerfungen ju £ituß SioiuS; feine Fasti Romanorum C1550); unb
öieleS 21nbere über Dom unb ©riectyenlanb. §>in roerbe nur ermahnt: 1) De repu-
hlica Hebraeorum, 6 SBüc^er, Solu 1586. 2) Historiae de occidentali imperio,
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SBafct 1579 Cßc^t »om 3. 281 fci* 505). 3) Historiae de regno Italiae, 20
SBü^er. 4) @ef$t$te be$ (SrjbiStlmmS 33ologtta. 5) @ine Äirdjengefäicbje,

SWaiianb 1732. 2 23be. in 14 SSüdpern, aber nur biä jum 3. 311 reidjenb. 2)ie

©efammtwerfe be$ ©igoniu« erfä^enen als „Sigonii opera" burcb, 2trgelatu$,

1732—37, 6 vol. mit ber 23iogra»j)ie beö ©igoniug »on SÄuratori. ©ie$e Krebs,
„Sari ©igottiu«, einer ber größten £>umaniflen be$ 16. 3«$r$unbert$", f^ranff. 1840.
©eine ©dprtftett über Slltertfmmer fielen in ben Thesauri »on ©ronooiu« unb @rd»iu$.

(isttaö ober ©il»anu$ Q2i?Mg in ber Slpoflelgefcb, icb,te , Zü.ouurog in ben

»aulinifäen Briefen) , ein angefe^eneö SDWtßlteb ber ££riflengemeittbe ju Serufalem

unb ein „^ropbet" C^PÖ- lö , 32), »ietleic^t auty einer ber 70 Sana«; würbe
mit ^Jauluö, 23arnabaö unb 3uba$ 33arfaba« nacb, Stntiocfyien gefanbt, um bie S5e=-

fölüffe be$ 2t»oflel=£onctl$ borten ju überbringen C^pg- 15, 22). ^aulu« na^nt

t^n »Ott ba, alä er ftd? »on 23arnabaS trennte, mit ft<$ auf feine jtoeite 5D?iffton«=-

SÄeife C^lpÖ- 15, 40). 3u ftytltppt rourbe er mit $aulu$ gegeißelt Ob. 16, 19 ff.);

aU ^aulu« nad; 2lt§en ging, blieb er mit £imotl)eu$ ju 23eröa, retöte ifjm aber

fcalb ttad; Qb. 17, 4) unb traf in Sonnig (f. b. 21.) roieber mit ilmt jufammen

Ob. 18, 5. 1 £$eff. 1, 1. 2 £$eff. 1, 1. 2 Sor. 1, 19). 93on ba an wirb er in

ber tjt. (Schrift ni^t meb,r erwähnt; bodb, ifl er, wie jiemlid) allgemein angenommen
wirb, ibentifö mit bem 1 ^etr. 5, 12 erwähnten ©iloanuö; einige bejieben aud)

2 Gfor. 8, 18. 19 auf ©ila«. 2Iud; fonflige »erbürgte 9?ad;rid)ten über fem fpäte»

reo Seben fehlen, unb e$ ifl niebt uuwal)rfdpeinli<§ , bajj er früt> geftorben ifl.

^feubo=Dorotl)eu$ unb griec^ifc^e 5D?enologien unterfc(>eiben offenbar ganj wiöfürltd;

jmif^en ©ila« unb ©iloanu« unb ma<$en jenen jum 23ifcf;of »on (Sorintb, , biefen

jum 23ifd;of »on Slljeffalonid). 93gl. Acta SS. 13. ^uli; Cellarii dissertatio de

Sila viro apostolico. Jenae 1773.

3üeftuö, 2lngelu«, f. ©cfjeffler, 3^fl««-

®tlp C^'bu3f rv'vv, iVß, Sb^ü, LXX. 2tX&, 2rfita, SqXiäft; bti 3of.

oueb, 2dovv), ©tabt im ©tamme GEpi^raim COnom.), nörbli$ »on S3etb>l, füblidj

»Ott Sebona (JRitytex 21, 19), 10 m. p. »Ott ©ictyem (Onom.) Unter $ofat

würbe bie <5ttfttyüttt bort aufgefdjlagen , bie »orb^er in ©ilgal gewefen mar CSof
18, 1); fte blieb bort bi$ jur Bett Speli'S Cl ©am. 4, 4. 7, 1. »gl. $f. 77, 60.

SfaiaS 7, 12. 26, 6). Da ©iio jubem jiemlicb, in ber SWitte beö Sanbeö lag, fo

war e6 lange ber SSerfammlungö Drt ber ^fraeliten. Stfne »ert&eilte bort baö

2Befl=3^ban=Sanb. 3«"" 3 e»t beö ipieron^muö jeigte man bort noeb, bie Ruinen

beö 2lltar3 CEpit. Paulae p. 703 : Silo, in quo altare dirutum hodieque monstratur).

3?a^ SRobinfon jefct ©eilun. Sgl. Räumer, ^alöjlina ©. 291.

<&Ü9am, Vulg. Siloe, LXX. Zümcc/u, Jos. Fl. anty Zdioü, b>br. n'Vtti,

Ui 91$. aueb, nbu: C@ettbung seil, beö 2BafferS, SBaffcrleitung) , ifl ber 9l*mt

einer Duelle in Serufatem am Ausgange bes5 Xi)ro»öon jwif^ett ©ion unb 9)?oria.

Diefe Sage ber Duelle ifl föon bur^ bie Srabttion geftd;ert Ui Quaresm. eluc.

terrae s. T. H. p. 289. Cotovic. itinerar. hierosolym. p. 292 »on £roilo'3 Orient.

3f?eifebefd;reibung ©. 352. Clarke Travels vol. IV. p. 348. D. ». ^i^terö

SEßattfa^rten ©. 30 unb bureb ben heutigen tarnen ber Duelle Siitt ftlwan. ©obann

ge^t fte Hat $er»or au« mehreren ©teilen be$ 3ofe»bu«. ©0 fd;reibt er j. 23. de

hello jud. VI. c. 6, bajj ba$ ßäfemac^ertljal ftcb, erflrede jwif^en ben 23ergen ©iott

unb Slfra bi$ ju ©iloam; unb ba^ bie erfte (ältefle) 5Dfauer ber ©tabt »om 2:b,urme

§i»»ifu$ über SBet^fo CRrofft, 2:o»ogr. ^erufal. ©. 20 ff.) unb ba« Sfenerttjor

im ©übmeflen ber ©tabt, füblicb, lief unb ft$ oberhalb ber Duelle ©üoal) b,erum-

Wanbte. Bell. II. 16. 2 erjäbjt 3ofe»^u«, ber »on GefliuS auf fiunbf^aft nac^

3erufalem gefd;icfte Tribüne 9^ea»oIitanu« $abt bie gan$e <Btatt bi$ ©iloa^ bjnab

burcb.wanbert ; unb VI. 7. 2., bie Körner Ratten, be»or fte bie Dberflabt eingenom-

mett, bie ganje ©tabt ti$ ©iloal; bjnab jerflört; unb inbem 3^fe»^u« bie f ofttion

fcer ^artei^aupter innerhalb ber ©tabt beim beginne ber Belagerung bur^ Zittö
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Ufäxtibt, faßt er V. G. 1., baff ©imon aufet ber Dberflabt unb ber grofjen brtttett

^flauer Hö junt Jlibron, »on ber alten Sflauer jenen St&eil inne Qeb,abtb,aU, ber

»on ber Duette ©iloab, bjttauffteige nacb, Dflen odor oraro Zutoug dvatcccfirdk

zig urcauh'y. Unb ber f>l. <pierom;mug bejeugt im Comment. ad Matth. X. p. 38,

bof? bie Duelle ©tloa$ fliejje am guf?e be« SBergeS SWorta: „Idolum Baal fuisse

juxta Jerusalem ad radices montis Moria in quibus Siloe fluit non serael legimus."

ajgl. Rrofft a. a. D. ©. 22. ^ofenmüßer , tibi. ©eogr. II. 250 ff. t>. Räumer,

ftoläjhna 3. Slufl. 29G. £>er Unentfcbtebent?eit beS lederen a. a. JD. jebod? ^ot

bie bureb firafft a. a. D. ©. 121
ff.

ermittelte £age beö oberen unb unteren ©itjon»

tetc^eö unb ibjreö 3ufararo en£ flll8 c$ mtt bcr ^"^ ©»loo^ 8ew*f
«'« ^«be gemalt,

unb bjemit fönnen auefc, als »ibertegt angefe|>en »erben bte ^Behauptungen SÖiner'S

tibi, ^ealw. 2. ?lufT. 2Irt. ©itoalj, SBacfciene II. 1. 349. £ameleoelb II. 182.

©efen. Komment, ju 3efai. I. 274. Stljolutf, ^Beiträge jur ©prad?erflärung beö SR.

%. 126
f. Jpifcig ju 3*f- 8, 6., welche bte Duelle ©iloe tm ©übroeflen ber ©tabt

angegeben Ijaben. lieber bte mifoerflanbene ©teile tm bell. jud. V. 4. 1. 2. fteb.e

SRobinfon, Spataft. II. 48. 143. (£3 gebj aud; jugteid; au$ ben Angaben be$ 3ofep$uS

$erttor, ba§ bte Duelle aujjerl>alb ber ©tabtmauer, aber bod? fo nalje an berfelben

gelegen aar, bafü fte »on ben ^Belagerten leid;t oert^eibigt »erben tonnte OerQl.

Sletanb, faläft. ©. 858. Die Duelle ifl eine 21uöbJ>bJung in ben mafftoen Reifen,

beffen 2J?ünbung jum Steile aufgebaut ift, um baö Saffer jurücfjubelten ; bjnab

gum Saffer fleigt man auf ©tufen. ©ie ifl aber nur ba$ (Snbe eine« langen unb

fdjmalen unterirbifdpen , burd; Reifen gehauenen 3Dur<$gang$ , ber 1750 guf? lang

in einer ^Breite oon 2 giufj unb oerfdjiebener $öl>e unter bem S3erge 2ftoria in

Krümmungen (jinburdjgebj , anfangenb »om 93runnen ber 3««gfröu an ber Dßfeite

beö 9#oria tm Hibrontljale, aud; 3)?arienbrunnen , l>eute ain eb=berabfdj genannt,

»on roo auö bie untere Duelle tfjren 3uflu f?
^ait; ba^er au<$ ber 9?ame ber Duelle

missio aquarum. 23gl. über ©iloa bie treffenben S5emerfungen »on Stljolutf in ben

beitragen jur ©prad;erflärung :c. @. 123
f. Diefer £)urd;gang ift erft »on ^obt'n-

fon unb ©mit& genau unterfuc^t morben. 9iobinfon a. a. D. IL 142
ff. 35eibe

Duellen liegen beinahe gleit^ §od), bab,er aueb, ber 3uffof? fcitift unb ft^nja^. ^ef.

8, 6. mM$t a\x$ % 46 (Tulg. 45), 5. 2tu$ jener ©teile beö frodeten ge^t

jugleidb, b^eroor, bap beibe Duellen mit bem Sanal f$on »or Sjiütia beflanben unb

toabjrfdjeinlicb »on ©alomo ^errü^ren C»gl. Eccl. 2, 5. 6), t^eilö um bie unterhalb

ber Duelle angelegten ©arten ju »dffern, tb^eilS um ba$ 2Baffer gegen eine be*

lagernbe 51rmee ^ier leidster »ert^eibigen ju fönnen. $Rit 3*ied?t nennt 3<>fep$u$

bie Duelle ber Jungfrau ben ©alomoöteid; Ui s
Jle1). 2, 14 tcmigötetdj. Duelle

ber 3«ngfrau b>ifit fte nad; einer Segenbe, reelle erjagt, baf bte ^1. 3««gf™u
^ier baS SÖaffer ju ibjem 33ebarf gef^öpft unb bie Sinbeln i^re« göttl. ßinbeö

Qe»)afd;en fyabe, menn fte mit i^m nad) 3^«f«lcm ging, mie jur 3*it ber Dar-
Rettung im £empet unb fonfl. Quaresm. elueid. IL 290. ßrafft $at a. a. D.
©. 121

ff. barget^an, baf biefe Duelle ber untere ©ib^nteieb, t^ unb mit bem
2Bafferbef>dIter unterhalb tubbet eö--©af^ra (.ehemals ©alomon. Stempel, @jed;.

47, 1 ff. ©ad). 13, 1. 14, 8), biefeö aber mit bem oberen alten ©i£onteid;e beim
Damaöcuöt^ore in SSerbinbung fte^t. SS fonnte fomit ber £f>albacr 1 3?gg. 1, 33.
38. 45. 2 (£l>ron. 33, 14. ftatt @i£on ©iloa^ fe^en unb Theodoret quaest. IL in

I. libr. Rgg. bemerfen: i7icovö
t

uaoui' de y.td tov 2ilaxxf4 /VwY, roofür er frei-

lt$ anbere Urfac^en anführt: ?; wg ayar ftixQOP etQionxiog hio xu'/.eoarzeg,

?; inst<)r y.cu avrog e| enpayätv e^uaev vftovöftaiv evansq 6 Nellog." !$o\.

glaö. faßt über bie Duelle bell. jud.Y 4. i., ba^ fte füfjeö unb reid;lid^eS Saffer
Ijabe: -nryrv yhxcslav %e y.cu nollrv oiGar". gieren, im Somment. jum
3 c

f- 8/ 6 fagt: „Siloe autem fontem esse ad radicem montis Sion, qui non jugi-
bus aquis sed in certis horis diebusque ebulliat et per terrarum coneava et antra
gaxi durissimi cum magno sanitu veniat, dubitare non possumus; nos praesertim,
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qui in hac habitamus provincia." lieber ben ©efc&macf be« 2Baffer« berieten bie

«eueren Sieifenben, baß fle einen füßlicfc faljigen ©efcfymacf b>be wie ba« be« SKaria»

brunnen« unb baß im ©ommer ba« Saffer »tri faltiger fdjmecfe unb jum Srinfen

unbrauchbar fei. 9iobinfon a. a. D. II. 155. 2lu# ber unregelmäßige §luß be«

Saffer« ifl in beiben Duellen gleid> unb tjängt wobj öon bem ßerfd)iebenen 3"ffoffc

be« Saffer« au« bem oberen Sajferbe^älter unter beut Tempel ab. SRobinfon unb

©mitt> bemerften au$ ben unregelmäßigen §luß unb hörten, baß er jroei iii brei

5D?aI täglich, tm ©ommer aucb, in jwei fctö brei 5tagen einmal <Btatt babe ©. 156,
157. 2>a« itinerar. Jerosolym. fämücft biefen Umflanb bafnn au«, baß ba« Sajfer
6 £age unb DWcljte fließe unb am 7. ftifl fte^e (»gl. Plin. h. n. XXXI. 2. In

Judaea rivus sabbatis omnibus siccatur). <§eit bem 14. ^a^nn'texte aber erroätmt

bt'efe« Umflanbe« üftiemanb, auty 9£etanb ni<$t, Ui auf SKobinfon unb ©mit£. 3Die

attof>ammebaner wie bie @f>riflen tjegen eine große 33ereb>ung für biefe Duette unb

9ttoi>ammeb fott fle für eine ber Duetten be« ^parabtefe« erflärt tjaben Ogl. @ef#.
3erufal. a. a. D. II. ©. 1303. Sluö biefer Duette wirb bur# einen etliche guß
langen Sanal ba« Saffer in einen 2ßafferbeb>lter geleitet, ber 53 guß lang, 18

§uß breit unb 19 guß tief ijl unb ber Steicb, ©iloe ober aucb, ber obere Zeiü) ©iloe

b,ei$t. 2ln bem wejlli<$en fäon »erfattenen (£nbe fmben ftcb, Ruinen öon ©äulett

unb ©eitenmauern. Unterhalb biefe« 23ecfen« befanb ft$ i>or Reiten ein jweite«

größere« SBecfen in ber ©eflalt eine« am wefll. (Snbe abgerunbeten ^5arattelogram«,

ber untere fteicb, ©iloe, ober audj ber <&ä)Wämmteid) ©iloe (natatoria Siloe) bei

ÜKet}. 3, 15 rfbuän ro^a genannt, Ui $vh,. 9, 7. 11 erwähnt, wo ber Soangelifl

rrbuj mit o aTreoTaX/iävog erflärt (concr. pro abstrac). SSrocaro 1283. c. 8 fpri#t

notb, oon jwei 23el>ältniffen , welcbe ju feiner £eit ba« Saffer oon ©iloe aufnah-

men. 3« ^U Ui 16- SatyfynnUxti mar biefe« untere 23ecfen fc^on trotten,

Duare«m. 1620 ermahnt bejfen nidjt mefjr, je$t ijl e« ein ©arten, ber au« bem

oberen SBeljältniß bewäffert roirb. Sßobinfon $örte ni$t« oon einer mebicinifcfiett

SBirfung beö 2Baffer$, ober baß ei gut für Slugenübei rod're, roieroo^l be ©alignac

1522 n. Chr. tom. X. ep. 1 f^reibt, baß biefeö SSaffer nifyt nur gut fei, um fM;

gegen SBlinb^ett ju f^ü^en, fonbern au^> eineSirt ©c^önbjitgmittel abgebe: „Porro

aqua fontis ipsis eüam Saracenis in pretio est adeo, ut, cum naturaliter foeteani

instar hircorum, hujus fontis lotione foetorem mitigant seu depellunt." £)er bei

8uc. 13, 4 errod^nte Stutrm in ©tloa, ev t(<i ^ihoä/it, ber bur^ feinen (gtnfturj

18 2flenfd;en erf^tug, fc^eint an ber 3)?auer na^e an ber Duette gemefen ju fein,

ba au<$ 3*>fep^uö ben oberhalb ©tloa^ gelegenen füblicf^en ^eil ber Unterftabt

bie ©egenb oon ©itoa^ zo Zümu/h nennt (>0t- firafft a. a. D. ©. 175}. ©trauß

tjl in ber 3. SlufC. feine« Serie«: ©inai unb ©olgat^a ©. 268, berfelben 2lnft$t,

rodbrenb er in ber 1. Stuft. ©. 222 biefen St^urm üt bie Mty be« 2)orfe« ©iloe

»erfe^t. Diefe« Dorf, ^eute ßefr ©eltoan, tjl an bem roejlt. Slb^ange be« füblic^en

©ipfet« be« Detberge« (mons offensionis) angebaut. 2)ie Steinbutten Rängen fajl

att ber fetftgen ©eitenroanb be« ^erge«. SSiete baoon ftnb gerabe »or $)ö^en,

eigentt. ©rdbern aufgebaut, rod^renb ^ie unb ba bie ©raber felbfl at« SÖo^nungen

benü^t werben. jDt'e gegenwärtigen 23ett>o|mer ftnb feb^r arm unb ba« Dorf mac^t

einen unangenehmen Sinbrucf auf ben S3efu^er. ©trauß, a. a. O. 3. Stuft.

©. 269. rjetr.]

^ttöertuö, ber %l, fapfl oott 536—538. ©eine furje Regierung fällt in

jene traurige Seit, in roeldjer bie Iaiferlid;e ©etoatt be« abfterbenben bpjantittif^ett

Sieic^e« auf alle Seife in bie StngetegenJjeiten ber ßir<$e einjugreifen bemüht mar,

meßtoegen fein Sebett »om £age feiner Srfjebung Ui ju feinem geroaltfamen Sobe

eine Rette »on SSerfolguttgen unb Seiben mar. — 211« ^a»jl 21ga^etu« I. auf feiner

Steife na<^> Sonjlantinopel b,ier unoermut^et fc^nett flarb, reo« Sflanc&em »erbä^tig

f^ten, befonber« ba er bem ßaifer mit ^1. greimut^e gegenüber getreten mar, fachte

bie ßaiferin X:^eobora, biefe ränleootte grau, bie immerbin no$ in feb,r abfcb.redenbet
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©eftatt aus bem Stwtt§ jener Seiten t)erauSragt, wenn au* Piet an ben

§Hacbri*ten ber @ef*i*tf*reiber über fte Uebertreibung unb 23erläumbung fem

titrtft ben 93t gilt u«, welken 5lgapetuS als feinen £>iacon unb Slpocrpftar mit

1t* na* (£onftantinopet genommen b>tte, auf ben päpfHi*en ©tubl ju ergeben.

SiberatuS, ein 3eitgenoffe, bamalS in Stfrica, in beffen 9<ia*rid)ten mir atterbingS

einiges ^trauen fefcen bürfen, erjagt, £b>obora b>be ft* oon 93tgtttuS »er-

fpre*en laffen, baf? er, wenn er einmal $apft geworben wäre, bte gegen 2lntfn-

mixt, ©eoeruS unb SttjeoboftuS gerichteten ©pnobalbef*lüffe aufer Kraft fefcen, baS

©laubenSbefenntnif* btefer 3J?änner anerkennen unb fte wieber auf tyre tynen abge-

nommene 33if*offmf>le jurücfführen motte, wogegen fte ifjm »erfpro*en ^aU, ifmt

700 ©otbgulben auSbejafjten ju laffen unb an ben eben in statten gegen bte ©ott)en

©perirenben faiferti*en $elb£errn 33etifar ben 33efe^I ju f*itfen, baf er feine Hebung

tut päpflt. SBürbe bur*fefcen muffe. 2)a bte Steten Ui 2ttanft, wie au* Horn-

berger anmerft, ju bürftig ftnb, als baj? wir bur* fte ber ©a*e auf ben ©runb

fommen fonnten, fo wirb eS unS f*on gemattet fein mit Ruberen ber 23ermuttjung

»enigflenS 9?aum ju gönnen , eS mö*te biefe 2lngetegenb>it »on ben geinben beS

23tgtliuS etwa« »erwirrt werben fein. UebrigenS tag ber Raiferin nict)t wenig

baran, baf? ein 9flann auf ben päpflt. ©tu§t erhoben werbe, ber tb> ju SBitten

wäre unb befonberS für 2lntt)imuS unb feine ©enoffen eintreten würbe. 2)tefer

5tnt^imuS war wiber atte (Sanonen auf btofjen faifertt*en Singriff in bte fir*li*en

9?e*te »on bem bif*öfti*en ©tut)Ie Pon Strebifonbe auf ben »on Sonftantinopet

perfekt worben unb eS jeigten ft* Ui i$m unb feinen ©enoffen wie aü$ bei ber

Staifcrin St^eobora bte 9?a*fldnge beS (£utp*ianiSmuS , ba fte ju ben Slcepjjaten

gehört b>ben. (Sine ©pnobe »on Sonflantinopet blatte in it)rer »ierten ©ifcung

am 21. $Rai 536 ben SlntbjmuS na* wiebertwlter, aber fru*tloS gebliebener tita-

tion abgefegt, wet*em Urteile am 19. (September beffetben 3at)reS bte pon f etruS,

bem ^atriar*en »on Serufalem, in biefe ©tabt Perfammette ©pnobe einbettig bei-

trat, fo baf} Ratfer ^uftinian ft* genötigt fat), anä) feinerfeitS auf feinem 2luS-

fpru*e gegen 2Intt)imuS, ben er am 6. Stugufl beffetben StfxtQ gettjan unb in

wel*em er feine 2lbfefcung betätigt unb ben canonif* erwählten üflennaS anerfannt

$attt
,
ju beijarren. £>iefen Urteilen gegenüber fu*te nun £t)eobora ben SlnttjimuS

unb bie 53if*ofe i§rer gartet ju f*ü$en. Strofcbem, baf? man ft* 2D?üt}e gab, ben

Stob beS ^3apf^eS StgapetuS ben Römern ju »erbergen, bi$ 93igitiuS bort eingetroffen

unb bie nottjwenbtgßen ©*ritte ju feiner @rt)ebung get^an tyaben würbe
, fyattz ft*

bort bie ßunbe öon bem 2lbteben beS ^apfteS bo* f*on »erbreitet , e^e 93igitiuS

unb bie 2ei*e antangten, unb man beeitte ft(^>, ben ©iberiuS, ©ubbiacon ber

römtf*en Rir*e auf ben päpftti*en ©tu^t ju ergeben. ©it»eriuS war ein ©otjn

beS ^JapfieS JpormiSbaS, ber »or feinem ^rie^ert^ume t>ere$ti*t gewefen war. 2)er

jpauptur^eber feiner Srt)ebung war ber ©ot^enfbnig £b>obatu$, ber mit bem Kaifer

jerfalten unb öon S3etifar unb beffen ^)eere o^nebief f*wer bebro^t, Pon einet

!aiferti*en Sreatur auf bem papftt. ©tut)te ju für*ten blatte. Sinem ©*ritte ber

faifert. gartet wollte er juoorfommen unb bebro^te beft)atb ben römif*en SteruS

mit ©*wert unb Stob, wenn er ni*t feinen SBeifatt ju ber Sat)t beS ©itperiuS

geben würbe. %xtüi$ ging au* baS ©erü*t, er fei »on ©itoeriuS beflo*en wor-

ben; attetn, ba biefj bo* ni*t erwiefen ift, unb ba ber ganje (5t)arafter beS €>iU

»eriuS , wie er auS feiner $)anbtungSweife als ^5apft ^eroorge^t, biefem wiberfprt*t

unb ba er, wenn bo* eine ©*utb oortyanben fein fottte, bur* feine Seiben unb

feinen gewattfamen £ob biefetbe ^inlangti* abgetragen |»aben würbe, fo barf gewifj

biefeS buntte ©erü*t ni*t im 9Kinbeflen eine SEftacfet auf bie Sr^ebung biefeS

SWanneS auf ben ^t. ©tutit werfen. Stro^ ber SDro^ungen beS Stt)eobatuS flemmte

ft* bte römif*e ®eifltt*feit gegen feine Sr^ebung, ob auS ffti*tgefü|t ober aus
gur*t oor bem grie*if*en Katfer unb feinem geft*errn als ^arteigenoffen ber

@ott;en ju erf*einen, wenn fte bem Sanbibaten beS ©ot^enfönigS tt)re ©timme
Äit^tnlcjifon. 10. Sfc. 10

'
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geben würben, permögeu wir ntßt ju entfßeiben. 25oß als ©iloeriuS bt'e $t.

äßei^en empfangen ^attc , warb er t>on tljr anerkannt unb canonifß gewägt, um
ben ^rieben ber ßirße ju bewahren, unb ©iloeriuS warb am 8. 3uni 536 con*
fecrirt. 9?aßbem 23elifar, ber bisher noß m Unteritalien jknb, baS SKeapolitantfße
arg »erwüftet $atte, ging er auf 9?om loS unb nabjn 93eft& baoon, naßbem bt'e

©ot^en geflogen waren. ©ilöeriuS trat tym mit ernfkn unb bitteren Vorwürfen
über feine ©raufamfeit unb über bt'e Untaten, weiße er burß feine KriegS&blfer

fyatte gefße^en lajfen, entgegen, unb erjt naßbem ber faiferl. gelb^err 33ujje getrau
unb bem burß tyn in'S Unglücf geflürjten ©übitalien mögüßfle §iffe unb 9?efh'=

iution »erfproßen ^atte, würbe er t>om ^apfle freunbliß unb liebreiß aufgenom-
men. (£r fyatte nun feinen @i$ in 9?om. üftaß einem 3«bjre festen bt'e @otf>en
imtö unb belagerten baS »on bem faiferl. $eere befefcte SRom — unb je^t beginnen
bie Verfolgungen beS ©ilt-eriuS. — 2SigiIiuö fjatte Owtürliß unoerrißteter ©aße)
naß Sonflantinoüel jurücftebjen muffen, wo er für ©ifoeriuS baffelbe 2lmt eines

Sl^ocr^ftar« C?) »ermattete, baS er bort für 2Igat>etuS »erhaltet blatte. £>ie $aife=
rin, betxüU barüber, baf? i§re Partei niebergetreten war unb 2tntbJmuS unb feine

farteigenoffen i^rer bifßöfl* ©ifce entfe$t blieben unb aufgebraßt barüber, bajj

VigiliuS nißt ben pä>jtf. <&tn$l fyatte befteigen Tonnen, fußte entweber jenes burß-
jufe^en ober für biefeS ftß ju räßen. ©ie fenbete mit bem dlatye beS VigiliuS

Briefe naß 9iom an ben ^at-jt, worin fte ifm um Befuß in Sonflantinopet ober

WenigßenS um 2Btebereinfe§ung beS 2lntbJmuS bat. ©ifoeriuS burßfßaute jte;

feufjenb legte er ben Brief weg unb fagte: „iß weift, baft biefe ©aße miß baS
geben foflen wirb". Unb an bie ^aiferin fßrieb er: „Kaiferliße §errin! üftiemalS

Werbe iß baS tbjtn, bafi iß einen £äreti£er jurücfrufe, ber in feiner BoStjeit »er=

bammt ijl." 9?un fäumte t>ie ^aiferin nißt langer me$r mit i^rer ©aße. ©ie
fanbte ben BigiliuS naß JÄom unb fßrieb an Belifar ben Befehl: ,,©uße @elegen=

f>eit gegen ben $apjl ©iltteriuS, baf? bu i£n abfefceß ober wemgfienS ftßer bjeljer

lieferft. Jpier $afl bu ben Slrßibiacon VigiliuS, unfern liebften Slpocr^fk^ ber un$
»erfproßen |>at, ben 2lntbjmu$ jurücfsurufen. 33elifar, eingeben? beffen, baf er

»iel bem ©iloeriu« »erbanfe unb auö gurßt cor ben Römern, in beren Iwljen Stßtung
ex ben ^apfl wufiie, wagte eö nißt, fo ob^ne SBeitereö $»anb an tyn ju legen, boß
fagte er: „3ß muf ben 33efe^l annehmen, aber ^eae foüen eö fein, bie üor bem
Siißterftu^le 3^fu ß^rißi 3teßenfßaft ablegen muffen über ben £ob be^ % SSaterö."

•3n$wifßen würbe bie Belagerung immer heftiger, unb bie Kaiferin rub,te nißt#

unb 33elifarö SGBeib, Slntonina, bie Vertraute ber faiferin, rub^te an^ nißt. (£$

traten falfße Smq™ ÖU f *>&& ^ett ?a»ji. Sin 2lb»ocat SDlarcu^ fßrieb einen

SBrief, in weißem ©ilöeriu^ ben ©otfjen bie öerrat^»erifße §>anb bot, er folle bem
©otb^enfönig öer^eifen £aben, i§m ein @tabttb,or ju öffnen unb 9Jom unb 33elifar

an ifm ausliefern ju wollen. Julian, ein güb,rer ber Keibmafye, braßte ben 33rief

S« Selifar, er $aU i§n aufgefangen. 2lber 33elifar glaubte nißt. 2>oß enbliß,

als fein SQtib i|n immer wieber brangte, rief er ben ©iloeriuö in feinen ^3aHa|i

unb rebete i|>m ju, ber ßaiferin wittfdbjrig ju fein. Slber ber ^apfl blieb fianb^aft

unb oerweigerte eS. 2)a er baö Ungetoitter nun über feinem Raupte uerfammelt

Qlav&U, begab er ftß in bie 33aftlica ber % SD^art^rin <SaUm, im Jpetligt^um

ben notb^wenbigen <3ßu$ ftß »er^eifenb. S3elifar fanbte bortfn'n ju i^m feinen

©o^n ^b^ott'S, baf er i^in littt, noßmalS in feines VaterS ^attafl ju Jommen, unb
als ©iloeriuS ftß ju weigern fßeint, fßajört ber junge 9ttann einen (Sibfßwur,

bafit ber % SSater gewi^ bleute noß werbe jurü^fe^ren föntie«. 2We Begleiter beS

^apjleS wiberfe^en ftß, ©ilüeriuS foKe boß ben (Siben ber ©rießen nißt »ertrauen

unb nißt gelten , er aber oerläfüt bie Kirße unb geljt in ben ^attaj^. 2)iefelben

3ureben beS ^elbb.errn unb biefelbe Steigerung beS ^apjleS, bennoß barf er ^eute

noß frei ge^en. 2lber man bittet tyn wieoer, ju fommen. 3e&t argwöhnt er geinb*

feligeS unb Witt anfangs nißt ge^en, aber er UqM ftß in'S (BeUt unb auf ©ott
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unb ben % fetttö »ertrauenb, »ertäft er wieber bie flirre unb am £tjore be$

^attaßeS feine Begleiter , bte i(w nun ni<$t wieber ju @eft$te befamen. 3n einem

ber inner fien ©emäcfcer liegt 2Intonina auf ib>em SBette, ju i£ren güfjen fiifct bet

faifert. gelbtjerr unb r>or il?r jte^t ber ©tattt?alter 3*fa (£b>ijti. ©ie fäljrt tyn an

:

„2Ba$ tjaben wir bir get^an, ©itoeriuS, baf} bu unä an bie @ot§en »erraten

ttittß?" Unb etye er antwortet, fällt man über ifjn b>r unb entreift i^m feine

obertu'rtltcfyen ©ewanbe unb wirft über itm einen ÜJcond)gb>bit, unb »erfünbet feinen

Begleitern unb bem S3olfe, ber fapji ifl abgefegt unb $tbn# geworben! 3«
©cbjeefen unb Verwirrung getyt ba$ SSotf auSeinanber. ©itoeriuS wirb an VigitiuS

übergeben, ber i$n in ©ewafcrfam |>ält, unb na^bem er bur<$ bie ©ewalt be$

23etifar junt ^apffe ijt gemalt worben, »erbannt er ben rectjtmäfjigen Dberbjrten

nacb, ^atara, welche« eine ^rot-inj in ?t;cien ijt. T>a$ gefc&ab" im 2ftärj 537. —
3n sJ?om war gro|e ftutty, befonberä unter ben Rechtgläubigen, bie ftirdje möge

©<$aben leiben, bie£äretifer obftegenunbbie©entenjen be$fapjteS2tgapetu$ wiberfte

»ernicljtet werben. 2116 ©iloeriuö in ^3artara anfam, ba ging ber 33ifcb>f ber ^5ro-

»inj in feinem ©cfymerje jum taifer unb fteflte ifmt bie ©eric^te ©otteS öor

Singen. „(£$ fmb »tele Könige auf Srben, fagte er ju tym, aber eS ifl nur cm
^Japfl über ber Stirere ber ganjen Seit, unb biefer ifi »on feinem ©i$e »ertrieben.

tt

2)er ßaifer erfebjeeft befaßt, ben ©ilöeriuä nac$ Italien jurücfjufü^ren unb wenn

eö fld) jeige, bafi bie »errätt?erif<$en Briefe unterföoben unb ni<$t »on tym ge-

fa)rieben feien, bann fotte er feinen ©i§ wieber einnehmen. 2lber bie ^aiferin

juckte e$ ju hintertreiben unb auet? VigiliuS war in grofer fturdjt, fo bafjj ©itoeriuS,

alö er in Italien lanbete , »on Betifar jweien Vertrauten be$ VigitiuS übergeben

würbe, bie tyn auf ^Jalmaria au$fe§ten, wo er auf ber unwirtlichen Snfel be$

JpungertobeS geworben ijl. £)ie &ir$e feiert feinen £obeStag am 20. ^nni. ^ro*

copiuS erjagt, er fei auf Befehl ber Staiferin ermeucfyett worben. ^Sagt nimmt wie

bie £ir<$e ben 20. Suni beS 3a1)xe$ 538 aU feinen Sobeötag an, tok auc^ bie

S3ottanbijten bafür ftc^ erlldren, wd^renb neuerbingS Hornberger ben 20. ^uli an-

nimmt. 23tgiliu$ erfc^raef über ft# felber unb über fein ^5onttftcat, jtellte ftc^ bet

ßatferiu gegenüber, gab bjnrei$enbe ©arantien über feine 9?e$tgldubigfeit unb

würbe nun au$ einem Einbringung ein canonifc^ erhobener ^5a»|i (f- b. 2Irt.

SSigiüuS}. ©ie^e über ©iloeriu^ al^ Duetten ben 3eitgeno|fen Siberatuö unb bie

vita hti Slnajtaftuö 33ibIiot^ecariu^, au3 welchen »orliegenbe ©fijje gejogen ifr.

Sluferbem öergl. noeb^ Malteri annot. ad Procopium de bello Goth. Kurator»,
©efe^iefte üon Stalten. Bolland, Tom. IV. Juni. 2)amberger, ©öncbronijl.

©efebic^te beö Mittelalter^. Jaffe, Regesta etc. 33ergl. ^ieju ben 2lrt. 5KottO*

topfiten. [^oljwart^.]

®tlt>cftcr, f. @9l»ejter.

kirnet/ f.
@emei.

<&imeon Q'wnp, LXX. Svfteuv, Vulg. Siraeon), ber jweite ©o^n 3ö cob^

»on ber Sea. ©eine Butter fagte Ui feiner ©eburt: S^^oa §at gehört, baf ic^

Qtfyafyt bin, unb §at mit auc|> biefen gegeben, unb nannte befwegen feinen üftamett

©iineon CSr^örung), ©enef. 29, 33. Waä) ©enef. 46, 10 $attt er fecr)ö ©b^ne:
3emuel, 3«min, Dfiab, Safyn, 3»1}av unb ©aul, wd^renb nac^ ^«tn. 26, 12

f. »Ott

feinen ©ö^nen nur fünf ©efcbjedjter abjtammten, ndmlic^ bie ÜKemuetiten
,
$ami*

tiiten, 3«^iuiten, ©erachten unb ©auliten. D^ab fcfieint ba^er o^ne ^ac^fommeit

gejtorben ju fein, unb Samuel auc^ ^emuet, unb 3of>ar auc^ ©era4> ge^eifen 31t

b,aben, wenn nic^t etwa bie üftamen an ber einen ober anberen ©teile »erfc^riebett

finb. £)iefe fünf ©efcblec^ter bilbeten fpdter ben ©tamm ©imeon, ber fc^on 51t

2)?ofe'$ 3eit 59,300 C^um. 1, 23. 2, 13), ttma* fpdter aber nur noc§ 22,200
Oftum. 26, 14) waffenfähige Männer jäbjte. 2©egen einer »on ©imeon in S3er«

binbung mit feinem 23ruber Seoi an ben ©i^emtten »erübteu ©räuelt^at wirb bei-

den f$on im ©egen ^atoH 3erjtreuung unter ben übrigen ©tämmen angebro^t,
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V»el<i6e SDrofjung Ui ©imeon nicljt tote Ui 2e»i (f. Seöi), fpäter im ©egen Sftofe'g

toieber paral^ftrt tourbe. ©ie erfüöte ft(§ an ©imeon, ber tn Unterem ©egen gar

tti<$t genannt roirb, baburdj, baf? ber ©tamnt nur in einem »om ®eiiek be£ <5tam*

me$ 3«b« abgetrennten Stricte fein farg jugemeffeneS (Erbteil erhielt (3of. 19, 1),

unb in golge beffen ft$ fpäter genötigt faf>, in ber ©egenb »on Jpotroaunb ©ebor
unb auf bem ©ebirge ©eir ftd> nocb tcetterc 2Bo£nft$e ju erkämpfen (9?ic&t. 1, 17.

1 @b>on. 4, 39. 42). SDafj aber bie ©imeoniten bj'er ein eigenes ßönigrei<$ SDfaffa

C@enef. 25, 14) gegrünbet $aben, tote £i£ig (Satjrbüdjer »on 3efler, 1844.

©. 269 ff.) unb 33ertb>au (bie ©prüc&e ©alomo'S @. 19 f.) nteinen, ifl menig*

ßenS feljr ungennf. 33ei ber Trennung beS 3?eidjeS na$ ©atomo'ö Stöbe mufjte

baS ©tammgebiet ©tmeonS f$on »ermöge feiner geogra»f»fd)en Sage »enigftenS

bem größeren Steile nac§ an baö dieiä) Suva falten. Süpocrpptn'fdje Üftacbticbten

über ©imeon ftnben ftd) im Steflament ber jaölf Patriarchen; »gl. Fabricius,
Codex pseudepigraphus vet. test. I. 533 sqq. [SBelte.]

<2>imeon {ßv^iöv, l>ebr. fis>ftu3), ber fromme ©reis, welker bur# gött=

fi<$e Eingebung ben ipeitanb Ui feinet Aufopferung im Stempel erfannte unb »on

i§m prophezeite (2uc. 2, 25 ff.). @S ifl nichts weiter »on it>m befannt; ba§ er

ber ©ofjn beS ipittel unb SSater beS ©amaliel gewefen fei, ifl eine nuflfurliclje 2Ser»

mut^ung; f.
Lightfoot horae hebr. ju 2uc. 2, 25. äßiner'S 9t.--2B. 3m Mart.

rom. fteljt er unter bem 8. Dct.

<Zinievn, 33ifc$of »on 3ef»fa^m. 5flac$ bem Stöbe beS SlpoflelS SacobuS,

beS erflen 33tfc§ofS »on S^ufalem, im 3- 63 toasten bie Apoflel unb jünger unb

SSerwanbten beS Jperrn, wie JpegeftppuS Ui Eus. h. e. 3, 11 erjäfjlt, einmütig
ben ©imeon, ben ©ob> beS (£leopl?aS, ju feinem Statt,folger. SSon bemfelben

©imeon erjagt @pip|>aniuS (haer. 78, 14), er b>be nacfy bem Stöbe beS ApoflelS

3;acobuS ben $\xUn tyxt ©raufamfeit in tabetnben 2Borten »orgef>aIten. (£S ifl biefj

*>b>e 3wetfel biefetbe ^3erfon mit bem ©imon, welker SRatfy. 13, 55. Üflarc. 6, 3

unter ben „33rübern
a

beS iperrn genannt wirb; benn JpegeftppuS nennt ilm (an U*
angeführten ©teile unb Ui (£uf. 4, 22) einen ©ofm beS SleoptjaS, was aucb bie

onberen »on üttattljäuS unb Sttarcuä erwähnten „33rüber" 3 efu »aren, unb bie

Stfamen ©imon unb ©imeon ftnb ibentifc^ (j>qI. ben 2lrt. 35 r üb er 3ef«)- — 3«
fein (SpiScopat faßt bie Belagerung unb Eroberung 3«ufalemö; ©imeon ging alfo

»tme S^eifel mit ber S^rifien=@emeinbe für einige 3«'* n<*$ ^elfa. Unter taifer

S^rajan tourbe ©imeon bem <5tatfya\ter 2ltticuö »on $viUn ober ^utxufkn al$

ß^rift unb als Slbfömmling beö Könige SDaoib benuncirt. Sr »urbe mehrere Stage

lang gefoltert unb enbli^ gefreujigt. dt flarb aU ©reiö »on 120 ^a^rett, nac^

(Jufebiug im 3. 107. 3ujtu« iourbe fein 9?ac^folger aU 33ifcbof »on ^erufalem.

2>ie Sateiner feiern fein gejl am 18. ^ebruar, bie ©rieben am 27. 2lpril. —
©. Acta SS. 18. Febr. Tillemont, Mem. t. 2.

&imcvn 2)?etap^rajteö,
f.

SKetap^rajle«. II. ©imeon ber 2lbt,
f.

S3arlaam. III. ©imeon, mit bem 33einamen SD?agtfler unb Sogot^eta,
f. St^eo-

^^aneö. IV. ©imeon, SWagifter unb Sogot^eta ber jüngere, blühte um 1170.

@r gilt alö SSerfaffer, ober bo<^ Ueberarbeiter einer Synopsis canonica
;
fooue eine<3

SBerfeö: „In mundi opificium". — V. ©imeon ber St^eologe, ber jüngere, jum
Unterfd^iebe »on ©regor »on üftajianj genannt, 2lbt beö ©t. SD^ama^Hojlerö „in

3t»locerco" ju ^on|!antinopel; er blühte nacb S. SlöatiuS um baö 3- 1092 ober

furj »or^er. (£r fc^rieb: 1) de flde et moribus tum christianis tum monasticis

orat. 33. 2) Divinorum amorum, sive commentationum sacrarum Über singularis.

3) Capita moralia 228. SDiefe ©Triften ^at 3ac. ^5ontanuö juerft herausgegeben

ju 3ttgolftabt, 1603; barauö ftnb jte übergegangen in bie Bibliot. max, 1677.

T. 22. p. 624—749. 9?o# brei weitere ©cbriften »on ibm fü^rt %üatiu$ in

feiner 2tbb>nblung „de scriptis Simeonum" an, unb fügt Ui, bafj noc^ »ieleS 21n*

iere »on ©imeon in ben S3ibIiotbefen »erborgen fei. Sr befdpulbigt ferner ben
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©imeon, bof? bie <pefüd)aften ober Dolomiten (f. „33artaom unb bie #efö»
Mafien") i^re 3rrtj>ümer au$ feinen ©Triften geköpft |>aben; berfelben Anficht

tfi aueb, Dupin, welker anbererfeitä jwgefte^t , bafj (leb, in ©imeonö (Sänften

auggejeiebnete ©ebanfen unb Anleitungen für ben gortfe^ritt in bem geifh'gen Sebett

ftnben. Dupin fü^rt jwei weitere fleine 2tbf>anblungen an. ©egen (£nbe feine?

Sebenä würbe er gefangengefe^t, fei eö, weil er ben ßaifer AlexiuS SomnenuS ja

frei tabette, fei eö wegen ber ifmt »orgeworfenen ^trle^ren. — VI. ©imeon ©tubi»

te$. 2lflatiu$ unterfdpeibet jwei SDcänner biefeö SftamenS ; ber eine ift ber 23erfoffer

»on Jpomnen; ber onbere war 2lbt beö ßlofterö ©tubium unb 3citgenoffe ©imeonS

beä Geologen (f. b. Art. ©tubiteö). — VII. ©imeon ber Sttöncb; ©imeon,

SBtfcbof ber Sudjaiten; ©imeon ££aumaturgu$ ; ©imeon, (£r$bifcbof »on StxtfaUm;
©imeon Gforar, 2ttbnci>; ©imeon Sßefhtö ober ©etuä; ©imeon (JabafllaS, um 1575,

unb onbere Scanner biefe« ÜKamenä werben »on Äflatiuä in feiner ©cfcrift „de

Simeonum scriptis" betjanbett. (Srwd^nenöwerttj fcb,eint un$ noeb, : VIII. ©imeon:

SWaciinuS, ein @»ro=Araber um 1173; biente juerjt unter ©ultan ©alabin, unb

lebte fobann über 30 3<t$re in fhrengfier flöfJerlicber 2lbgefcbj'eben£eit. (5r färieb

arabifeb. in »ortrefftiebem ©tyle ein SSerf über bte »orjügticbften ©etjeimniffe unb

£ugenben ber ^»riftltc^cn Religion (f. Hoüinger, biblioth. Orient, cap. 2. p. 68).—
IX. ©imeon, GErjbifebof »on £$effalonicb, blühte um 1418, unb flarb furj »or ber

ginnabjne feiner ©tobt bureb bte dürfen, 1429; fec^ö 9flonote fpdter fiel S^effa-

lonicb in bie Spdnbe beö ©ulton Amuratb. II. ©imeon wor ein 23eförberer be£

9flöncbtbum$, ein genauer Renner ber ölten Rircb,enoäter , in weltlichen unb geijt-

liefen fingen bewanbert, aber ein ©egner ber Union mit ben Sateinern, ©eitt

Jpauptwerf ifh De fide riti&us et mysteriis ecclesiasticis : graece ed. av riccoiot

irjg Moldoßiag (3offt; in ber 9Mbau), 1683 fol. 25on biefem SGBerfe ftnb bte

folgenben nur Steile ober AuSjüge : a) De templo et in missam enarratio : gr.

lat. ed. Goar. in bem Euchologium Graecorum, 1647. b) De sacris ordinatio-

nibus, gr. lat. ed. Morinus, 1655, 1694. c) De sacramento poenitentiae, gr. lat.

ed. Morinus, 1651, 1682. Die brei lederen ©Triften ober »ielme^r SBrucbflücre

flehen aueb. tateinifcb in ber Biblioth. max. T. XXII. (1677) p. 768—796. Sine

Anjotjl anberer ©Triften ©imeonS fübjt Allatiug an, j. 33. 25 Antworten auf

fragen be$ ©abriel »on ^entapoliö; %xoii Srflärungen be$ ©laubenöbefenntniffeS;

eine Ab^anblung über baö ^riejtertfjum an einen SCRöndj; jwölf Artifet über ben

©lauben ; eine ©etyrift über bie Steuerungen ber Sateiner u. f. w. lieber btefett

©imeon Ijanbett Attatiuö in feinem <pauptwerfe (de eccl. occ. atque Orient, perp.

consensione L. II. cap. 18 unb in feiner ©ebrift de Simeonum scriptis p. 185 sq.

©ie£e aueb, Stofel „Thessalonica", 1839; unb ©aß, „bie SDcoftrt be$ Wie. Sabo-

ftloö" (@rjbif<$of$ oon Sulfat.), 1849. ©. 157
f.
— X. ©imon SacumduS ober

©acumduö, jugenonnt ouö (Jonfhntinopel, flammte a\x$ ber Stfti Sreta, war
Dominicaner unb ©ro^inquifttor in ganj ©riec^enlanb ; er wor Metropolit »Ott

Sieben unb blühte um 1400. dt jeidjnete ftcb nacb^ ©irtuö ©enenftö ah Ueber-

fefcer ber
ty.. ©ebrift auö; färieb ferner brei Stb^anblungen „de processione Spiri-

tus Sancti" gegen bie ©riechen; oud; einige ©ebic^te »erfaßte er; über i§n fte|e

Allatius, de Simeon. sc. p. 202. 203. 28obJt berfelbe ©imon, genannt oon Sreta,

ift eö, oon welkem %ttatiü$ in feiner Ab^anblung gegen ipottinger boö 33ruc^|lücJ

einer ©ebrift über ben £1. ©eift mitgeteilt ^ot. Dann muß aber biefer ©imon
niebt um 1400, fonbern um 1276 geblüht b>ben. @o oiel oon ben „©imeon unb
©tmon" Ui ben ©rieben; nun ge^en wir 5U ben Sat einem biefeö dornen?
über. — I. ©tmeoa »on Dur^am, ©imeon DunelmenftS , berühmter englifc^er

©efa;icb;tfo;reiber (um 1130). 9?acb SSoHenbung feiner ©tubien ju Orforb begab

er ficö nad; Dor^om, wo er SBenebictiner unb SSorfdnger in ber ©t. (£utb^bert$firc$e

wuroe. @r fa)rieb : a) Historia de regibus Anglorum et Danorum 1. II. , welche mit
bem 3. 631 beginnt unb bis jum 3. 1130 mebt. ©r fommelte für feine ©efebiebte
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SttfeS, m&$ ftdj nodj na$ bett bur$ bie £)d'nen jerftörten alten ©enfmalen famtneln

tteff- 2Bi4>tig befonberS ift er für btc ®ef$i$te beS nörblu$en (JnglanbS. (Sein

SBerf ift neulich in ben „Monumenta historica Britannica (frühere 2luSgabe »Ott

Sweben, 1652) gebrueft »erben. (Sine ^ortfefcung fetner ©efd)i$te, »on 1130

bis 1154, würbe »on ^o^anne6 be §>exam, Prior Hagulstadensis, beforgt. Um
biefelbe 3et't fürtet ipeinridj, SKrc&ibiacon »on £>untingbon eine „Historia Anglo-

rum 1. XII.", »t>n Julius Sdfar an W$ 1135 ret<b>nb, fyäter h'Ö 1154 fortgefefct.

5luc^ er fte§t in ber netteflen 2tu«gabe ber „Mon. hist. brit."; bo$ b,<xt er bafelbfl

Cf. ^auli, „ftönig 2lelfreb", 1851. ©. 16) nocb feinen funbigen ^Bearbeiter ge*

funben. 25er Spijbrifer Sieger aus Jpo»eben, faplan £einridjS II., um 1204, t>at

bei feinen Annales anglicanae 1. II., »on 731 bis 1199 reidjenb, »orjugSweife ben

©imeon »Ott Surgam unb S?einric§ »Ott ipuntingbon benü§t. ©imeon Ijat ferner

»erfajjt: b) Epistola ad Hugonem, de archiepiscopis Eboracensibus. c) 23ießeid)t

bte Narratiuncula de obsidione Dunelmensi. — 2>ie Historia ecclesiae Dunelmensis

tn brei 23üc(jern, »on 635 bis 1096, wirb jwar unter bem Tanten ©imeonS ange=

fübjrt, unb enthalt manche« Sntereffdnte über bie ©ef<$i<$te beS nörbti<$en (Sng»

lanbS. 2)o# foü ib> SSerfaffer ber ^Srior £urgot, ©eneraloicar »on 2)urb>m,

geflorben um 1115, gewefen fein, wogegen ©imeon fte nur abgetrieben i>töe.

Ueber ©imeon unb bie erwähnten £>ißorifer fe^e man baS 9^d|ere bet favili a. a.

t). ; £a»»enberg, @efcbj<§te »on Sngtanb I. 33b. (1834) in ber Einleitung; Sbe=

ling, (SnglanbS ®eföic|tf4reiber (1852) @. 12—18. — II. ©imon »on Stourna»,

SWagifter ju ^JariS, blühte um 1216; er »erfafte unter anberm „Summa quaestio-

num in sententias" ; unb »ieleS Slnbere, ma$ Ui 2Btt^. (£a»e s. h. v. nacbjufeljett

tfl.
— III. (Simon »on 23eaulieu, bal?er fein 23einame: De bello loco, 2lr$ibiacott

ju (£b>rtre$ unb foitierS, (£tjorb>rr ju £our$ unb 33urgeS, fpäter (Srjbif^of »on

33urgeS, wo er im 3- 1286 ein berühmtes ^ro»incialconcil b>lt, beffen <BtatntcvL

fi<§ in ben (£oncilienfammlungen , unb au<fc bei 2)u»in ftnben. ©eine „Epistolae"

$at ©t. 9ttartb> in „Gallia christiana" T. I. (1715) mitgeteilt. @in „Instrumen-

tum visitationis" über bie »Ott 1284 bi$ 1291 in ben 33iStf)üttiertt »on 23ourgeS

uttb 23orbeaur gehaltenen SSifttationöreifen beftnbet ftä; im SüuSjuge in Mabillonii

Annal. T. II. (1676) ed. Baluzii Miscellanea T. IV. 1683. ©imon flarb im

$. 1294; unb i$m folgte SlegibiuS be Solumna, ber in biefem Sericon einen eige*

nen prüfet ^at. — IV. ©imon ^tbat«^ , »on Saffta Ui Storn , »om Orben ber

Eremiten beö $1. 2tugujlitt
f

grünbete ein Hlof^er ber $1. (ütat^arina »on Joanne

feines DrbenS in gtorenj , wo er im 3. 1348 fkrb. (£r war berühmt wegen feiner

grömmigfeit unb ber ®ait ber ^ro»l>ejeiuttg. ©ein ^)au»twerf i^: L. XV. Enar-

Tationum evangelicae veritatis, seu de gestis Domini Salvatoris", Colon. 1540,

welche ©^rt'ft ber Sarbinal 23ona „ein auSge5eit|neteS Serf" nennt. %extm feb^rieb

tt: Liber de beata Virgine, Bas. 1527. Die Stitel anberer ©giften: Liber de

speculo crucis; Liber epistolarum ad diversos; de doctrina christiana; de patientia;

explicatio symboli u.
f.

w. ftnben ft^ Ui £ritljemiu$ unb Ui Jos. Pamphilus

Chronic. Ord. Erem. S. Aug. p. 51. — V. ©itnon 23orafton, ein Sngldnber, blühte

um 1336; er fdjrieb unter anberm »on ber gin^eit unb Drbnung in ber fh'rcj>e; unb

einige »bjlofopin'fi§e Serfe. — VI. ©imon »Ott Gtremotta, 3lugujiiner=Sremit, »re=-

bigte lange mit SluSjet^nung in SSenebtg, unb fiarb ju fabua im 3. 1400. 23on

t|m ftnb: a) Sermones in Evengelia dominicalia, Reutling. 1484. b) ^rebigtett

über bie fejttäglicb>tt ©oangelien. c) Unterfucb^ungen unb (Jrtldrungen ber ©en=

tenjen; Unterfudpungett „de sanguine Domini"; über bie ^blaffe u.
f. w. — VII. Um

1350 blühte ©imon »on ©»e»er, frofejfor in (Bin; er fc^rteb Kommentare ju

ben ©entenjen; eine ^o^ille, unb gegen bie 3«ben. — VIII. SfticolauS ©tmon »on

^arlem, lebte U$ 1511; er fc|>rieb über baö %mite 33u^ ber 2)ecretalen; über bie

2Ka<$t beS ^a»fte«, beS ÄaiferS unb beS SoncilS, Sflailanb 1505 unb 1510;

«teurere 2lb§anblungen , 23enebig 1497; frebigten n. a. [®amS.]
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(Simcott, ©tt>tite$. 2Benn »fr über biefen ßro§en, für bie <$rijtlicb> 9Wi*

ftton $ocb,öerbienten, »ab>b>ft be»unberunßgroürbißen 9tfann bte profane @eleb>

famfett um ein Urteil fraßen, fo b>en »ir (n Werfen unb $rofa i$n aU einen

»atjntoifcißen 2Küflißßdnßer oerbammen. ©o fingt ber ernjte Malier in feinem

@ebi$te »on ber galfcbjeit menf^lic|er £ußenben:

(Sin frommer ©tmeon roarb alt auf einer ©ehrte,

©al; auf bte SBelt berab unb t$at, xoai faum bie (gule.

Der (Jnßldnber ©ibb on meint, »on i$m unb ben 9Mn$en überhaupt förecb>nb,

fold?e Jpeiliße erregen bfojj bie SSerac^tung unb ba$ Sflitfeib eines f^ilofo^en.

Einern englifcb>n fi^rifer, «Ifreb £cnnt;fon, bient unfer Speilige alt ©tanbbilb, um
ben büfiern Sa^nfinn be« Fanatismus ju fdjilbern. Daf bie 28ei'6$ett ber

£onr?erfation$lerica, »ie beö 23rocfl?au$'fcben, it?n alä canonifirten ©cf;»drmer

barfteKe , tfl na# ben Urzeiten fol$er Männer leicht ju begreifen, ©eb>n »ir um!

aber naclj ben 23ericb>n »on Wohlunterrichteten unb feljr »erjtdnbigen 3"tßenoffett

unb Slußenjeußen beS SebenS unb SCBirfenS biefeg 93?anne£ um, fo lernen roir t$n

aU eine »enn Qtetct) ni$t in 5lttem nac^jua^menbe boef) auferorbentlic^ eble unb

$öc$ft eb>»ürbiße (£rfcb>inung fennen. ©eboren gegen ba$ (Jnbe be$ öterren 3a$r=

b>nbert<S Cjwif^en 388 unb 391) ju <5it (©ifan ober ©efan} an ber ©renje

3»ifc^en dilicien unb ber förifäen ?anbf#aft £srrb>ftica »erlebte ©imeon alt ©ofm
<$riftlic$er Sanbleute feine $?tnberjab>e mit £üten ber gerben feiner dltern, abge*

Rieben »on ber 2Belt, auf 33ergen unb in SSdtbern. dx mochte beiläufig 14

3ab>e alt fein, als ex hei einem 33efu$e ber £ird;e an einem ©onntage gleidj bem
fjl. 2lntoniu$ bem ©rcf?en »on Slegöpten burc^ ba$ SKnfjoren einer ©teile ber bX

©djrift jum ©treben nac§ e^rifilicber 33ofl?ommenljeit ft$ anßereßt füllte. ^imm=
lifc^e ©ejt^te unterliefen unb befiarften i$n in feinem 23erufe. üftacfjbem er ba$

SUojter oon £eleba, in »elcb>$ er juerfl einßetreten, ber 33erfolgungen ber Üflbnc$e

»eßen, bie feinen ßanj unge»ö|mli#en ®eUtt= unb SlbtobtungSeifer nidjt ertraßen

fonnten, nac§ beiläufig jejjnjäljrigem Aufenthalte »erlajfen, fam er na$ Stelnef^e

(£elanifiu$) , einem glecfen im ®eUete »on 2lntioo)ia am gufe be$ 33erge£, auf

bem er balb na$b>r al$ ©dulenfk^er ba3 ÜEßunber feiner Seit unb ber in miten

Rreifen unermübet t^dtiße 35eförberer «^rijtlic^en ©lauben^ unb cfjriftlic^er ©eftt*

tunß »ar. Die jelm erjten $al)xe in Sielnefc^e braute er noc|> ni(|t auf ©aulen,

fonbern alt ein Sinßefc^loffener CInclusus) auf einem enßen Raunte in (Behet unb

bem flrenßjten Mafien ju. Um biefen |Jla§ »ar t'^m eine SWanbra erbaut »orben,

ein trocfeneS bacb^lofeö ©emduer ant ©teinen. ©ottßefanbte (Srfc^einunßen lehrten

t'^n bie auferorbentlic^e ?ebenö»eife, bie er fpdter beßann; bie 3a£l ber äßunber

na^m immer meb> ju, nac^bem er f^on früher einjelne 33e»eife biefer ®aU
ßeßeben. Um baö 3a^r 423 na$ S^r. enblt'4> ftnß er baö Seben auf einer ©äule

an, inbem er juer^ 7 Sa^re auf Keinem ©äulen, 30 3<xb,xe lanß aber auf ber

großen berühmten ©ciule oon 40 Sllen ftanb. ^m ©anjen lebte er alfo in £el»

nefc^e 47 3<*b>e, unb barunter 37 3<t£re jan g aj^ ©t^liteö = ©äulenfieb>r (über

bie Sefc^affen^eit ber ©äulen öerßleidje ben Stitifel ©tt>liten). „2Ber ^>at

jemals einfamer in ber Seit gefianben alt ©imeon ber ©tr;Itte,

unb bo (^ — »elclj ein Strfunßöfrei^ bilbete fic^ um i^n ^er!" faßt

Wl'tylex in einem graßmente über ba^ 2ftönc§tl>um. Die ßro^e Sirlfamfeit ©imeong

mjüßlid) fo»ie ber fi«^tbar barauf ru^enbe ©eßen bet ipimmel^ bürften »o§l boc^>

außenf^einlic^ beroeifen, baf feine Sebenöroeife nic^t einer finnlofen ©c&roärmerei,

fonbern einem auferorbentli^en 23erufe »on ©ott jujufc^reiben fei. Vllt Reiben»

befe^rer, ^rebißer an bie jafrtloS ^erbeijtrbmenben 2D?affen, griebenöftifter bei

©treitißfeiten , Slnroalt ber Unterbrücften
, Reifer ber SKotbJeibenben jeber sflrt »ar

er unermüb!i$ anßeftrenßt. ©anje 23ölfer|tdmme (2l*aber, ^»erfer, ^^fter u.
f. ».)

entfaßten Ui feiner ©dule bem ©öfcenbienfle. SSott roac^famen Stferö forßte er für

bie ©ittlid>feit umliegenber ©emeinben unb für bie Slufrecbjfjaltung ber ort^oboren
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Sefjre. (Sr fceroirfte eine Sflenge ber auffaflenbjten 33efe|)rungett »om Safter jur

£ugenb. 2Iuc$ t'n 2tngelegenbeiten ber ganjen Kirche roarb fem (Sifer unb 3?at$

in 2lnfpru# genommen, j. 33. roegen beS Sonetts »on S^afeebon. £>a§ jur 23er

=

bammung beS 9?eftoriuS bie orientaltfc&en 33if$öfe bem $1. S»riffuS »on 2tferanbrieu

unb bem Sonett »on SpHu$ ftc$ angefc&toffen, mar großenteils au<$ bem etnfamen

(Sdulenfle^er ju »erbauten. (So »erlebte (Simeon feine £age in beftdnbiger liebe»

»otter Stfjdtigfeit für Slnbere, unb »erbanb bamtt bie ftete Uebung beS etfrtgjteu

©ebeteS unb ber $etbenmüt$igften 5tugenben. (£rfjaunlt'4> ijt bie Stenge ber aufier-

»rbenttic&fUn SBunber, bie ber £err burdj itjm roirfte; an'S Ungtaublidje grenjenb

feine Slbtöbtung unb bie $eroifc$e ©ebutb unb ©tanbtjaftigfett bei fortgefefcten dufern

unb innern Seiben unb Stampfen. 9D?it Stedjt nennt man i^n bajjer einen roat>r§aft

grofüen 9ftann, eine t)ö<$fc etyrroürbige Srfcfyeinung , roeit na<$ St^eoboretS 33emer»

Jung „bie »on (Spöttern »er^ötjnte (Säule fo großen ^Ju^en ergojj."

üftac| einem fo tugenb= unb fegenSreictyen Seben fiarb ber £t. (Simeon , beiläufig 70
Sabre alt, im 3- 459 n. Sljr. am 2. (Sept., an einem 2ttittroo<$e. §oc$ft feierlich

unb glänjenb roar ber £uq, in bem er, nac&bem bie Sei^e »ier £age lang ber

öffentlichen SSere^rung auSgefieflt geroefen roar , na<§ 2lntioc$ia gebracht unb bort in

ber §auptfirc§e beigefefct rourbe. — Sie ÜKa$ri<$ten über fein, £ier nur in ben

£>auptumrtffen mitgeteiltes , Seben unb SBirfen »erbauten roir »öflig gtaubroürbigen

Steten »on brei 3eitgenojfen unb Stugenjeugen , nämti<$ ber roeitläufigen fyrifeben

33iograpljie beS ^5riefterS SoSmaS »on ^am'r, bem furjen S3ericf;te beS SIntoniuS,

<S$üterS beS Seifigen, unb enbtic$ ber Srjä^Iung beS geteerten £f>eoboret, 33ifc§ofS

»on S^ruS in (Serien. 2luS biefem fc^öpfte (Simeon 9ttetap$rafceS feine 9?a#ri<$tett

über ben großen (Styliten. SinjetneS ftnbet ftdj auc$ \>ti ben grie$ifcf>en Kircben-

ßefc$ic$tfc$reibern S»agriuS unb üfticepboruS. <Se$r ju beachten iji bie im 3- 1846

erschienene mit grünbticfyer ^orfc^ung »erfafte Sonographie »on Dr. ^riebr. Ut)le-

mann, „(Simeon ber erfte (Säutentjeifige in (Serien" , worin »on ben Stugenbeu

unb 23erbienfkn unfereS Speiligen mit grofjer 2lnerfennung gefpro<it)en unb man^e
roert^ooKe 2luff(drung über it)n unb bie (Styliten gegeben roirb. (Sine metrifc^e

Sobrebe auf ben £1. (Simeon ^aben roir r>on bem |>I. ^acob »on (Sarug Cfte^e biefen

5lrtifel @. 457. 33b. V.). 2)ie f^rtfe^en Sicten beö So«maö ftnben ftd) aU «n^ang

abgebrüht im jroeiten ^eile ber Acta Martyr. Oriental. et Occident. »on Steph.

Evod. Assemani. 33ei Dfioöroeöb Vitae Patrum unb im I. 33be. ber 33otfanbiften ftn-

ben ftt^ bte »on be$ ^eiligen @ct)üler 2lntoniuö unb »om 3)?etapt)ra|te6 »erfaßten

£eben$bef<§reibungen (SimeonS. 2)ie crfle 2tbtt)eiiung einer »om Unterjeic^neten au$

allen biefen Duetten jufammengeftettten ausführlichen 2>arjtettung beS SebenS unb

StrfenS biefeS berühmten ^eiligen ijl bereits ber ^reffe übergeben. [3tnÖ er^e -]

3 im utt, ber itpoftet, roirb im neuen Xejtament nur in ben SäpojWüerjeicty»

niffen C^attt). 10, 4; 3)?arc. 3, 18; Suc. 6, 15; 2lpg. 1, 13) ermahnt, »onSucaS

mit bem 33einamen ^ktor/jg, ber Eiferer, »on 2Rattt)äuS unb Ü^arcuS mit bem
3unamen xctvavlvtjSi Vulg. Chananaeus. £)er 9^ame tyXiorrjs fc^etnt (Simon alS

Eiferer für baS @efe§ ju bejeic^nen, o^ne bafi man it}n barum ber ^artei ber fog.

3eloten betjusd^ten brauchte; xcnxxvhrjg bebeutet roo^l bafelbe Coon ]Nv :p_, Eiferer),

unb ntc^t „aus Sana ober St}anaan", roie einige ^irc^en»dter annehmen Qau$ einige

Sanufcripte l)aben y.uvuvalog ober x^vavalog). Waü) £t)eoboret roar er auS

bem (Stamme ^abüton ober 9?ept}tt)ali , na$ bem Chron. pasch. auS (Salt'm.

lieber feine fpäteren ©c^icffale fc^wanfen bie Angaben. Einige fefetnen i^»n mit

(Simeon, bem jt»eiten 33ifc|of »on ^erufatem (f. b. 3irt.) »erroec^felt ju fyetitn

C»gl. b. %xt S3rüber 3c fu). ^a^ S^tcep^oruS 2, 40 glätte er in 2leg»pten,

9^orb=2lfrica unb auf ben britifef/en ^nfeln geprebigt, na«^ Slnbern mit 3«baS in

^erften unb SSab^tonien, roaS roat)rfc^einIic§er ijl. (5r fott ju (Suänir gefreujigt

fein. (Sein gejt roirb mit bem beS $t. 3»baS 2;t}abbduS jufammen am 28. Dctober

Ocfeiert.
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SintPtt. 2Iu§er bem 2fpoftet werben tu ber % Schrift nodj fotgenbe ^erfonett

crttjcibnt, bie biefen tarnen führen: 1) Simon, ber $ob>priefter , ber Sob> be«

Dnia«, beffen 3efu« Siradj c. 50 rüb>enb gebenft. (£« tfl rootjt Simon I. ber

©cremte, ber Sofm unb 9?adtfotger Dnia«' I., gemeint, ni<$t Simon IL, ber Sob>

£)nia«' II. S. 2Bette'« (Jini, in bte beuterocan. 23ü#er be« 21. St. S. 228. —
2) Simon, ber fccabäer,

f.
b. 2lrt. SDcaccabäer VI, 706. — 3) Simon, bet

«Benjamintte, »uffetjer be« Stempel« (jiQOOTäx^s) unter bem $bof)enprtefter

Dm'a« III., »erantafjte ben Stempetraub be« Jpetiobor (_2 2ttacc. 3, 4), »erläumbete

bann ben £)nta« unb »erübte altertet ©eroatttfjaten Ob- ±t i ff-)- ^a($ 2 ^acc -

4, 23 aar er ein 33ruber be« unrecfjtmäjüigen S?ob>npriefler« 9)?enetau« Cf. b. 510-

— 4) Simon $etru«,
f.

b. 2trt. ^etru«. — 5) Simon, ber Sater be« 3uba«

3ffariot&; 3ob\ 6, 72; 13, 2. — 6) (Simon »on Sirene, ber bem fpeitanb ba«

Rreuj nachtrug, Ü»att$. 27, 32; 9tfarc. 15, 21; Suc. 23, 26., ein Sube ober Speibe

au« Sirene in Slfrica. Sttarcu« nennt ifjn ben 23ater be« 2tteranber unb SRufu«, bte

alfo ben Sefern feine« (Söangetium« befannt fein mußten. 9?ac$ ber Segenbe fofl er

al« 33ifcb>f »on SBofira in Arabien ben SDfartprtob geworben fein. — 7) «Simon,

ber ^tjarifäer, in beffen Spaufe ber Speifanb »on ber Sünberin gefalbt rourbe, Suc.

7, 36 ff. äBenn bie Sünberin 9flaria, bte Scfc>ejter be« Sajaru« ifl Cf. b. 2lrt.

SWagbafena), fo ijl biefer (Simon ibentifö mit Simon, in beffen Spaufe ju 25e*

Manien ber Sperr »on Wtaxia gefalbt rourbe, Wlatfy. 26, 6; 2)tarc. 14, 3; 3ob\

12, 1., unb meiner ben Beinamen „ber 2lu«fä$ige" führte, toaWtyeiniify roeit er

»on £$ttjltt« oom 2lu«fafce geseilt mar. 9?a$ 9?icepf>oru« Chist. eccl. 1, 27) wäre er

ber SSater be« Sajaru« geioefen. — 8) (Simon, ber Magier, f.
b. 2lrt. — 9) Simon,

ber ©erber, in beffen Spaufe ju Soppe jtc§ fetru« auffielt, at« bie SBoten oon Sor*

netiu« famen, 2lpg. 9 u. 10. — 10) «Simon, mit bem 33einamen ÜKiger, welker

2lpg. 13, 1 unter ben ^Jrop^eten unb Sehern ju Stntioc&ia genannt wirb. 2)ie

2Innat?me, er fei ibentifd) mit Simon t>on Sörene, tft roiflfürti$ unb unroab>f<$ein»

liä)
f

ba 2uca« biefen Siftav, jenen Sv/neiov nennt (nur in ber SSutgata $eiflt er

Simon).

(Simon 93eit ^ocfyai Onjtp p p^JittO *) ift ber 9?ame eine« merfroür-

btgen jübtföen Setjrer« au« bem jroeiten StfxfyxmbtTt nac$ £t)rißo. Sein SSater

3odt)ai fdjeint ein gemeiner 33ürger »on 3<^mnia ober ber Umgegenb gewefen ja

fein. 3« Samnia geno^ er ben Unterricht be« 9?aokn ©amatiet II. Spater mar er

Sfytter be« W. 2lftt»a Cf. b. 2lrt.) um 130 n. £f>r. @r machte ft# unter biefem

3J?eifler ebenfo fe^r bur(§ Anlagen, wie bur4> @§rgeij bemerfti^. 21t« 9J. Sltiba

unter feinen Schülern bem SR. $Reir ben erften SRang anroie«, mürbe, wie bie @e=
mara (Talm. jeruschalmi sanhedrio c. I. § 3) fagt, ba« 2Ingeftc|t Simon« fafrau-

getb. 2)er Se^rer begütigte: „(£« fei bir genug, bafj i^ unb bein Stopfer beine

Rraft kennen." 2)er befannte*3ubenfrieg unter ßaifer |)abrian, melier mit bet

9?teberfage ber burc^ 23en Äoc^oa unb mittelbar auc^ bur(|> 2tfiba fanattfirten 3uben
|JaIdflina'« enbete, i)<xtti eine faft gänslit^e 2lu«rottung ber bortigen Se'^rer jur

gotge. 91. 3eb>ba So^n be« 35aba fe&te fein geben baran, at« er fünf ©eteb>te

nac^> ber ^erfömmlic^en 2lrt ju jübifc^en Soctoren promooirte, unter wetzen nebe«

3t. 2ftetr unb 3ofe aut^ Simeon mar. CSanhedrin f. 13. b. Dinner S. 31). Unter
ber Regierung be« Z. Slntoninu« ^5iu« C138— 161) fammetten ft^ attma^tig tok*

ber Sä)üter um bie f^ü^tern ^eroortretenben Se^rer; boc| fc|eint jeber it?ret

Stritte betoac^t gemefen ju fein. Sine jlrenge Sleuperung über bie römifetye 9?egie«

rung nötige Simeon 23. 3o$ai, fi$ mit feinem Sofme ju flutten. 3^ac^ bem
£&atmub, wie nat^ bem 23ud?e Sotjar braute er mit feinem Sob>e jmötf 3a^re in

*) 2?gt. -»Khi
1

» p ibd 2?on 3t. tOTofeö S5en 9t. $?ettad)em 9??enbet Äontj au$ Dfen.
Sßtcn 18lo. 53et |)oljinger. fol. £)ag SBefentttc^e ba»on in fintier, <2ompent>tum be«
^terofolpmttantfc^en unb Sabötonifc^en £&a(mub, Srfler 55anb. Serl, 1832. 4°.
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einer ipö^te ju, mit ®eUt unb «DBebttattott befd)dftigt ttt jum £obe beö »on ifjm U*
leibigten $atfer$. Dajü unter Slntoninuä ^Jtuö, bem Slttenfc&enfreunbe, im Oriente bur<£

©tattljatter loeale Slirijtenöerfotgungen eintraten, feigen wir au$ ben 23riefen, roorttt

ber milbe Staifer ber ©trenge (*in£alt tfut (©. Tillemont, Histoire des Empereurs

t. II. ©. 321). £)iefj gefcbab" «m 152. £>af? gegen Sfraeliten, wel$e aufjer ibrer

Religion auet) no$ feefer Stabel in Dppofttion gegen ben Kaifer braute, bie Strenge

mc^t gemilbert würbe, ift um fo leichter erflärli$, je ndtjer bie Erinnerung an bie

3ie»otte ber 3«ben lag. £)arum liegt in bem eben berührten Datum au$ bem Seben

©imeon 33. 3oc6,ai'$ fein SBiberfprucb, gegen bie gefdjicbtlicb, bocumentirte 3Jh'tbe

2tntonin$. ©päter würbe ©imeon an ben ßaifer getieft, um bie 3oriicfna$me

jubenfeinblidper Decrete ju bewirfen. Diefe 3teife fiel*) in bie Siegierungöjeit

be$ Marcus 2tureliu$. Wifyt lange barnad) — etwa 170 n. (£b>. — jtarb ©imeon
in ©aliläa, wo [ein ©rab nod) gegenwärtig oon ben 3uben »ereljrt wirb **). —
3t?m wirb ber ©otjar (f. b. 2lrt. unb b. 2lrt. ^afcbala) jugef^rieben. £>ief* ift

jwar bud;fläbli$ genommen niebj möglich; aber bajü er eine m^ftifc^e Seljrweife

befolgte, ift gewiß, unb baf aus feiner ©$ule bie ©runbbeftanbttjeile jenes uterf*

würbigen 23udje$ hervorgegangen ftnb, ift wab>fct}einlid;. 2>a^\xe\^e »on ifjm im
£{>almub aufbewahrte Sluöfprürtye unb Stljatfadjen jtimmen »ielfältig mit ben im
©ofjar enthaltenen Sefjren überein (©. 9flenbel=koni$'S „23en Sodpfli")- [^>«neberg.]

(Simon, ber Sftaccabaer, f. 9)?accabder.

Simon SPlaötiö. £>ie 2lpoftetgefcbicb,te 8, 9 ff. erwähnt be$ SflagierS @t-

mon in ©amarien, ber ftd) um$ $a$x 36 n. Styr. »on bem £>iacon ^tjilippuiS taufen

lief unb ben 2lpofteln ^etru$ unb S^anneS ©etb anbot, wenn fte ibjn bie Slunft

lehren würben, bureb, £änbeauftegung ben tjl. ©eijt mitjut^eilen. — $n ber alten

$ird)e galt biefer ©tmon 2)?agug als ber ttroater aller £drefte , unb fcb,on 3*enäu$

fagt »on ib,m (adv. haer. lib. I. c. 23): Simon autem Samaritanus, ex quo uni-

versae haereses substiterunt. 2le|mliö) dufjert ftd) über it)n QfpiptmniuS haer. XXI.

c. 1. teuere bagegen wollen iljm baS ^räbicat ber Spdrefte abfprec&en, weil er

gar fein (ü^rijt gewefen fei. Slber abgefetjen baoon, ba{ü er bie d)rijtlict)e £aufe

empfangen fjatte C^^jlelgefc^. 8, 13), gab er Sbjrijto au$ in feinem ©9f*eme eine

^eröorragenbe (Stellung unb anerfannte ifm alö eine GErfMeinung ©otte^ , aber er

ibentifteirte ftc^ felbfi gewiffermafen mit (Sljrtftuö, »orgebenb, er felbjl fei e£ ge*

wefen, ber in 3«bda f^eiubar gelitten $aW (S^m unb Spip^an. 11. cc.) —
UebrigenS ift ba^ SSer^altnif (Simons jum S^riftent^um infofern »erf^ieben oon

bem ber ©nojtifer (f. b. 2t.) als (Simon ba$ (£ljri#ent$um nur fiürfweife
benü^te unb in fein ©9ßem einfloßt, wd^renb bie ©nofiifer nicb,tö Slnbere^, al0

baS S^riftent^um geben wollten , beffen Se^ren fte aber i^rer Slljeofopljie anbequem=

tenCögl. ^ilgerö über (Simon 3ttagu6 in ber 35onner 3eitfcb,rift, ipft. 2 1 . (S. 72).—
Sluö ber £lpoflelgef$i$te 0- c.) ijt befannt, bafj ©imou ber 3D?agie ergeben ge-

wefen fei, eine S?unß, bie feit bem dxü ber 3"ben unb ben 3%^ SHeranberS »on

bem innern Elften ^erauö nad) ^3alä|tina, unb weiter nad;©9rien, ©riec^enlanb unb

Sleg^pten gefommen war. üftac^ Sujlin (Apol. I. c. 26) ftammte (Simon au$ bem
glecfen ©itton in ©amarien; 3°fe^u^ |§tat>iu^ bagegen fprid)t öon einem au$

Supern gebürtigen ©oeten ©imon, ben er in ber Umgebung be$ römiföen ^ro»

curator« gelir »on ^aldftina auftreten Idft (Antiq. jud. lib. XX. c. 7. § 2). SS
ijt jebo# wabjrfc^einfid;, baj? eS mehrere ©aufler biefeS Samens gegeben, unb

*) 5?att) finner ©. 86. @. Meilah. f. 17 b. 3o{i %at mit biefer SRetfc be^ 3t
©itneon baö Sluftreten be^ S5ifa)ofeö Slberciuö am f)ofe be« 9J?arf Slurel ju gp^efuö (f.

Tertullian. Apol. c. 37) »araUelifirt. Sgl. über Abercius Tillemont hist. eccles. t. II.

©. 663.

**) (So finbet fta) ju ÜKeiron, niebt ferne »on ben luftigen £ö$en ©afeb^, ©. bie

intereffanten Pitt^eilungcn SRobinfonö, ^aläft. HI. ©. 596,
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3ufttn in betreff unfereS ©tmonS ba$ ^idjtige mefbet, inbem er ja fefbft audj et«

©amaritaner unb ganbe'mann ©imonS gercefen ift (ogl. JpilgerS a. a. O. ©. 51).

8U3 ©imon, ft)te wir oben faf>en, um$ 3abr 36 Sucr i*
«»'* *>cm £b>ijtentfmme be«

fannt würbe , betrachtete er eö att ein JpilfSmittel jur .(Erweiterung feiner goetifdjen

Künfk, unt beren 2Biflen er bereite einen grofien tarnen in ©amarien erlangt unb

ben Stitel: „bie grof e Kraft @otte$ u
erhalten b>tte (Stooftelg. 8, 10). <£*

ijt biefj eine fabbaliftiföe ober gnojtiföe Benennung, wa^rfcbeinlicb öon i£m felbfl

projtectirt. 2Son ^Jetruö jurücfgewiefen , erfdjeint er niefet mef>r in ber bl. ©cfrift;

bie Strabition aber läflt ifjn fortan in feinblidjer 3?ic$tung gegen baö S§riftent§um

t$dtig fein unb jur Verbreitung feiner ^xxU^vt »ergebene Sänber unter ©oeten*

fünften burcbjieb>n. dx §abt eroreiftrt, bejaubert, Siebeömittel gegeben unb £rdume

gefdjicft O ren - *• c - n - 1 u - 4). ^a# i)cn cfementinifc&en Jpomilien (II. 24 unb

32) tonnte er ftcb förperloö machen, int $euer waljen unb in ©olb umwanbefn.

5luf feinen 33efet)t bewegten ftdt) SBilbfäuIen unb bie Safelgefäfe begannen oon felbft

ju feroiren. 3}enfelben Qtfementinen jufolge fyatte er Imputationen mit ^etruS unb

naä) ^uflin (Apol. I. c. 26 u. 56) unb 3*enäuö (1. c. n. 1) würbe ibm ju

9iom göttliche Sbjre ju Zfyil 3#i« 0- c c. 26) erjagt nämlic^ , unter taifer

Slaubiuö fei bem ©imon auf ber Stiberinfet ju diom eine <Statüt errichtet werben,

mit ber 3nf$nft Simoni Deo saneto. £>iefe üftad)ric§t wieberb>ften 3rena"ö, £er*

tuttian (Apolog. c. 13), (Sufebiuä C^ist. eccl. II. 13) unb oiele 2lnbere. $m
3. 1574 würbe jeboeb gerabe auf jener £iberinfel julftom eine ©dute mit ber

Sluffcfyrift Senioni Sanco Deo Fidio sacrura gefunben unb feitbem ijt e$ waf>rfc§ein=

liety, bafj Sujtin gerabe biefeö £>enfmal im 21uge tjatte, unb bie fabinifäe ©ott*

$eit Semo Sancus mit feinem berühmten Saubömann ©imon 2ttagu$ oerwee^fefte

(»gl. Justini Opp. ed. Otto. T. I. p. 192). (Spätere Üftadjricbten wollen wijfen,

(Simon Sttaguö fei gegen Snbe feineö ?eben£ jum jweiten tylah na$ 9?om gefom*

men, au# bafelbjt mit fetmü jufammengetroffen , unb tjabe ein icarifc^eS (£nbe

gefunben, inbem er auf ba$ ©ebot ^Jetrt in'ö Slßaffer jiürjte, al$ er fu$ gu fttegett

»ermaf 0>gf. Arn ob. adv. gent. lib. IL; Constit. apost. lib. VI. c. 9). üflan

fcermutfiet , biefer 9iac^ricb]t liege wot)l ju ©runbe wa^ ©ueton in feiner vita Neron.

c. 12 erjdtjlt, baf Ui einer großen ^eierlic^feit ju 9?om unter Kaifer 9?ero ein

moberner 3 c(""uö gleich beim erften üßerfudje »erungtücft unb |>erunterge(türjt fei

Cjeboc^ nieb^t in'ö Saffer, fonbern in ber üftäfje beö faiferlicb^en 3 efte$). — Leiber

fehlen un6 juoerlafftgere 9?ac^ricb]ten überbau Seben ©imonö; aber au<$ feine

?e^re ijt uns niebt ^ntdnglicb befannt, unb wa$ unl befannt ijt, laft ftcb nic^t ju

einem rec^t abgerunbeten @an$en oerbinben, oiefleic^t weil e$ ber ©oet felbfl ju

feinem gefcfylojfenen ©9J!eme gebraut ^at. ©0 »iel ifl übrigenö erfennbar, baf?

©imon auf bem SSege be$ in jener 3«'t üblichen ©oncretiSmm? mit feiner famari=

tanifcb,en Religion bie aleranbrinifc^e ^3^ilofop^ie unb cbrijtlicb> Stern ju »erbinben

fuc^te; unb ba er unter benen, bie folc^eö get^an, ber Srfle ifl, beffen tarnen wir

fennen, barum^aben i^n bie ßirc^enodter mit einer gewiffen ^Berechtigung ben SSater

be$ ©noflict'6mu0 genannt. Siecht gnoftifet) lehrte ©imon einen unbekannten
,

£ödj=

flen, oerborgenen ©ort, unb unterfebieb »on i^m bie ib> reordfentirenbe unb offen=

barenbe ©otteöfraft. ©ureb biefen 3^eprdfentanten offenbarte fub ber ^bc^fte ©ott
breimalin ber 2Belt (nafy Analogie ber cb>ftl. 2:rinitdt0Ie^re)

;
juerft ben^uben

unter bem ÜHamen beö ©o|>neö, bann ben ©amaritern unter bem tarnen be$ S3ater§
f

enblicb ben übrigen SSblfern unter bem tarnen beö % ©eifieö Clren. adv. haer.

lib. I. c. 23. n. 1). Stber biefe brei, SSater, ©ofjn unb ©eifl, ftnb nur brei oer*

fcb,iebene SBenennungen ober SrföeinungSarten , nieb^t be^ Sinen ©otteS, fonbern

feinet 3f?eprdfentanten, ber ©otteSfraft. 2)iefe grof e ©otteöfraft (jiieyäXq

dvruiug, sublimissima virtus) wollte ©imon felbft fein, bat^er feine S3e^auptung:
er fei oor fturjem ben $uben unter ber ©eflalt be3 ©obneS erfc|>ienen unb tyabt

f^einbar Ui i^nen gelitten C2)ofeti0mu«). 3e$t erfcb,eine er wieber feinen Sanb^
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feilten unter ber ©eftalt be$ SSater« , ben Reiben aber %aU er ft<$ fdjon geoffen=

bart al6 ©etft, unb bie in ben t)eibnifc§en ©»ftemen ftd) ftnbenbe, »on it)m in feine

Sebjre bjrübergenommene 2Bat)rt)eit fei 2luäflufj jener feiner früheren Offenbarung.

C©o »erfleht Gatter, ©efö. b. ©noftic. 2#t. I. ©.114 ber Dörner'f^en lieber-

fe&ung, ben legten ^Junct ber ©imon'fcb>n 8et)re. SHa^ einer anbern Sluffaffung

bagegen t>ätte er behauptet: „wdt)renb er ftct) ben «Samaritern att SSater offenbare,

offenbare er ft<$ jugleict) ben Reiben alö ©eifl"). Sftact) atlebem war Simon ein

^feubot^riflu«, ob au$ abftdjtlicbem 33etruge, ober aus fcb>ärmerifcb>r ©elbfl-

tdufc^ung , tft zweifelhaft. Uebrigenä war bte 3bee »on einer (£rfcb>inung ber lü-
ften ©otteäfraft in menfct)lict)er ©eftalt jum 33et)ufe ber (Srlöfung eine alte , weit*

verbreitete gewefen, fo bafü fte (Simon etwa »on ben 33ubbaiften entlehnt t)aben

tonnte Ööo^len, b. alte Snbien, £1>I. I. ©. 166. £ilger$ a. a. £). <S. 60). —
Unter ben »ergebenen <5t)rentiteln, bie ftd) Simon nacbj 3reuÄuö Q. c.) unb ipiero*

ni^mus? (in Sttattt). 24) felbft beilegte (sermo Dei, köyog, speciosus, paracletus,

omnipotens), macb,t ftd) befonberg ber Zitd eorcog = ber ©tet)enbe bemerflid)

CClem. Alex. Stromat. lib. II. p. 383. Clement. Homil. II. 22), ein 9?ame,"

ber bamalS allgemein <$$rifto , al$ ber b>cbften ©otteöfraft fd)eint beigelegt werben

ju fein C^P 1 1 e r $ , a. a. D. ©. 62), unb welcber natf) ben clementinifc&en £omi=
lien II. 22 bag ewige unwanbelbare ©ein bezeichnet, im ©egenfafce ju bem
3rbtfct)en, Sanbelbaren. — ^^ilonif^ unb gnofttfcb lehrte ©imon weiterhin 2leo=

nenreil)en unb beoblferte mit it)nen bie »ergebenen Legionen be$ §>immel$. $Jtn

ber ©öifce biefer 3teit)en flet)t bie Snnoia, ber erfte ©ebanfe ber großen @otte$=

traft. £>ur$ fte $at er bie (£ngel unb Srjengel gefc&affen. 3ebe weitere B^S^ng
ber <£nnoia ift geringer unb niebriger, fo bie (Sngel unb Sflä^te, »on benen biefe

Seit gefc&affen ober aucfj blof? gebilbet ift CIren. 1. c. I. 23. n. 2. Epiph. haer.

XXI. 6. £)itger$, a. a. ID. ©. 64). liefen nieberern ©eiftern gebort aut$ ber

^ubengott an CEpiph. 1. c. c. 5). £)iefe ©eifter mürben eifersüchtig auf bie

t}öt)ere Sürbe ber dnnoia, bemächtigten ftct) ber ledern unb »erbannten fte in

menfcbX Körper , um it?re Sftücffefjr in bie obere Seit ju »ert)üten. 2)a<3 33bfe trug

fomit ben ©ieg über baä ®ate unb £>ob> baoon unb bie <2:rlöfung$bebürftigfeit mar

gefegt, welche ©imon aus bem @b>iflentt)ume entlehnte Cbem ^itoniSmug fehlte

fte). 2)ie gefangene (Snnoia t)atte nun ba$ bärtefte ©cfcicffal ju bulben , wanberte

»on einem weiblichen Körper in ben anbern, warb befc&impft unb gefangen. (Jnblict)

befcfylof* ber ^bc^jle ©ott it)re (Srlbfung, unb feine /ueyäl?] övra/nig erfct)ien in

©imon , ber burc$ bie »erfcbiebenen i^immelöregionen ^erabfiieg , eine ben ^emot)-

nern berfelben jebeSmal entftrec^enbe ©eftalt annat)m, unb enblicb, bie beö Üften*

fc^en, juerfl bei ben 3«ben, bann bei ben ©amaritern auftretenb. (ix fanb bie

gefangene «Snnoia in einer ©claoin unb S3ut)lerin an$ ZyxuQJ S'iamenö Helena,
mit ber er ft($ je^t »erbanb unb b>rumjog. @ö fei biefj biefelbe ipelena, wegen

welker fc$on 1200 $ah,xe früt)er ^roja $erflört worben fei, auct) fei fte ibenttfd)

mit 2ttl)ene ober sX?tner»a, unb werbe ^runifoö genannt, b. I). bie ©eftb.änbete.

Db er bamit bloß baö unglüctli($e 2oo$ ber gefangenen (Snnoia t}abe anbeuten,

ober bie Jpelena aU finntiä)=begeb>lict) $abe bejet^nen woKen ifl jweifelt)aft

Cögl- ^ilgerS, a. a. D. ©. 69). J5iefe in ber Jpelena gefangen gehaltene Snitoia

ifl ftdjtlicb, eine ^Jerfoniftcation bed an$ ben 35anben ber Materie ju befreienben

©eifieiJ, ät)nlict> ber 21c^amotl) SBalentinS; bie Srlbfung ber SWenfc^^ett aber

gefctyat) nao) ©imon dtb,t gnoflifö blof burcb^ (Jrfenntni^, narnlit^ bur$ 21ner=>

lenntntf ©imonS alö ber tjöcbjen ©otte^fraft CIren. 1. 23. 3). — 3n ber (£ ttj

i

t fc^lug

©imon ben »ort)anbenen Siac^ri^ten jufolge bie antinomijlifc^e 9iio)tung ein,

welche »tele fpdtere ©noflifer mit it)m teilten, ©ic^er ift, er tonnte bie jübifcb.ett

©ebote fammt bem £)ecaloge , weit »on einem niebrtgen Sleon , bem ^ubengott, t)er*

fommenb, unmöglitb, achten, unb ertldrte barum Sitte, welche auf tt;n un» $>elena

hofften, frei »on biefen ©efefcen (Iren. 1. c. n. 3. unb Theodor et. haeret.
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fabul. I. 1). 3tt ben Betten beS 3rend'u$ (cc. 180 p. Ch.) Mannten ftc&" bte

©imonianer ju ber gefäbrlicben ?ebre: im auf er n Seben gebe et Weber

©itt lieb feit nodj Unfittlictyfeit. 9Racb SufebiuS (bist. eccl. II. 13) waren

fte aueb factifcb bte »ermorfenften unb unftttlicbßen Wlenfäen (»gl. Constitut. apostol.

VI. c. 9. u. 10; Epiphan. haer. XXI. 4). UebrigenS fönnte btefe Stntmomifltf

mögliebermeife auch; blof ben ©Gütern ©imonS, nic$t aber ihm felbfl angehören.—

Um bte «Witte be« ^weiten SabrbunbertS t)atte er (na$ Suftin) m$ jablreicbe

©Ritter. Daffelbe »erftebert Sternen« Aleranbrinu« am Snbe be$ jweiten 3abrt)un*

bertS. ^ünfjt'g 3a$re fpäter bagegen fotl bte ©ecte febr Hein gewefen fein unb in

faläflina nur etwa 30 SD?itgtieber gejagt haben (Origen. adv. Celsum lib. I.

c. 11. lib. VI. c. 1); boefj fennt no$ SufebiuS bte ©imonianer als eine beträchtliche

fartei. Am meiflen fcbet'nen fte in ©»rien, ^rögien unb 9?om »erbreitet gewefen

jU fein. — (Simon $at feine Se^re in eigenen ©Triften niebergelegt, bte bi$ auf

unbebeutenbe 33rucbjtücfe (bei Grabe, Spicileg. T. I. p. 305) untergegangen ftnb.

3Jon feinen ©$ülern rührt bie a»ocro»bifcbe ^ rebigt «J3etri unb ein Soangefium

in 4 Abteilungen mit bem £itel: „bie »ier Snben ber äßelt" t)er (Coteler.

Patr. apost. ed. II. T. I. p. 347. Not. 19. unb Anonym, de rebaptism. p. 365.

hinter ben SEßerfen SöprianS ed. Paris 1726). Angebliche Sieben ©imonS enthalten

bie f feuboclementtnen. — ©egen bie biflorifcbe dtealität ©imonS t)at in neuen

3eiten Dr. ». 33aur in Tübingen in feiner „©noftS" ©.310 Sinfpra^e get^an

unb behauptet: „©imon fei nicht ber ©tamm»ater, fonbern baS AbbitbbeS
©noftict'SmuS; man $aU eine ^perfon ftngirt unbbiefe jum Präger ber allen ©nofti-

fern gemeinfamen 3been gemalt. Der ©imoniSmuS fei barum nur eine Abfkaction

»on ben biftorifeben gnoftifeben ©»fernen, ©imon ber SSertreter beS gnoßifeben

ipeibentbumS." Sine febr wiflfürficbe ,
gegen bie alten 3ena,nif\e »erfloffenbe S5e-

$au»tung , ju ber man nur bann berechtigt wäre , wenn man ben ©imont'SmuS btojü

auS ben ^feuboclem entinen fennen mürbe, ftüx bie t)ijtorifct)e ^erfbnlicbfeit ©imonc?

aber ijt bie A»oflelgefc$ict)te (1. c.) ber afleroottgültigjte 3eu9e - — Snnere tyax*

teiung unb 3«rf»litterung mujjte bie ©imonifet) e ©c^ule ibrem balbigen Untergange

entgegenfahren. 2?on ben »ergebenen ^ractionen, in bie fte jerftel, Sie ob ier,

@ortt)enier, SttaSbotfjeer , Abrianiten, (jutöc^eten, Dofittjeer unb

SRenanbrianer, »erbienen nur bie beiben lefttern eine befonbere furje SSeac^tmtg.

Die 2ttenanbrianer (f. b. 21.) t)aben it)ren tarnen »on -Iftenanber, ber nadj

©imonS £obe an bie ©pi$e ber ©ctyule trat unb in ber $au»tfacb> bie Seigren feines?

SfteiflerS abopttrte. 9?ur jteKte er ft<$ noct) ^ö^er als biefer, führte eine neue

SBaffer* unb Feuertaufe ein, unb »erf»ra$ feinen ©c^ülern bureb biefelbe ewige

Sugenb unb ewigeö Seben (Epiphan. haer. XXII. Iren. adv. haer. lib. I. c. 23.

n. 5). — Sigentbümlic^ war baS 3Ser|>ciltnif , in welkem Do fit beug (»gl. b. 21.)

ju ©imon jtanb. Anfangs ©imonS ?e£rer, anerfannte er f»dter beffen ©uperioritdt

unb würbe fein @c$üler. 2)ocb wic^ er in einigen 2et)r»uncten »on bemfelben wie*

ber ab, »erwarf namentlich bie Aeonenlebre, behauptete bie ewige Qfriftenjber Seit,

»ermieb ben AntinomiSmuS unb woKte baö @efe§ beibehalten wtfren (»gl. Origen.
adv. Celsum lib. I. et VI. Clement in. homil. II. 24. Epiphan. haer. XIII.

Theodoret. haeret. fabul. I. 2.). [£efele.]

(Simon , 9h'cbarb, au$ ber ©efellfcit)aft ber Oratorianer ju gart'S, einer ber

auggejetebnet^en ©elebrten bec5 17. ^«br^unbertS im gacbe ber SBibelfunbe, S3e=

grünber ber biftorifcHritifcben Einleitung in bac3 alte unb in ba$ neue £efhment.
@r würbe »on Kat^olifen unb ^rotejlanten »ielfac^ angefochten, am meiften unb
^eftigfien aber »on ben lederen, bereu SSorurtbeilen in betreff ber %\. ©c^rift er

jtarf ju Set'be ging , unb fyatte ba^er ein fetyr beunruhigtes Seben. — (Jr würbe ge-

boren ben 14. Wlai 1638 in £>ie»»e, einer fejten ©eeftabt an ber S^ünbung beS
ArqueS, Departement ber niebern ©eine, in %xanUeity. Der reic^begabte , uner-
»tübet ffeifige, in ben ©c^ulen feiner SSaterjkbt balb auSgejeicbnete feurige ^nabe
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30g bte Slufmerffamfeit be« £>ratorianer« gournier auf ftcb, , welker ifm für feine

©efeßföaft ju gewinnen fucbje. ©imon, kern feine febj achtbare , ober arme Altern
feine glä'njenbe Saufbafm ju eröffnen »ermod>ten, füllte ftcb, burd; ben SRufbe« Ora-
torium« angejogen unb na£m bie Sinlabung an. Objie irgenb welcben Krfafc ju
leiflen, burfte er ba« erfte Satyr ganj feinen ©tubien wibmen. 2)a« erwerfte bei

Slnbern Siberfprud; , unb biefer in ©imon 3ftifjmutb, fo baj? er bie Kongregation
wieber »erlief im 3- 1656 unb »on ^ari« nacb, §aufe jurütffe&rte. Ofjne alte

bittet, feine gelehrten ©tubien fortfefcen ju fönnen, tyatte er bereit« feine Neigung
jur 2Biffenfd;aft aufgegeben unb einen befd;eibenen S3eruf gemäht, al« ber Officiaf

be la 9?oque »on ^ouen ftct) feiner annahm unb jur SSottenbung feine« tbeologifcben

Surfe« i&n nacb, f ari« fd;icfte. Wlit frifdjem SWutfje unb bereitem Kifer griff ber

»or$er entmutigte Jüngling ju ben unterbrochenen ©tubien. 33alb überjeugte er

ftd; , baf eine grünblidje ßenntnifj ber bj. ©Triften für bie 33et)anblung ber ge*

fammten Sinologie »on ber größten SBebeutung fei; barum »erwenbete er in einem

fünfjährigen tbeologifcben Surfe ben grbpten greif auf Erlernung ber ©prägen,
barin bie bj. ©Triften urfprüngfieb, getrieben ftnb. $m 3. 1662 erhielt er bie

jweite Sinlabung, in bie Kongregation be« Oratorium« einzutreten, fe folgte unb
burfte aueb, jefct wieber ba« ganje 3at)r be« 9?o»iciat«, welche« fonfl für Sefung

afcetiföer ©ebriften unb für 2)?ebitation unb fromme Uebungen bejtimmt roar
, fafl

au«fd>liefjlicb, feinen ©tubien leben, yftit allem Kifer »erlegte er ftd; auf ba« ©tu»
bium ber ©prägen, ber btbräifcben , cb,albäifc$en , arabifdjen, rabbinifdjen

,
griecb,i-

fcb,en , in«befonbere ber
f. g. Ijeflenijiifdjen unb ber lateinifd;en. Kr la« nic^t blofj bie

§1. ©Triften im Urtexte, er la« baju alle barauf bejägii^en ©Triften ber SSäter,

befonber« be« £ieron»inu«. Cef. Hist. crit. du (exte du N. T. Preface.) fcdgiidj

fam er mit bem ©uperior be« $aufe« jufammen unb t)atie ©elegenfieit, burd) feine

Unterrebungen beffen Meinungen unb 93orurtt)eile über beilige f bjlologie ju »er-

beffern. 2)iefe« unb ber Umflanb, baf ©imon ungefiört feinen ©tubien leben burfte,

»ermocbje Mglieber ber Kongregation ju ber Klage bei bem ©eneral, baf in bem
Jpaufe, welche« fonft bem ®ebete unb frommen Uebungen befHmmt gewefen, nun
aueb, profane 2Btffenfcb,aft betrieben unb fogar l)äretifd;e unb »erbetene 33üd)er ge-

lefen würben. 33ei ber Unterfudjung barüber berief fid; ©imon einfach auf bie it)m

öon (Bäte be« Obern gegebene Srlaubnifj unb gewann ju ber greunbfdjaft be«

©ufcerior« bei biefer ©elegen^eit aueb noeb, bie ©unji be« ©eneral«. Um fo heftiger

unb bitterer würbe ber 3otn feiner ©egner. Um rubjg unb ungef^ört feinen ©tu-
bien leben ju fönnen, tyatte ©imon bef|>alb bereit« ben (Sntföluf gefaxt, ba« Dra=
torium ju »erlaffen unb in ben Orben ber ^^fuiten einjutreten. 9?ur bie greunb*

f4»aft be« ©uperior« im ipaufe freit ih]n jurücf U^ er nac^ »ollenbeten ^nfiitution«-

3abjen nad; ^ixliä) gefd;trft würbe, um bort ^ilofopbj'e ju lebren. 33alb aber

würbe er nad; ^5ari« juräefberufen, um über eine 23tbiiot£e? orientalifd;er Schriften,

weld;e bie Kongregation erworben tyatte, einen Katalog ju fertigen. 2D?tt wahrer
a3egei|terung ging ©imon an bie Arbeit. Kr »erfaßte nid;t blof ben Katalog ; er

la«, la« wieber, ja er »erfd^lang fafl alle, auf feine 2iebltng«fiubien bejüglic|e

©griffen unb befudpte jugleid) bie Äbntglicbe unb bie Kolberttnifc^e
, tym freunbüd;

geöffneten S3tbliot^efen ftbr fleifig unb fammelte aud; barin SSiele«. 9Uä) S3eenbi-

gung feiner Arbeit fe^rte er C1668) ju feinem »f>tlofo»lnfd)en ?ebramte nad; 3«ltc^

jurücf. 3» biefer £>e\t gab er eine »on einem ©abriel be ^bjlabelpbia über ben

©lauben ber orientaltfdjen Htrd;e »erfaßte ©c^rift £erau« mit Krfldrung unb 3^oteu

in lateinifd;er ©»rad;e. ^m 3- 1670 erlangte er in ^Jari« nad? einem gldnjenb

befianbenen Kramen bie ^riefterwei^e. S3alb barauf gab ber ^anfenift Dr. 2lrnaulb,

ein 2Berf b\exaii$ über bie gortbauer be« ©lauben«. Sin Dr. 2)uroi in $>ari«

toünfd;te barüber bie Slnftcbt ©imon« ju erfahren. 2luf lange« 23itten erft fe^te

©imon in einem S5riefe auöeinanber, roie er Kinige« in bem äßerfe genauer, %n=
bere« ber äßa^r^eit angemeffener bebanbelt roünfcbte. tiefer S3rief war ber ©runb
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ju langer geinbföaft unb ^cfttgcr Verfolgung. Der 23rief tarn nämticfc, auf irgenb einem

Sege in bie Jpdnbe ber Scanner »on Porte royale , ben warmen Verehrern 2lrnaufb$

(f. 3anfeni$mu$). 2Öa$ tag biefen natjer, al$ bie Vermutung, ©imon motte

ben 3iut>m 2trnautb$ fa;mdtern? ftaft gteitfoeitig (im $. 1674) gab ©imon brei

Heinere ©Triften b,erau$, ndmticb,: a) Ceremonies et Contumes, qui s'observent

aujourdhui parmi les Juifs. b) Voyage du Mont Liban. Die britte berfetben ©er-

ifjeibigte bie @a$e eine$ friejterö SSerjo gegen 23enebicttnermönd;e mit ftegbaften

©rünben. Daburd) 50g er ftdj au# ben £>aß ber 25enebictiner ju, unb ba SSer/o

einen 33ruber im 3efuitenorben Ijatte, machte man t$n awfc ber geheimen Hinneigung

ju biefem Drben »erbäd)tig. ©imon mürbe mieberum »ertTagt bei feinem (Senerat

in Sftom. Diefer wottte ben ©eptagten weiteren geinbfettgreiten entjiefjen unb bot

i§m eine e^ren^afte ©tettung in ^om an. 2)a ©imon bereite mit ber Verausgabe

feiner fritiföen ©efdpidpte be$ 2t. £eftament$ (Hisfoire critique du Vieux Testa-

ments) befdjäftigt war, erbat er fta; einige £age 33ebenfjeit, unb oerji^tete bann,

um feiner Arbeit nicb,t entjogen $u werben, auf bie angebotene <BteUt. @&e er aber

fein SBerf wirflid; Verausgab, tief er e$ burcb, ben Dr. ber £f)eotogie, ^Jirot, reoi»

biren, »erraffte fi$ ba$ ^rioitegium beö Drbinariatä unb bie (Srlaubnifj jum

Drucfe oon ©eite be$ ©eneratS feiner Kongregation. ©0 oon alten ©eiten oor»

ftcbtig geftdjert erwartete er bie Slnfunft be$ Königs, wettern er baS 2Berf gewibmet

jjatte, um baß erfie Syemplar bemfetben ju übergeben. Mein bie Männer »on

Porte royale wußten ft<$ ein Kremptar ju »erfc&affen. $m Sn^attööerjeic^niffe

tafen fte: „Moise ne peut etre l'Auteur de tout ce, qui est dans les livres qui lui

sont attribues." Diefeg benüfcten fte, um ein Verbot gegen ben Verlauf biefeS

33u$e$ auSjuwirten C1678), CCf. Lettres chois. tora. IV. lettr. 9. p. 52. tom. III.

Suplem. Lettres 1. p. 260. ss. Bruzen la Martiniere, eloge historique de R. Simon

p. 30.). Snbtid; ermübet burd) fortwdtjrenbeä 2ftif?gefd;icf unb unaufhörliche Ver-

folgung unb „comme j'ai de l'aversion pour tout ce qui s'appelle affaire
,

j'ai

mieux aime aller vivre en solitaire ä la campagne, que de demeurer en uu lieu,

oü je n' aurais aucune tranquilite d'esprit," begab er ftdj jund^ft nad) SBotteoitte,

wo er »ier Safyxz in alter ©titte feinen prie|tertid;en ^ftic&ten unb ber 28tffenfä)aft

tebte. $n biefe £ät faßt feine Vert^etbigung gegen be Veit unb ©panljeim. $m
3- 1682 ging er nad; Dieppe unb btieb bort U$ jur 3«pörung ber Vaterflubt

1694. 3« biefer 3eit »erfaßte er gegen Sfaaf Voß feine „Castigatiores et Ex-
cerpta," gegen Stf. (£tericu$, Dupin feine „Reponse aux Sentimens etc." (Martiniere

1. c. p. 52. ss.) (Snbti$ 1689—91 gab er feine tntiföe ©efdn'djte be$ 31. £efta*

mentS, ber Ueberfefcungen unb Kommentatoren beffetben, unb 1694—95 feine

Sfteuen Vemerfungen baju $erau$. CHist. critique du texte du N. T. ; des Versions du
N. T. ; des princip. Commentat. du N. T. ; Nouvelles Observations etc.). jpier fanb

er, merfroürbiger SÖeife, feinen ©egner oon S3ebeutung. 9l\xv Soutanuö unb

p. 3J?ajuß »erfu^ten Uifytt Singriffe. SSon 1694 lebte ©imon ganj jurürfgejogen

in ^ariß unb fatte bort neue Einfettungen ju erfahren , mit er einem Fremont
d'Ablancourt einige ^Beiträge unb 33emerfungen ju einer Ueberfe^ung beS 31. Sejta-

mentß gegeben $aüe. (Ordonnance de S. E. M. le Cardinal de Noailles etc. in

Lettres choisis tom. II. p. 333 ss. unb Remontrance ä M. le Cardinal de Noail-
les etc. ebenbafetbfi p. 346 ss.). 2)?ifjmutt>ig ging er nacö Dietpe jurüd. %bex
au<6 bort würbe er ber Obrigfeit »erbd^tigt. Diefe »erlangte feine $anbfa;rifteu
5U fe^en. Darüber würbe ©imon fo niebergefdjtagen unb oerjagt, bafj er aüt ge-

fammetten titerarifdpen ©cbd^e für wettere arbeiten 9?a$tS o^ne 2Btjfen feiner

fcejien greunbe betmttd; oerbrannte. ©ofort atter weiteren wtjfenf^aftti^en Qilfi*
mittet, wetö)e er mit unermübetem gleiße gefammett fyatte, beraubt unb bur^ bie

fortmaljrenben Duatereten im 3n»er|ten jerrtffen , ergriff ibn ein beftigeß lieber.

Sr fab fein (Snbe unb oertangte ben 2:rojt ber 61. ©terbefacramente unb fiarb bann

a d'une maniere chretienne et edifiante" ben 10. Slprtt 1712. — ©tbon biefe
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wenigen 3nge an$ bem Seben be$ ©ete^rten ftnb geeignet, manche Urteile, metd)e

»on ^reunben unb ^etnben ber Rtrdje über ib,n gefaßt morben ftnb, ju erfldren unb
ju berichtigen. Simon war mit Ueberjeugung fat^ot. ^rtejler geworben , lebte in

aßen Sagen ben ^fltc&ten btefeS StanbeS getreu , mie er aucb, als frommer ftattjottf

ftarb. Ueber bie 5lbftd;t, meiere tb,n hei SSerfaffung feiner ©Triften leitete, fpric^t

ftcb, «Simon felbft atfo auö: „Comme je n'ay aueune interest particulier, qui m'en-

gage dans ce qu'on appelle party, le seul nom meme de party m'etant odieux, je

Proteste
,
que je n'ay point eu d'autre vüe en composant cet ouvrage

,
que d'etre

utile ä l'eglise en etablissant ce qu' eile a de plus sacre et de plus divin;" (Hist.

crit. du texte du N. T.) unb an bem gleiten Drte: „Le dessein de ceux, qui

exercent cet art (de critique), n'est pas de detruire, mais d'etablir." §n ber

SSorrebe ju feinem jungten äßerfe (Nouvell. observ.) »erftetyert er: „Ayant declare

plusieurs fois, que je ne suis attache ä aueun party, mais seulement ä l'Eglise

Catholique, je dois faire gloire de me rendre a la verite." „En un mot, je n'ay

eu d'autre dessein que d'etablir la creance commune de l'Eglise contre les nou-

veautes des Protestans, et d'etre utile ä ceux qui s'appliquent ä Tetude des

Livres sacres." (Hist. critique des Versions, Avertiss.) 2öte feb,r eS Simon gelungen,

biefem beabftdjtigten 3hU ftcb, ju nähern, lehren am beutlic&fhn bie Schriften feiner

©egner. GtoulanuS fte§t ftcfy »erantafjt, gegen 9?t^arb Simon ju bereifen: 1) bte

Slbfaffung ber bX 33üc$er war burc^auS notf^enbig jur Spaltung unb 33efefHgung

ber $rifUt<$en Religion. 2) Da$ SSnfe^en unb bie ©ettung ber $t. 33üd)er flüfct ftd)

urf»rüngti<| ni#t auf bie münbtic^e Uebertieferung, aud; ift Weber bie (Jnifletmng

no4 bie (Jrftdrung ber $t. <Scb>ift in folc&er Uebertieferung ju fucb>n. 3) Die
h\. (Schrift enthalt 2Hte$, toa$ mir ju glauben $aben, beutlictj unb ftar. 4) Die
Unfebjbarfett ber £ir($e lann ni$t begrünbet merben. 5) I. &$. 5, 7 ift detyr.

CExamen de l'Hist. crit. du Nouv. Test, 2Imfterbam 1695.) SBeit Simon ben

ßrengen 23egrtff ber 3nfpvr<»tion , wornacb/ jebeg SBort unmittelbar »om bj. ©eiße

fetber bictirt werben, befdmpfte, entgegnete ©»anleint: man befefh'ge ftd; bei Simon
jlof in ber Kunft, an ben ©runbwa$r$eiten ber <$rifttic$en Religion ju jweifetn.

Slmbrune meinte, Wäre (Simon ni$t angeflecft gemefen »on ben 23orurt$eiten ber

römif<$en (lurt'e, fo b.dtte er in ber Zfyat ein berounberunggwerttjeS SBerf geliefert,

— eine Stnftc^t, wetdje fpdter Semter (SSorrebe jur Ueberfefcung ber Stuften
(Simons »on ©ramer <S. 14—15) fo jiemlid) betätigte. — Der ^rotejhn»

tiSmug fjatte, mie befannt, im 16. 3&!>r$nnberte ben ©tauben altem auf bie S3ibel

Qehant unb freie $orf<$ung S^bem jugeftc$ert. Damit mar ber launenhafteren SBt'fl*

für aueb, in Sachen ber ty. Krittl unb GEregefe ^^ür unb Zfox geöffnet. 2Ber bie

©efeb/idpte jener £tit fennt, meif , baf fomo^I bie Reformatoren aW tb^re (S^üter

ba»on einen red;t freien ©ebraud) gemalt |>aben. — Stuf ber anbern Seite Ratten

ftd) bie fat^ot. ©ete^rten burd) baö ganje 2D?t'ttetatter mit fritifd)en fttaQen über

bie b,t. S^rtft menig ober gar nt'c&t befaßt; in ber QEregefe aber, |>au»tfdd;ttd; bem

m9ftifd;ett, affegortfdjen, troöotogifc^en unb anagogif^en Sinne nad^gejjenb, bie

grammaticatifcb.^i^^'fif^6 Stuötegung, menn ntc^t »ernad)Iäfftgt, fo bod) in ben

^intergrunb geflettt. @rünblid;eö (Jingeb.en in bie bibtifdjen 333ijfenfd;aften t^at

barum S'iot^. Seit bem SBieberaufteben ber atten ctafftfd;en Literatur unb ben

»ietfaltigen Angriffen »on (Seite ber ^rotejtanten Ratten auc^ einjetne tat^otifen

roirHicb, SSerbienftti^e^ barin geteiflet. 2)0(^ ^iett eö fd;wer, über ba$ hergebrachte

^inau^sufommen ; aud; fehlte eS b.duftg an ber genauen Shnntnijj unb Prüfung beö

Slttert^umö unb feiner auf bie % <Sd;rift be}üglid;en 3engniffe unb Urfunben, fomie

ba$ SSerfldnbni^ ber alten Sprachen noeb, feiten met't gebieten mar. Ridjarb Simon

fud;te b^ier bem Sftangetnben abju^etfen. — §atte man bi$ babj'n ftcb, meb^r mit ber

jnnern, niebern ober SSerbatfritif befdjdftigt , unb betfelben »orgearbeitet, mie j. 33.

5Ktttiuö; fo ernannte Simon baö 23ebürfni^ ber b.öb.ern unb ber äufjern Rrttif.

Denn wenn bie Sinen au$ rein futyectioen ©rünben »ermarfen unb bie anbern auf
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ben einfachen Stuöforucfc. ber Auetoritat bjn glaubten uttb annahmen
; fo fonnte man

auf feinem anbern äßege ber Biffenfdjaft genügen unb ben (Streit grünblicö. fct)lic$=

ten, a\$ inbem man bie £t)atfa<$en, worauf bie Auetoritat ftcö. fiü$t ki ifjren AuS-

fprüc$en, prüfte unb entweber betätigte ober ju beren Verwerfung $inreic$enbe ©rünbe

beibrachte, iiefeS ©eföaft war »orjuggweife ein biftoriföeS. £>arum gab (Simon

feinen SSerfen aud) ben Xitel „fritifcbe ®efa;icf)te" (Histoire critique etc.). 33et

alter Anerkennung ber Auctorität forberte aber Simon bei biefer Unterfuc^ung öoff-

fommene ftxeifytit. „Comme il ne s'agit d'aucun dogme, mais d'un pur fait, et

qu'en mauere de faits on depend de l'inspection des pieces , l'autorite de qui

que ce soit ne peut empecher, qu'on examine ce qui en est dans la verite."

Cef. Arnauld. de Cert. de l'Ecrit. s. 'Livr. II. Chap. 8. p. 133.). ©rofen 9?ad;brucf

legte Simon auf ba$ 3eugni^ ber geinbe. — grüner fyatti man bei fritifd)en unb

eregetifeben Unterfucöungen über bie bl. (Schrift feinen Unterfcbjeb gemalt äwifcbeit

81. unb 31. £eflamente unb heit>t immer gemeinfam unb in Einern befjanbelt. (Simon

trennte juerft bie 23et)anblung beiber. £>aju »erantafjte ib> ba$ eigentümliche 3Ser*

tjättnifi , wetc6eö jwifeben ber £rabition unb ben £1. (Schriften be$ 31. £eftament$

befielt. „On trouvera en cetouvrage, que si on separe la regle de droit de celle

de fait, c'est ä-dire, si on ne Joint la Tradition avec l'Ecriture on ne peut pres-

que rien assurer de certain dans la Religion. Ce n'est pas abandonner l'interest

de la Parole de Dieu, que de lui associer la Tradition de l'Eglise; puisque celui

qui nous renvoye aux Saintes Lettres , nous a aussi renvoye ä l'Eglise, ä laquelle

il a cerfle ce sacre depost." (Hist. crit. du N. T.). S5ei bem 2t. £eftament ifl

baö 23er|)ättmf? ein anbereä. — üftaa;bem (Simon feine fritiföen Unterredungen
über bie Aecbjt)eit unb ba£ Anfe^en ber &X (Schrift ooflenbet $<xttz , lag it)m baran,

au$ eine ber Sifienfc&aft entfpreebenbere Auslegung »orjubereiten unb ju begrün-

ben. (Simon fattt ftcö jwar eine flare SSorftetlung »on einer wiffenfcfjafttidjen £er-
meneutif gebilbet; ba er aber nur bie grammaticalifd;4ifcorif<$e Auflegung al$ be-

rechtigt unb in ber 3Biffenfcb>ft entfc$eibenb anerkannte, wät)renb man gewöt)nlic&,

bie ms jtifcb> Auslegung jener »orjog, mie man ben Rem ber (Schale oorjteljt (conf.

Santes Pagninus); fo fc$rieb er feine befonbere Spermeneutif, fonbern tjielt eS für
rdt^lidjer, feine Anftc&ten hierüber in einer fritifdjen ©efcbjcbte ber namhafteren
Kommentatoren ber $1. <S$rift nieberjutegen unb baburcö. bie <Sacb> sugteict) noct)

anjie^enber unb inftruetioer ju machen. Sr felbji fagt: „il reste maintenant de
donner des regles

,
qui nous decouvrent la veritable maniere d'expliquer les Livres

sacres: et afin d'y reüssir mieux j'ai erü, qu'il etait plus ä-propos d'examiner les

meilleurs Auteurs, qui ont ecrit sur ce sujet en marquant leurs perfections et

leurs defauts, que d'apporter un grand nombre de regles, qui ne nous toucheraient

pas tant
,
qu' une Histoire critique de prineipaux Ecrivains , — lesquels ont tra-

vaille sur la Bible." (Hist. crit. du N. T. livr. III. chap. V. p. 371.). (£$ fei mt$
»ergönnt, nur an einzelnen mistigen fttaQtn ju jeigen, melden gelehrten ©tanb-
punet Simon eingenommen unb welche SSerbienjte er ftc^ erworben l)at. üftacb>em er,

in 25etrejf be$ UrfprungS ber §t. Schriften be$ 31. SteflamentS nadjgewiefen, CHist.

crit. du texte du N. T. Chap. I.) wie bie Apoflet erftbann, aU fie tyeiti burc^ Ver-
folgungen, tb>it$ bur4> i^ren S3eruf, ba$ Soangelium auc& Slnbern ju »erfünben,

»on ben burc^ münblidje ^rebigt gegrünbeten ©emeinben getrennt morben waren,
ju 2lbfaffung oon Schriften ftcb oeranlaft gefel)en, ja xok einjelne ©ct)riften nur
befonbern Sitten itjren tlrfprung ju »erbanfen ^aben, — fofäxeiU er ba^ SSer^alt-

nifj biefer S^riften jur Rirct)enlel)re im Allgemeinen auf folgenbe Seife : „A l'egard

du N. T. la doctrine de l'Evangile etait etablie dans plusieures Eglises auparavanü
qu'on en eust rien mis par ecrit; et depuis ce tems lä St. Irenee, Tertullien et les

autres premiers Peres n'ont pas tant eu recours dans leurs disputes contre les

Heretiques ä la Parole de Dieu contenue dans les Livres sacres, qu' ä cette meme
Parole non-ecrite, qui s'etait conservee dans les principales Eglises, les quelles

Siiejfntwifcit. 10. Sb. H
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avaient ete fondees par les Apötres. Lorsque les Eveques se sont assembles dans

les Conciles pour declarer la creance de l'Egüse ils-y-ont chacun apporte une

declaration de ce qu'on croyoit dans leur Eglise de sorte, que cette creance

recue dans les premieres Eglises a servi ensuite comrae de regle pour expliquer

les passages obscures de l'Ecriture. C'est pourquoi les Peres du Concile de

Trente ont ordonne sagement, qu'on n' interpreteroit point l'Ecriture sainte contre

le sens uniforme des Peres et de plus ce meme Concile a donne antant d'autorite

aux veritables Traditions non-ecrites, qu' ä la Parole de Dieu, qui est contenue

dans les Livres sacres, parcequ'il a suppose en meme tems, que ces Traditions

non-ecrites venoient de Notre Seigneur etc. CHist. crit. du N. T.) Damit war

mm bie »on frotejtanten MitUt unb Ijartnätfig feflgetjattene Sluffaffung unb Dar-

ßettung in ibrer Sjattfoftgfeit Har aufgejetgt. Sbenfo grünblid) totitt ©imon nad),

bajj bie urforüngtidjen $anbfd;riftett ber 2lpojteI C2Mogra»&ett) frü^e »erloren ge-

gangen, bajj bie »ergebenen 3w0«ifF^ wetd)e man au$ bem 2lltertbume für bie

längere gortbauer berfetben beibringe Q- 23- Tertull. de praescript c. 3G; Chronic.

Alexandr. edit Monachii p. 521. de Evangel. Barnabae cf. (£rebner, Einleitung

p. 73. s. —) entweber 9?ic&t$, ober tttoaQ SfobereS, aU baS ©ewünfcbje beweifen,

bafi formt nur bie 2luctorttät ber ßirdje für bie un»erfälf<t)te gorterbaltung ber

$1. ©Triften angerufen »erben fönne (cf. Hist. crit. du texte du N. T. Chap. I.

III. IV.) 33ei bem 2tttem unb wenn aud) bie Kirche bie Ueberfefcung ber SSutgata

für autt)entifd) erttäri bat , bleibt ber Kritif nod) freier 9iaum genug. 2)enn bie

Kirche t}at in ©act)en ber ftxitit unb ber ©rammatrt nie irgenb ein ©tatut aufge-

hellt. L'Eglise a toüjours conserve les verites contenues dans l'Ecriture; mais

eile n'a pas pour cela donne l'esprit de sincerite aux Copistes, qui decrivaient

les Exemplaires de la Bible et eile ne les a pas empeche d'introduire des chan-

gements dans leurs Exemplaires. Je ne crois pas aussi qu'on ail pü toüjours cor-

riger les Exemplaires corrompus par les Heretiques sur ceux, qui avaient ete

decrit par des Catholiques. — C'est pourquoi cette conservation des Livres sacres

dans l'Eglise ne peut regarder que la Bible en gros et non pas en particulier.

"

CHist. crit. du N. T. Livr. III. Chap. XXII. p. 493.) £>a$ (£oncit »on Orient $<tt

aber nur barum bie SMgata für autbentifd) erHart, um „nimium nee plane lau-

dabile Studium et quasi libidinem scripturas latine interpretanda jurücfjubräugen,

unb um nidjt wieber „in priscum illud editionum Chaos" binein ju geratben. £>a$

Sßort „autbentifcb" toiü bemnact), wie aua) ba$ fed;$te allgemeine Sonett Cef. R.

Simon Hist. crit. du N. T. p. 265.) e$ gebraust, nur eine getreue Ueberfefcung

fcejeicbnen, wefä)e jeben SSerbadjt einer wiflfürtid)en Stenberung auöfc^lie^t. (£6 ijt

bemna$ einer gefunben Kritif bamit bur^auS ÜKtdjtS in ben SBeg gelegt, lieber

tiefe Sluffaffung mürbe Simon oon Giarbinat be üftoaitfeS, Erjbifcbof »on gart'S

Cf. SanfeniSmug) bart getabeft. (Ordonance enLettr. chois tom. II. p. 333. s.)

— 5luo) über bie Xitd ber bt. ©ebriften unb barüber, m$ au« benfelben gefolgert

Werben barf, bat jtd) ©imon oerbreitet. CHist. crit. du texte du N. T. Chap. II.)

©rojje SSerbienfle t)at ftd) ©imon erworben burci) feine grünbticr}en Unterfucbungeu

über bie Mss. CHist. crit. du texte du N. T. Chap. 29—33. Dissert, crit. sur les

ßlss. du N. T.) Er erfannte unb betrieb bie t)aubtfäci)liä)ften Sobiceö , it)ren Ur-

forung, 2Öertt) unb it)r Sitter genau. 2)en 2Beg, melden ©rieäbad; burci) langes

©tubium aU ben einjig wahren erfannt, unb melden, »ie er faßt, ©emmier ju

betreten angefangen fyattc. nämlich bie noc^ oorbanbenen Sobice« in ^ßwilien ein»

8Utb>iten, fyaüt ©imon gejeigt unb »iefleidjt ©emmier Ui biefem fennen gelernt.

9J?eb>erc Mss., bie oon einanber abdämmen „ne doivent passer, que pour un,

le second ayant ete fait sur le premier." CHist. crit. des prineip. Comment. du

N. T. p. 514.). 3« ©imon f^reitet U% ju bem ©ebanfen oor, melden §>ug mit

fo »iel ©t^arfftnn unb SSorltebe »erfolgte, baf au^ im ©rietibifdbeu eine ZtxttQ*

recenftP«, bejie^ungSmeife Sorrection borgenommen »orben fei, wie £ierpnümu$
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im 2ateinifcien eine fotc§e beforgt $aU. (Simon foridjt nämficb' »on ben Siebenten,

welche ben ^ieronpmuS »on einer Stenberung be$ i>or ibm Itegenben oerborbenen

SterteS abjubalten brofjten, unb feiert bann fort, er ^abe eine Aufmunterung in

bem SSorgang ber ©rieben gefunben: .,mais il avait devant Ies yeux l'exemple

d'Origene et de Pierius et de quelques autres habiles Criliques, qui avaient fait

ä l'original gree du N. T. ce qu'il faisait alors dans les exemplaires latins."

(Hist. crit. du texte du N. T. preface.) Um ba$ Unternehmen be$ £)rigene$ $u

rechtfertigen, fagt er: „les ouvrages des anciens Philosophes et des Poetes on!

aussi ete sujets aux meines alterations (— auxquelles les Livres Sacres —);
dira-t-on pour cela qu'on n'en peut pas tirer les veritables sentimens de Piaton,

d'Aristole et d'Homere? Les Critiques y ont mis la main pour separer ce qui

etait veritablement d'eux d'avec ce qui n'en est point. Origene a fait la meme
chose ä l'egard des livres du N. T." (Dissert. crit. sur les AIss. du N. T.

p. 31—32.). 2fuf biefen felben ©ebanfen ber y.oin} txdooig beS §>ug fommr.

©imon öfter jurüct — (Jbenfo grünblid) unb in ben 9?efultaten mit ben feuern

üPereinftimmenb $at (Simon über bie Ueberfe$ungen unb Stationen abgefjanbelr.

— SQßie Ui fririfc^en fragen , fo gefjt «Simon auä) in (Sachen ber jpermeneutif

feinen Stritt »orwdrtS , ofme feßen unb fiebern ©runb gelegt ju baben. (5r bV
föreibt barum fogar ben Uvfprung ber (Spraye unb baS Sßer^dltnif jmifd)en @e»
banfe unb feinem fpracbficfcen SluSbrucfe

,
(Hist. crit. du N. T. Liv. I. Chap. XIV

et XV.) wobei if>m (Spanbeim ben SSorrourf madjte, baf? er, bem ©regor »on ÜJtyflfo

fotgenb, gegen bie hergebrachte, gemeine Meinung ©ott ben 9?u|mt raube, ber

unmittelbare Urt)eber ber (Sprache ju fein. (Eben fo genau befebreibt (Simon

baS neuteftamentfic^e (Spracbibiom. 9?ad;bem er ben $eflem'fttf<ben 2>iatect na<£

feiner (5ntfle|»ung unb 2Ju$bi(bung bargefteflt, fagt er: „il ne sufflt pas d'etudier

la langue grecque dans les Auteurs profanes; puisque les Ecrivains du N. T.

ont un stile particulier, qui est embarasse et qui demande une tres-grande

application. Pour s'aecoutumer ä ce stile, il est ä-propos de lire la Version

grecque des Septante etc., que les Apotres ont imitee: 11 est de plus necessaire

d'etudier en particulier le stile de chaque livre du N. T. Car bien qu'ils soient

ecrits en un certain langage, que j'ai appelle ailleurs langue de Synagoge, cha-

que Ecrivain a quelque chose qui lüi est singuliere. — Le plus difficile ä entendre

de tous est Saint Paul, qui est quelquefois ä fin de sa periode avant qu'il l'ait

acheve. C'est ce qui a donne Heu ä ce grand nombre d'hyperbates ou trans-

positions qu'on trouve dans ses Epitres. (Hist. crit. du texte du N. T. p. 311.)
Et quand il traite quelque mauere il se jette ordinairement dans l'autre extremite

de Sorte
,

qu'il semble nier absolument ce qu'il ne nie cependant point. (— Ceux
qui n'ont point fait assez de reflexion sur cette regle, ont forme une Theologie

ä leur mode, qu'ils ont attribuee ä St. Paul —) (Hist. crit. des Comment.

p. 659.) — Les Apotres et les Evangelistes , etant nes Ebreux ont suivi dans

leurs ecrits le genie de la langue Ebraique, qui met souvent un temps pour un
autre et qui a plusieurs autres choses, qui lui sont propres. Et ce n'est pas seu-

lement St. Matthieu
,
qui a imite ce slile des Ebreux , mais aussi les autres Evan-

gelistes. (Hist. cr jt. du texte du N. T. p. 311.). — $m 17. 3a£rbunberte wwen
bie OExegeten ml befcbdftigt mit ber ^rage über ^nfpiration. ^roteftantifeber (SeitS

neigte man gerne ju ber Anficht tjin , bafi bie bt. (Scbriftflefler pafftoe 2Berfjeuge

be$ bT ©etffeS gewefen feien. Auch fatt)olifcbe £t)eotogen näherten fieb biefer 2luf=

faffung. Dagegen fafjten ©rotiuS, (Vot. pro Pace Eccl. tit. de canon. Script.}.

cSoinoja (tract. theol. polic. cap. 11—12.) unb (OericuS (Sentimens de quelq.

Theolog. de Hollande Epist. V. XL XII.) bie Aoojtet als gewöhnliche Sebrer auf,

Welche mit rdfonirenbem SSerftanbe nach rein menfeblicber 2lrt beregneten, erjdblten,

biSputirten. Darum machte auch (Simon biefe ^rage jum ©eg^nflanbe feiner Unter*

fuefung. Unb e$ iß wobt um fo intereflanter barüber feine Anficht $u erfahren, al$

11*
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StugufH CSSerfu^ einer $ift. bogmat. ©intettong ©. 6, 45 unb fonft.) behauptet,

(Simon fei in bie gufjfiapfen beö (Spinoja eingetreten. Ce qui a trompe Spinosa

est qu'il s'est imagine
,
qu'un homme ne peut pas se servir de sa raison et etre

en meme temps dirige par l'Esprit de Dieu : comme si en devenant l'Interprete de

Dieu on cessait d'etre homme et qu'on fut un instrument purement passiv, si j'ose

me servir de ce terme. (Hist. crit. du texte du N. T. p. 299.) Les Prophetes de

Spinosa sont des Enthousiastes, qui ressemblent plütöt ä des hommes pousses par

un esprit de fureur, que par un esprit prophetique. — Jesus Christ qui avait

promis ä ses Apötres que l'Esprit de Dieu les conduirait dans toutes les fonctions

de leur ministere, ne les a prive de leur raison et de leur memoire. Bien qu'ils

fussent inspire ils ne cessaient pas d'etre hommes et de se conduire ä la maniere

des autres hommes. J'avoue qu'ils n'ont pas eu besoin d'inspiration pour ecrire

des faits, dont ils etaient temoins. Mais cela n' a pas empeche, qu'ils ne fussent

dirige par l'Esprit de Dieu en tout ce qu'ils ecrivaient. En effet il y a de la

Subordination entre ces deux choses (— la raison et l'inspiration —): l'une ne

detruit pas l'autre (1. c. p. 300.). 2Bie febr (Simon bie 2lbft$t \)atk, auc^ bei

biefent ^uncte an ber ftrdtficben 2lnfä;auung fefoubalien, erbeth barauö , bafj er bie

bekannte britte ^ropoftrion beS Seffmä (f. b. 21.) unb SpametiuS, metcb> er anfäng«

\i§ für annebmbar gehalten fyatte, fpäter t>ern>arf unb feine frübere Steuerung

retractirte. (Hist. crit. du texte du N. T. p. 272 sqq. Nouvell. Observ. p. 33 sqq.

Lettres chois. tom III. p. 320. — Reponse aux Sentimens de quelq. theolog.

chap. 9.) — (Simon \)kU int Stilgemeinen jtrenge an ber biftorif<$=grammaticati=

f$en Auslegung feft unb forberte, namentli# für bie Ueberfefcung bie gröjüte ©e*
naniQUit. II n'est pas assez de rendre le sens pour sens, mais il faut en conser-

ver autant qu'il est possible la force, l'etendue, l'ordre, la structure et les liai-

sons. Unter ben 2ltten jpg er barunt ben (£b>9fofiomu$
,
gegen bie berrf$enbe Uebung

feiner 3«'*
t
cem Stuguftinuö meiftenS oor

;
ja er billigte öfters »on beut Stanb»

puncte ber nuffenfcbaftfi<!ben Sluölegung au$ bie tleberfefcung unb Deutung be£

$5elagiu$ unb beö ipugo ©rotiuS. Ne s'agissant que de l'explication de certains

passages de l'Ecrilure, sur lesquels S. Augustin et S. Chrysostome ne sont pas

toüjours d'accord j'ai crü qu'il m'etait permis de suivre les interpretations de S.

Chrysostome, lorsqu'elles me paroissaient plus literales. Cette diversite, qui ne

regarde nullement le fond de la doctrine, n'empeche point qu'ils ne conviennent

entre eux sur les points essentiels de notre creance. (Nouv. Observat. Preface.)

2)iefeg SSerfabren jpg i\)xw mannen berben Zabel ju, felbjt »on 33offuet, ioet^er

tbn ansagte befonberS au$ barüber, baf? er 9?öm. V, 12 »on ber bergebra^ten

tteberfefcung abgegangen unb für in quo — quatenus empfoblen x)attt. darauf
jeigte er, qu'on a pü traduire-quatenus et que c'etait en effet le sens grammatical

de ce mot grec ig) c(), sans tomber dans l'erreur de Pelage. (Hist. crit. des Vers,

du N. T. p. 262. Nouvell. Observ. Lettres chois. tom. II. p. 321.) Sftur bn ben
probbetifdpen ©teilen ber bt. (Schrift tiejj (Simon eine boppelte Auslegung ju. (£r

jagt: Je ne doute point, qu'il n'y ait plusieurs endroits de la Bible, oü Dieu a
voulu attacher differens sens : mais il serait ä-propos de marquer ces endroits-lä

et en meme temps les raisons qu'on peut avoir de donner differentes explications

ä ses passages. On ne peut nier par exemple, que beaucoup de choses qui sont

contenues dans le N. T. ne puissent s'appliquer, meme selon le sens literal ä
David et ä Notre Seigneur: et cela est appuye sur l'idee que nous avons* de la

Religion chretienne. Comme ces deux religions ne different point en substance , et

que la derniere est la perfection de la premiere, il arrive que ce qui est dit de
David ou de Salomon ä la lettre pour le temps qu'ils ont vecu , sera aussi dit de
Notre Seigneur ä la lettre mais dans un sens plus etendu. (Hist. crit. du N. T.
390.). II est certain que la Religion chretienne est fondee sur Celle _des Juifs.

Les Chreliens ont cel commun avec eux, qu'ils adorent le meme Dieu qu'ils
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croyent un Messie promis dans les Livres de l'Ancien T., qa'ils recoivent egale-

ment. C'est pourquoi les Chretiens
,
qui expliquent ces Livres dans un sens literal

et historique, ne peuvent pas elre accuses de favoriser le Judaisme ä l'exclusion

du Christianisme, puisqu'ils reconaissent un second sens, qu'on appelle spirituel

et mystique, qu'ils appliquent au Messie. — En un mot il est impossible d'enten-

dre parfaitement la Religion chretienne et les principes, sur lesquels eile est etablie,

si on ne sait celle des Juifs, d'öu eile lire son origine. CHist. crit. du texte du

N. T. 271. cf. Lettres chois. tom. III. 2G. 1G6
ff.

236
ff.

tom. IV. 48
f.
414 ff.)

£)iefe m»ftifd)e Sluötegung f)dtt er aber nia;t bloß für des applications ingenieuses;

fonbern le sens mystique n'est pas moins vrai, que le sens literal. ^a
t
e$ ftnben

jtcb Stetlen, wo btefer jwettc Sinn „soit le principal." SWrt btefer Stuffaffung

unb 2lu$füb>ung b.attc er baö grofje publicum unb tote e$ föet'nt aufy SBoffuet fe$t

befriebigt. CEpitr. de l'Abbe Renaudot.) SSergl. t)ierju ben 2Trt. Einleitung, bib*

lifcbe, 33b. III. S. 490. [Eamtecfer.]

^ttttott 3ett>tc$ , f. «Simon.
Zinwnet, Ebmunb, ^efuit

f
geb. ju SangreS im 3. 1662, ^Jrofeffor ber

£b>otogie, gefforben ju ^ont--ä=2ttouflon ben 18. Stprtt 1733; er fdjrteb: Institu-

tiones theologicae ad usum seminariorura — 11 voll. (3 voll. fol. Venet. 1731).
&imoneta, 23ontfa$, auö üttaifanb, 2lbt ju St. Stefan Eiftercienfer-

£>rbenS im 33iött)ume Eremona — um 1490; er fä)rieb: Christianarum perse-

cutionum et pontificum historia, »on ^ßetrm? bi$ Sunocenj VIII. 6 23üd)er in 279
93riefe geteilt , beren er jter an ben König Eart VIII. »on ^ranfreid) gerietet ifl. —

.

©ebrutft würbe baS Serf — SWaifanb 1492; 33afel 1509. — SofjannSimo*
neta, $fteffe be$ SSorigen, fdjrieb: „De rebus gestis Francisci sfortiae, Mediolan.

Ducis, lib. 31. Deffen Sot)n ^acob Simoneta mürbe burd) $3a»jt EtemenS VII.

Sötfc^of »on ^efaro ; burd) ^aul III. jum 33ifcbof »on ^Jerufa unb Earbinal. Er ftarb ju

fftom 1539. ©Triften: 1) Tractatus reservationum beneficiorum. 2) Epistolae.

Xinwnie (»on bem obengenannten Sttagier Simon fo geb>if?en) nennt man
ben facrttegifä;en Erwerb geifitiäper ©aben unb ©üter (spiritualia) um 25at)ingabe

geitlidpen 23ortb>it$ ober ©ewinneS (temporalia) unb umgefe^rt CAct. VIII. 14 sqq.;
c. 1 etc. c. I. qu. I.; c. 8. 9. X. De simonia V. 3.). I. begriff unb ®aU
tungen ber Simonie. >$\\m 23egrtffe ber Simonie gehört bemnad) wefentlidj

a) ein donum ober raunus spirituale. Simoniftifd) b>nbeln alfo bie, wetct)e bte

5lbftä)t an ben £ag legen ober fbrmtiä) fta) »ertragen, gegen Eingabe ober 2tn=»

nabme jcttttc^crt ©enunneS ju »rebigen QUlatty. X. 8. I fetr. V. 2.), bie bX SSeifjen

unb anbere Sacramente ju ermatten ober auSjufpenben (c. 9. 14. X. De siraon.

V. 3.; Gonc. Trid. Sess. XXI. c. f. De ref., Sess. XXIII. can. 4. De sacram. ord.),

überhaupt ^3aftoral»erriä)tungen, wie 2Öeifjungen, Segnungen, firo)lid)e 93egräb=

niffe je. »orjune^men ober m$ immer für einen 2lct ber 2Öeit)e ober ber geijHidjen

Surt'Sbiction ju üben (c. 9. 21. 29. 41. X. De Simon); ferner biejenigen, Weld)e

23ebuf$ ber Erlangung getflltcber Slemter unb ^frünben bei ben bepfaüftgen 2ßa§len.

S3efiatigungen fold;er 2Ba^len, bei Errichtung »on Kirä)endmtern, bei ^rdfentationen

unb freien Eoltationen , bei 9?ejtgnationen 23e|ted)ung anwenben ober fta) beflecken

laffen (c. 26. 33. 37. 38. X. De elect. I. 6.; c. 6. 24. 36. X. De pact. I. 35.;
c. 5. X. De permut. rerura. III. 19.; c. 84. X. De simon. V. 3.), ober eigenmächtig,

33eneftcien »ertaufcben , ober in 33eneftciafjtrettfacb>n ofme ©enetjmigung ber Sira)en=

oberen untertjanbetn , ober mit SSorbe^att beö 9?ät;e=9tecbteg, beö Sin- ober 9?ücftritt$

reftgniren Cc 4. X. De transact. I. 36; c. 5. 7. X. De rer. permut.; Conc. Trid.

Sess. XXV. c. 7. De ref.): enblicb welcbe bie 2lufnat)me in einen religiöfen Orben
unb bie Stblegung ber feierlichen NProfe^, ober Se^rfteffen an Eatjjebraf- unb Eol=
legtat= Stiftern unb Ktöjtern , ober ßirdjenoerwaltungöämter fauflia) »ergeben ober

erwerben Cc 8. 19. 25. 38. X. De simon., c. 1. 2. 3. X. De magistris. V. 5.).

Simonie fe$t ferner »oraus b) eine jeitlic^e ©egengabe, beftet)enb entweber in ©elb



160 # ©tmouie.

anb ©elbe$wert$ (munus a manu), ober um ©unfi unb Empfehlung Cmunus a

lingua) ober burd; SSer^ftic^tunö beS anberen ju beflimmten Setzungen in eigen-

nütziger 2lbftd)t Cmunus ab obsequio). Munus a manu est peeunia (c. 114. c. I.

qu. I.). „De Ulis donis dictum est, quae aeeipientis animum alicere vel perver-

tere solent." 2tuf bie ©eringfügigfeit ber ©abe fömmt e$ in ber Sftegel nidjt an;

wenn nid;t jugteid; bie 33efd;affenf)eit beS ©eberS unb Empfängers ober eine bring-

lid;e 33eranlaffung eine milbere Auslegung gebietet (c. 18. 20. X. De simon. V. 3.).

Munus a lingua favor est (c. 114. cit.); fei eS, baf} ber ©eber bie ©unft unb

ben Einfluß beS Empfängers für ftd; jur Errettung feinet 3»ecfe6 gewinnen ober

fcaburd; oermeiben will, beffen bisheriges Schwollen ju »erlieren. SlnberS ijl eS,

wenn jemanb einen anberen empfiehlt nid)t ju feinen eigenen ©unflen, fonbern um
bem Empfohlenen baburd; feine Sichtung ju bejeigen Cc 121. 122. c. I. qu. I.).

Munus ab obsequio est subjeetio indebite impensa (c. 114. cit.), überhaupt jebe

nid;tfd;ulbtge unoergeltltdje ©ienßteifhtng in ber Slbftdjt ober mit bem SBebing,

$iefür baS donum spirituale ober munus ecclesiasticum ju erhalten (S. Thom. Aquin.

Summa T. II. Lib. II. qu. 100. art. 5.). Enblid; fefct bie Simonie oorauS c) einen

Ein= ober StuStaufd; jeitlic^en ©ewtnneS für ein geifiltdjeS ©ut; eS mag nun Hof
bie 2lbftdjt auf folgen ©ewinn gerietet worben fein Csimonia mentalis), ober ein

auSbrüdlidjeS SBerfprec^en ftattgefunben b>ben Csimonia Conventionalis), unb le$=

tereS entroeber »on beiben ^^et'Ieti aud; wirflid; ausgeführt Csim. realis), ober »on

beiben unausgeführt geblieben Csim. pura), ober nur »on Einer Seite erfüllt werben

fein Csim. mixta). £>iel?er gehört aud; bie jeitlidje Ueberlajfung eineS 33eneftctum$

an einen anberen unter ber 33ebingung, baf} btefer eS feiner £ät wieber an ben-

felben ober an einen Dritten abtrete, ober für baS übertragene ßirdjenamt ftd; ju

©unften eines anberen nur mit einem Streife ber Einfünfte beffelben begnüge Csim.

confldentialis). 25iefe 2lrt »ertragSmdfüiger Simonie fd;lid; ftd) erß fpdtet ein,

basier im canonifc&en SftectytSbu^e iljrer nod; nid;t gebaut wirb, (Sie iß aber ver-

pönt burd; 9JiuS IV. CConst. „Romanum" »om 3. 1564) unb $m$ V. CConst.

„Intolerabilis" &om 3- 1569). II. ©träfe ber «Simonie, ©o lange bie Si-
monie blofj simonia mentalis bUibt, wirb fte nur in foro interno gerietet Qc. 34*

46. X. De simon. V. 3.); bie confcentionate aber, aud) wenn fte pura ijl, %kty
9f?id;tigfett ber in foldjer Seife erlangten Seilje ober ^rooifton nad; ftd; Cc 5.

c. I. qu. III.), gefegt aud;, baf nur bie SSerwanbten ober greunbe beS Drbinirten

ober ^rooibirten ofme beffen Sijfen unb Stilen bem Drbinator ober bem Collator

benefieii ftmoniftifd;e 93erfpred;ungen gemalt b>ben Cc 27. X. De simon.). 23or-

jügltd; jtreng aber ab>bet bie $ird;e bie
f. g. simonia realis unb mixta. £>ie altere

2>iSctplin »erlangte in bt'efem $atte gegen ftmoniftifd;e Elerifer bie 2lbfe$ung mit

ßlojieroerweifung ju lebenölänglid;er SBufe, gegen Saien unb 9)iönd;e aber bie

ßätt$licb> 2luiJfd;liefung Cc 7. 8. c. I. qu. I.; c. 11. 13. X. De sim.). Diefe

©träfe mar früher junäd;jt nur gegen ftmonifiifd;e Seiljen am?gefprod;en, weil ba-

ma\$ mit bem Drbo aud; fd;on ein ßänbigeö ßird;enamt »erfnüpft war, unb folg-

Itd; bie collatio ordinis et benefieii einanber not^wenbig bebingten. Sfflit ber Sin-

fü^rung ber abfoluten Drbinationen würben ba^er confequenter Seife jene 3led;t$-

iwb ©trafbefh'mmungen gegen ftmoniflifd;e Seiten aud; auf bie ftmonißifd;e Er-
langung unb SSerlet^ung »on ^frünben übergetragen (& 9. c. I. qu. III.). 9tur

i^t baö neuere Vlefy bei ftmoniftifd;en @eifilid;en für bie bi$ ba^in übliche 5lb-

fefcung bie ©ufpenfton fub^ituirt, unb jwar ben Drbinirten ober |3rooibirten mit

lebenslänglicher, ben Drbinator ober Gtollator anfangs mit breiid^riger ©ufpenfton

•Cc 37. 45. X. De simon.), feit ©irtuS V. aber aud; tiefen mit immerwä^reuber

©ufpenfton belegt CSixt. V. Const. „Sanctum et salutare" unb Clem. VIII. Const.

„Rom. Pontificem," in Bullar. Rom. T. V. P. I. p. 40. unb T. V. P. II. p. 97.).

Heberbief $ieh,t jebe burd; ein pactum simoniacum erwirfte unb erteilte Sei^eR

|5frünbe ober 5lufna§me in tin ©ttft ober bloßer bie Sycontmunication nad; ftd;,



©tmonieeib — ©imipftnug, 167

$pn ber in ber Sieget Cb. i. nisi in articulo mortis) nur ber fyapft abfoftn'ren fantt

(c. 1. 2. X. De Simon, in Extrav. comm. V. 1.)- ®ie juglei# sub animae periculo

gebotene SKefiitution ber grüßte ifl nur eine nottjwenbige gotge ber WuUüät ber

funonijtiftb erlangten Drbination unb frooifton. 2)a« £ribentinif<$e Soncit $at an

biefen ©trafbeflimmungen nidpt« geänbert (Sess. XXI. c. 1., Sess. XXIV. c. 14.

De ref.). SHur tonnen biefe ©trafen ber ©imonie , Gfrcommumcation unb ©ufpen«

fion, welcbe bi$ bat)in bem »äpftfid)en (Stuhle au«fc§Iiefjticö referoirt waren, je§f

au4> »on bem 93ifcbofe, wenn bie ©imonie geheim geblieben ijt, aufgehoben werben

CConc. Trid. Sess. XXIV. c. 6. De ref.) unb ber 23ifcbof tjl ermäßiget, au«nabm$=

weife einem @eiflliä)en, welker auf ftmoniflifebe 2Beife, aber p^ne biefe« ju wiffen,

ein einfache« SSeneftcium erlangt Ijat, bie ^Beibehaltung beffetben ju gejtatten; »or*

auägefefct, bafü niebt berfelbe 33ifcbof felbjl an ber ftmoniju'fd;en SSerlei^ung beö

Hir#enamte« teilgenommen $at. £>iefe Säuberung $at f$on ba« Secretatenredtf

erfannt (c. 59. X. De elect. I. 6.). [fermawber.]
Zimoniecib , f. CS ib.

Zimoni$, feter, au$ Xtydt in fttanbern, Sicentiat, Pfarrer %n Sourirap,

2lrc$t>re$böter oon @ent, julefct (2) SBifcbof »on gjpern im 3. 1585, geworben

1605, 66 3a£re alt. ©eine SÖerfe, — Antwerpen 1609. %ti. bur$ 3obann
Daöib, S^fuit, ftnb meiften« gegen bie Satoinißen

, 5. 93. 1) De veritate. 2) Apo-
logia pro veritate catholica. 3) De haereseos haereticorumque natura. 4) Ser-

mones. 5) Instructio pastoralis etc. — II. ©imoni«, ^ranj, wottf ein ftngirtet

SHame, gab tyerau«: De fraudibus haereticorum ad orthodoxos traetatio. SJftainj

1678. 2>a« SSerf würbe in'« $ran$cftfd;e, gtämiföe unb 3tatienif$e übertragen.

(Eimoniftcn, f.
©aint ©imon.

<&impettu$, ber bl, %U »on Sflurbatp unb 93if<$of eine« unbekannten ©i$eS
na$ SWabiflon Analect. T. I. 2)ie „Histoire litteraire de la France" t. IV. glaubt,

er fei aW 33tfd;of oon 2lug«burg im 3. 809 geworben; (Jccarb bagegen $at bewiefen,

bajj er 33ifctwf »on 9?egen«burg (f. b. 21.) war, ber im 3- 791 ftarb. 23on tym
t^eilt 2D?abitfon in ben Anal. 418 eine fejjr furje „epistola encyclica" mit, nebft

einer eben fo furjen „ epist. salutatoria." dagegen $at 35. f e$ in bem t. IL

M. Anecdot. nov. p. 72 sq. mitgeteilt : „S. Simperti regularia statuta Monasterii

Murbacensis." Diefe ©djriften be« ©impertu« ftnb abgebrueft Ui SJiigne P. t. 99.

C1851) ©. 738—746.
Simplex, f.

gefitage.

ZimpUcian , Srjbtföof »on 9ttai(anb »on 398—400, Se^rer unb ftreunb

be« $t. 2tmbrofmS, »on biefem auf bem 5tobbette mit ben SBorten empfohlen: est

senex sed bonus. 2ln i^n ftnb 4 33riefe be« Slmbroftu« getrieben Cbei ÜÄigne

%fy. 16. ©. 874); Stugujtin wibmete t^m ba« 33ud) „De diversis quaestionibus."

Qamit »ergleic^e August, conf. VIII. 1.; au$ fonft fommt ©imtlician tnelfacfc in

Sluguj^in« ©Triften »or (l. 620—629; 749; VI. 101. 102. 162. VII. 309. X.

966. 1026.). 3Öa« er fetbft an Slugujtin getrau unb an i$n getrieben, barüber

fte§e: Gennadius de v. ill. 27; SSirgitiu« »on Orient f^rieb an i^n: „De martyrio

S. Sisinnii et Sociorum" CffliQne P. t. 13.). Snnobiu« »on ^5a»ia ^at auf i£n tin

anfprec^enbe« Epigramm (78) »erfafjt.

^imvücttte, ^aüjl, ein Xiburtiner, regierte bie S?ir<|>e »on 468—483. %m
meinen matten i^m bie monop^fttifc^en Sirren im Oriente ju fä;affen. 3öt

3- 478 fprat^ er in einer römif^en ©i^nobe ba« 3Serbammung«urtbeit über 5timo-

t|>eu« Steluru«, Spanne« ton Sloamea, tyanlnS »on (Sptyefu« unb feter $nUo,

welker ju bem Slrifagion beu 3«fa$ „ber bu für un« gefreu^iget worben bifl"

gemalt ^atte; at« hingegen nad; bem S^obe be« fatbotifdjen 33ifd;of^ ©alo^aciolu«

öon Slteranbrien (i 481) 3o^anne« Zaiaya »on ben Kattjotiföen orbinirt, aber von

Slcaciu« »on (Sonflantinopet unb bem Kaifer £mo Cbeibe ^e<ften bamal« eben ba« ^)eno-

ticon Cf. b.SI.) anty rejicirt würbe unb jub. nafy 3?om wenbete, na^mi^n ©impticiu«
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in feinen @$u$. SOh't gteid;er ©tanbfjafttgfeit brotefh'rte ©impliciu« aud) gegen

ba« Slnftnnen be« ipofcö »on Sonflantinobel , ben Sanon be« Soncif« oon Gtljalce*

bott (f. b. 2t.) ju approbiren , burd; »eichen Sfteurom aud> in fircfclidjer 33ejte|mng

tt)ie 2lftrom er$ö$t »erben unb bie jweite ©teile naä) ber römifdpen Sh'rdje ein*

neunten fottte. Sie auf ben Orient $atte ©imoticiu« ba« wadjfame 2luge aud; auf

ben Dccibent gerietet, um fo me$r, al« bamal« im 2lbenbtanbe fein einjiger fatfw«

Iifd;er gürft auf einem £bjrone fafj, inbem aufstauen in bie ©ewatt eine« ariani-

fd;en dürften, DboaJer« nämlid; Cf- *>• 21-) J«w- 2Bte übrigen« aud; in ©panien
bie fäpftt fyxi SSicarien auffielen, erljeKt barau«, bafl ©impticiu« im 3. 482
ben S3ifd;of Seno oon £i«oati« (_<5zx>iU<x) ju feinem Vicar in ben ^5roüinjen SBatica

unb Cufttania aufftettte. ©impliciu« ftarb am 2. SJMrj 483 unb wirb an biefem

Stage at« Zeitiger oereb>t. @. Lib. Pontif. 1. Pagi Brev. R. P. unb Bolland. ad

2. Martii. — [©d;röbt.]

iStmjott,
f. ©amfon.

Simultaiieum tyifyt im firdjenrec&tli^en ©orad;gebraud;e 2>a«ienige,

tt>aö jweien ober mehreren 9?eligion«gefeflfd;aften oerfd;iebener d;rifilid;er Gfonfef»

{tonen jum gemeinfamen reltgiöfen @ebraud;e btent, befonber« $ird;en unb S?ird;=

$bfe, in beren 33enü$ung ftd; ßatfwtifen unb Slfat^otifen treuen. 2)afü ein foldje«

©imuttaneum »om ©tattbpunete be« canonifc^en Jftedjte« au« »erwerftid; fei, leuchtet

jjon fetbß ein. 2)enn bei ber fd;on bogmatifcb>oerfd;iebenen ©runbtage ber 23e«

fenntniffe unb ber £>i«barität ber ganjen Jlirdjenoerfaffung unb Siturgie tonnen bie

% Dpferftätten ber Äird;ett ntd;t aud; an 2lnber«gldubige überfaffen werben ; unb oott

ben S3egrdbnifblasen gilt, wa« fd;on 2eo ber ©rofe gefagt: „Nos autem, quibus

viventibus non communieavimus , mortuis communicare non possumus" (c. 1.

c. XXIV. qu. IL; c. 12. pr. X. De sepult. III. 28.). Die j*aat«bürgertid;e ©leid;*

ßefluug $at begreifttd; bie fird;fid;ett Verpltttiffe ttid;t berührt , unb in bogmatifd;er

£inftd;t Ufityt bie Trennung ber $atb>fifen unb ^roteflanten naö) wie »er bem

weftp$ätifd;en ^rieben unb ber teutföen 33unbe«acte. (£« $at bab>r arxty feine

ßird;engefeflfd;aft gegenüber ber anberen ba« SRtfyt, ben Sflitgebraud; ber au«*

fd;tiej}Iid; einer beftimmten donfefftott gehörigen Sultgebdube unb fonfliger fu:d;tid;et

©egenßanbe ju forbertt. üftur ber örtliche -ftot^ftanb |>at anfang« ba , wo eine 2luS-

fd;eibung ber materieöen (^rigenjen ber »ergebenen ßirc^engefettf^aften jur 93e-

friebigung i§rer Sultbebürfnife jur 3>eit untlmntid) war, su oertrag«mdfigen Ver-

einbarungen geführt ; nur ein oor ber ipanb uttumgängü^e« 33ebürfnif b>t anfang«

bie im Ceben ßir<$tic$ s@etrenntett nac^ i^rem Slobe in gemeinfame Stu^eftdtten oer=

einiget; bi$ e« attmd^tig ben mobernen ©runbfa^en einer taren Kir^enbi«cipU'tt

gelang, bie mojleribfe Slufaffung ber 23eflimmung ber Kir^e unb bie b>b> fat|»olifd)=>

bogmatifc^e 33ebeutfamfeit be« firu)Iid;en 33egrdbnijfe«, at« einer au# über ba«

©rab fu'nau« fortgefe^ten communio in sacris jwif^cn ben Sebenbigen unb Slbge*

ftorbenen, me^r unb me^r in 23ergeffenb>it ju bringen. 33egünftiget burd) biefe firdj»

\\^t Verkommenheit be« jüngftüergangenen ^^rb^unbert« ^at bemt aud? bie (Staats*

ßefefcgebuug me^r ober minber jwang«weife bett ©imultangebraud; fat§o!ifd;er

^irdpen unb 33egrdbntfpld^e oerfügt, unb fo audj biefe <Stitt be« fird;Iid;en Seben«

be^errfdpt. 2)ie beffaüftgen Se^immungen in Dejtreid; enthalten bie Jpofbecrete

»om 31. Oct. 1781 unb oom 12. 2Iugu|i 1788, §off$tbecr. oon 1836 (33«^-
SBart^eim, Deftr. geipl. SIngeteg. §§. 1264. 1462 f.); in 33a 9er tt ifl für be«

©imuttangebraud; ber Stirdjen unb grieb^öfe bie SSeitage II. jur Verf.--Urf\ §§. 90 i>iS

100. 103. C©ßf- 331- 1818. ©t. IX. col. 175 ff.) mafoebenb. 3m ©ro^erjog-
t^ume S3abeu ift ein geseilte« ober gemeinfd)afttid>e« dletyt ber Kirnen, ber

^3farr= unb ©d;ulgebdube , weld;e ben ßirc&fpielen einer ober ber anberen Sonfeffton

angehören, für bie 3^Mft fd;ted;t|>itt »erboten. • S^ur ba, wo tin fold;e« ©imut-
taneum je^t fd)o« befte^t, Mäht e« ferner, fo lange nidjt bie £fjeilb>ber unter ftd>

eine ^Ibt^eitung einoerjiänblid; befd;liefen, ober bie <5taatta,etoa\t burd) eine' für
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jeben 9teligionSt$eil gleidjbiKige Sfotfunft eine feyarate Kirdjencon»enien$ anjuorbnen

im ©tanbe ifl C©«^«- Sbtct *om 14
-

"^a ' 1807> s *
10^' W- ^icrJU Wß ^rt *

flircbjof unb 3fteformation$re<$t. [fermaneber.]

(Sin, gr. 2/v, Vulg. Sin; unter biefem tarnen fommt »or: I. SDie Süfle

©in pö lyra. @te ijl ber nörbli<$e Stljeil ber großen Küflenebene, bie ft<$ »om .

©übenbe beö &>root>olitaniföen ©olfeä an beffen öjlli($em Ufer in »ergebener

Sreite gegen Sorben Ut jur 2ftünbung beö Sabi et-2aijtbe$ $in$ic$t. Oberhalb

be$ £afen$ Stör erreicht fte bie gröfjte 33reite unb b>if}t bab>r el=S?aa , b. i. Sbene

per excellonüam
;
gegen ba$ 3tfeer 311 fenft fte fttö ganj fanft unb ifl etwa 350 ftufjj

über beut Speere ö^tegen. 3m Sorben beginnt fte ttvoa 5 ©tunben unterhalb Sabi

@l>urunbel C^ltm) unb 2lin ipomarab" C9Jtor«lJ) on ber 9)?üubung beö Sabi Staiji-

u\ bi$t bei eI-SWurf$a$, unb biefer nörblic$e St^eil ifl eben bie Süfle ©in, in ber

bie 3fraeliten lagerten, na^bem fte »on Stirn weggejogen waren. Sie weit fte

na$ ©üben ftd? etwa erflrecten mo$te , lägt ft# nidit beflimmen, jebenfattö Ut jum

Sabi fteiran ober diät 2)f#e$an. ©ie ifl eine Süfle im eigentlichen ©inne mit
\)

einer wafferleeren , »flanjenarmen unb bürren Oberfläche überjogen; Seflfleb faub

grojje ©treten mit ©aljt^eiten bebeeft. 2)er Saffermangel wirb nur für baö 2luge

buro; bie tjäuftge Suftfpiegelung erfefct C©er--ab »gl. $ef. 35, 7.), welche wie ein

(See mit gelretfelten Selten erföeint, inbenen ftcb felbfl einzelne S3üfcb> abriegeln.

C93gl. »iger SKote 25 Ui Seltfleb II. ©. 32.) 3n ber ©ebnft bwjjt e$ »on it)r

(&cob. 16, 1., fte fei jwiföen @tim unb ©inai gelegen, womit ifjre Sage nur im

SWgemeinen angebeutet ifl. £ieb>r famen bie Sfraeliten na<$ (£rob. IG, 1. am
15. £age be$ jweiten 3ttonatS nacb. bem 2lu$juge aus 2leg»»ten. ipier fernen fte

ft^ jum erjlen 9Me na<$ ben gteifötööfen 2leg»»ten$ unb murren gegen 2)?ofe$

unb 2laron 16, 2., fn'er erhalten |Te jum @rfa^e Satteln in Stenge unb junt erfleu

«Kaie Lianna C^r. 16, 13. 14.). SSon biefer (Jbene auö tonnten bie 3fraeliten

on »erf^iebenen Runden in ba$ ©ebirge einbringen , um jum ©inai ju gelangen,

entir-eber, mte biep je^t gef^ie^t, bur<$ ben Sabi ©^ellat unb 9ttufatteb, obeie
jj

auc^ weiter fübli$ burc^ bie SWünbung beö SBabi geiran. 25on ben bret anbern

©tattonen, welche 9^um. 33, 11. 12. 13. 14. bi$ <5inai angegeben werben , lonnen

SDapltfa unb 2llu^ Qit\t fehlen Srob 17, 1.) gar ni($t, 9?a^ibim aber nur an*

näf>erung$weife befltmmt werben, (ßcval. 2lrt. ©inai.) — II. Die 2Bü|le 3 in

}36 -i^-:, biefe bilbete na# 3^um. 34, 3. 3<>f. 15, 1. bie füböflli^e ©renje be$

öer^eipenen Sanbe^. 2luS SBergleidmng ber btblifc^en ©teßen ge|>t aber <w# juglei^

^ercor, baf fte ein St&eil einer gröfern 2Öüfle, ber SSüfle $l;aran, gewefen ift.

& wirb ndmli^ «Rum. 27, 14. SDeut. 32, 51. ber Ort Äabeö alt in ber Süjle )it

liegenb, ja «Jium. 33, 36. |äs grabeju EabeS genannt, wä^renb Kabe^ na^ 9te.
13, 27. in bte Süfle «p^aran »erlegt wirb. 25af aber bie äBüjle ^»^aran mit ber

SCßüjle )Z nic^t ibenttf^, no$ au^ ein St^eil berfelben ifl, ge^t barauö ^eruor, ba^

als bie jwei Snbpuncte ber SBanberung ber ßinber Sf^^^ö in ber äöüfie bie äßüflc

©inai unb bie SBüfle «p^aran angegeben werben 9?um. 10, 12. 3)eut. 1, 1. 2. unb

33, 2. Die 40 ^unbfe^after werben na$ 91um. 13, 4. »on ber 2Bü|le ffjaran

auögefanbt unb lehren auc^ batjin nad^ 40 Stagen jurüct ; natö SS. 27. beginnen fte

aber bie Unterfu^ung beö SanbeS s?on ber SÖüjle ^is al$ bem fübltt^jlen @renj=

punete U$ «Jiedjob aU bem nörbli^jlen. Spiemadj mup bie Süfle jX mit ber Süjle

«P^aran att t^eilwetfe jufammenfattenb ober bo^ grenjenb gebaut werben. 2ltt

anbern ©leiten ber ©$rift roh @en. 21, 21. 1 ©am. 25, 1. wirb bie äßüjle

|P^aran unb ntdjt )S gerabeju alt im ©üben »on Sanaan angeführt. Diefem na#
ifl )X alt ber nörbli^e Streit ber Süfle f&aran unb nat^ §)insuna^me ber ©teilen

3?um. 34, 3. 3of. 15, 1. alt ber norböjlliä^e %$til biefer Sößüfle anjufe^en. %nt
biefen beiben ©tetten ge^t ndmlic^ ^eroor , baf bie Süjle pt im ©üben be$ tobten

Fluxet unb im Sejlen be$ SanbeS @bom gelegen war, fomit t^etlweife bie 2lraba§
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«mfafte. 25a bie Süfte $5baran aber in ber #ocb>üfle 5ti& ttub jmar im nörb-

u'cben £beite berfelben ju jucken ifl, fo mufj ftcb yst »om ©übenbe beg tobten ÜtteereS

weflticb hinüber in bie Süfle Stf» erjkecft haben, ©enauer täfjt ftcb bie Sage biefer

Süße nicht angeben (»gl. R«l; Kommentar jum 23ucbe 3<>fua ©• 203 f.}. 9Jobin=

fon (^atäflina III. 1720 »«fefct fte jmifcben bte Stalffleinbüget Slfrabim unb ßabeS,

bag er aber nach 2lin el«2Beibeb »erlegt, atfo in bte ©egenb »on 2lin ei ipoöb.

SRaumer C3"S cer Sfraeliten :c. ©. 360 bebnt fte noch jenfeitS ber Stfrabim inbaS

©bor (vallis Salinarum ber 33ibel) int ©üben beS tobten 2)?eere$ au$. 2>mimai

fommt JS mit rt- oor, Sftum. 34, 4. unb 3<>f- lö ; 3 > »el^e« nach ber maforetb.

Stccentuation beS ä Accusativi ober directionis, nach 9Wanb (^atöflina ©. 1170
aber ba$ ä femin. tft. 2ln beiben ©teflen fcbeint eg aber nicb,t bie SBüfte, fonbern

einen gleichnamigen Ort ju beliehnen, ba e$ unter lauter Ortsnamen »orfommt.

Die Vulg. gibt eS Sftum. mit ©enna, 3of. mit ©ina, LXX. jenes vdfEwäx. biefeS

mit ^6ra. (£ufeb. fagt, im Dnomafl. ju Ewccx, ba$ er Ewa nennt: TtaQaxzvtai

zjj iQtjfup xadr;g. 3« 2fe*a bemerft S3onfreriuö in feiner Sftote jum Dnomaft.

Eusebii et Hieronymi: „In versione nostra $tf. 15, 3. Sina locus hie appellatur.

Num. 34, 4. etiam Senna, fuit autem locus hie in extremis tribus Judae atque

adeo et totius Judaeae finibus australibus, quocirca non potest esse illa, quam
hie Hieronymus dicit fuisse ad septentrionalem plagam Hierichus; ita enim debuit

fuisse toti tribui Judae et Benjamin aquilonaris. Quod autem fuerit haec Senna in

terminis Judae australibus conjeeturam meam attuli ad Num. 34. 4. fuisse videli-

cet petram, et in petra urbem." Dann märe aber $o\. 15. 1
ff. fo ju fäffen, bafi

im 2*. 1. bie ©renjen beö (Stammes 3«ba im 2Iflgemeinen , im gofgenben aber

befonberg angegeben »erben. — III. 2?a$ po be$ ©jeeb. 30, 15. 16. Womkt eine

©iabt in ÜKieberäßVpten , oon ben alten Sleggptern ^5eiemoun genannt, ^ieron^mm?

überfefct richtig ^eluftum , unrichtig bie LXX. 2mg, ©ie lag an ber öjHiiben 3liU

münbung unb jwar an beren öfilicbem Ufer, 20 ©tabien oom mitteflänbifeben Speere

jmifcben ©ümpfen unb Qttoräften, ba$er auch ihr üftame „bie Kotbfkbt," -po be*

beutet nämlich im 2lram. baffetbe, ma$ nylog im ©riecb^. unb IDmi im 2leg9ptif$en,

CChampoll. l'Egypte II. 82 ff.) nämlic^ Kot^. {ß$. Strabo 16, 760. 17, 802.

Plin. 5, 11. Jos. de bello IV. 11, 5. Segen biefer tbjrer Sage unb i^ren ftarfen

Stauern, bie 20 ©tabien im Umfange Ratten, mar fte ber ©cblüffel Sleg^tenS, ben

jebeö oon Dj*en fommenbe ^)eer oor altem in feine ©emalt ja bekommen fudjen

mufte CHirt. bell. Alex. 27. Liv. 45, 11. Jos. Antq. XIV. 8, 1. bell. I. 8, 7. unb

9, 30 wie & aueb bie ©efebiebte jeißt (Herod. n. 141. Diod. Sic. 16, 42 sqq.

Arrian. Alex. 3, 1. u. 81.). SWit S^ec^t fonnte atfo ber ^Jro^et biefe ©tabt ?ii>»

C3->n^73 eine SSefte SHeg^ptenS nennen. Unweit 00m alten *po, norbmeflicb^ an ber

Küfle beS mitteltänbif^en 5D?eere« liegt jeftt £ineb; esJu^L C»©«wpf" atfo gleich;-

bebeutenb mit po). Sgl. Siner, 9?eat=2er. 2. fUnfi.'kxt. ©in. 9?ofenmütler,
bibl. ©eogr. III. 243. Gesen. lex. man. art. po. [^5etr.]

(Sinai aueb ©ina, LXX. 2ivä, im £ebr. \r& b. i. ber raube, ftrupiebte, jaefige

Cnicbt mie Gesen. lex. man. lutosus, lutulentus gegen bie 3^atur ber bejeic&netett

Dertlicbfeit) ifl ber eigene SKame junäcbfl eines 33ergeS im ©üben 00m ^eträifcben

Arabien, bann ber ganjen ©ebirgSgrup^e , bann ber Umgegenb berfelben, ja ber

ganjen ^atbinfel, bie »on ben beiben 2trmen beS arabifeben SWeerbufenS einge-

fcbloffen tjl. — I. Die §albinfel ©inai hei arab. ©eogr. öXjf ö^J/ä ^ ber

gröfere füblicbe 2:betT beS ^eträifcben Arabien, ©ie bitbet ein rechtminftic^eS Dreiecf,

beffen ^9potbenufe bie öfHicbe Küße beS ©uejgolfeS, bie beiben faß ßfeicbfcb>nfticben

Saaten aber , bie meßlicbe ßüfle beS 9)?eerbufenS »on Slfaba unb bie in ©ebanfen
»on ber ©m'^e be$ ©uejgotfeS jur ©m'^e beS ©olfeö oon %UU gejogene Sinie,

ober auch bie beutige @£abf4--@trafe oon Kairo na^ Vttciba bitben. 3brem Areale

ttnb ihrer ®tfta\t nacb gleicht fte aiemiieb. ber Snfet ©t'citien, bat atfo 500 Ut
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600 D teilen an $lä#eninb>lt. ©ie ergebt ft<$ ptö$U$ jwiföen ben beiben

2Keere«fpatten son 9fa« 9Ko&ammeb jur Jpöfje oon 1000 biö 1200 gufj unb we$-

felt in biefer ©efammterb>$ung W« ju 4000 guß über bem Speere, weldje ßcgeti

Störten — gegen bie ©übgrenjen »on ^aläflina — unb gegen bie fiüfle be« mittel-

länbifdpen Speere« unb gegen ®UCJ attmä^lig ft<$ fenft, bebeutenber jebo# in lefc-

terer aftit^tung. 2luf biefer ©efammterl)ebung ber ganjen Srbrinbe ber £albinfet

ergeben fi$ jwei £auptgebirg«gruppen , ba« ©inai» unb ba« ©erbal=@ebirge. 2)a«

©uwieebitße ift gegen bie ©übfptfce ber £albinfel gebrängt, unb ergebt ft$ «n®e-

^ait eine« unregelmäßigen Greife« ober beffer einer (Stupfe mit feinen jetriffenen

unb jerflüfteten ^orpj)»r= unb ©ranitmaffen über eine (Sbene oon 4000 $u# abfo-

luter £ö$e $u einer $tyt »»» 7—8000, ja in feinem fübli^ften (gefftein oi« ju

9000 gnfj §>b>. 2)a« weitere ftelje sub. Nr. II. — t>it jweite £auptgruppe ber

$albinfel bilbet ba« ©erbalßebirge, norbwefllid) oon ber erften ßelegen. SSor

9?iebu$r 1762 b>t man ni$t einmal ben tarnen gerannt, 33urtb>rbt beftieg e« 1816

juerfl (33urf§arbt Ui ©efen. II. ©. 948—970). £>iefe« ©ebirge ergebt ft# faft

infelartig au« bem Sieftbale Sabi fteiran unb oon ber niebrigen ftüftenebene el=£aa

ju einer £öb> »on 6342 $ ar. §uf , erföeint aber wegen feiner Sfolirtljeit faft $ör)er

al« bie ©inaigruppe , »on ber e« befonber« burd) ba« Z$a\ Gty'bran aber aueb; bur$

anbere £&äler gerieben ift ; »erfettet flnb beibe ©ruppen bur# ba« ©ebirge ber

SBinbfättelbei 9?obinfon £>f$ebel el=(£$aweit. 2)er ©erbal iß auf feinen ößlitfjen, nbrb»

li<$en unb weftli^en ©eiten »on niebrigen ©lieberungen umfcjjaart unb fein ©ipfet

in fünf mäßige 3atfenfpi$en jerflüftet. 23urfb>rtt beflieg bie öjtli#e unb lu'elt

fte nebft ber nab> gelegenen für bie $ö#e; 9?üppetl aber C1831) fanb bie itetitt

»om Sejten al« bie ^öc^fte in ber bereit« oben angegebenen §ot;e. 2luf biefen Ui-

ben ©pi#en unb au$ in ben ju i^nen fü^renben Tälern fanben bie genannten 9?ei=>

fenben ^nf^riften in ©cb>iftseiä;en , welche $rof. 23eer in Seidig in feiner 2lbb>nb«

fang: Inscriptiones et papyri veteres semitici etc. 1833 sqq. für lleberrejte ber

©^ra^e unb ©c$rift ber S'tabat^äer ^ält, bereu 2Ityt?abet bann bem fufif^en na^e

jiünbe; für i^re SSerfafer aber fjäft er ^riftti^e filger, roel^e ben ©erbal für ben

©efefceöberg ber S5ibel fjaftenb
, lieber i|re frommen Pilgerfahrten gerietet Ratten,

jebo^ ni^t »or bem oierteu 3a^^»»berte getrieben. 2Iu<ty Seoftuö C^eife oon

Kleben na$ ber $)albinfel ©inai, Berlin 1845.) J?ätt aut^ »tele biefer 3nf^rifteu

für cr>rtfttt4en Urfprungö. 3^obinfon Ctyal&ftiua jc. I. 212. »gl. 431 ff.) glaubt,

bafj fte oon eingebornen SSergbewolmern ^errü^ren. bitter aber C2Bejt=2lften V. 816-

t^eilung I. 2lbfi|nitt ©. 728 ff.) bringt ben tarnen biefe« Serge« unb feine $n»

feriptionen nac^ §i$ig mit einem ©b^en ber ^ilißer ober ber fpätern Slmaleh'ter

gleite« tarnen« in SBerbinbung, ben tarnen jebo(i leitet er gegen aKe Analogie

oon bem ffr. carva, einem 33einamen be« inb. $oa; ber Siame Hingt ju femitifcb],

man benfe an ba« Duabrilitter. bz^ü U
r
>» liefen S3erg ^ält er für ibentif^

mit bem Srob. 3, 18. 5, 3 ff. ermähnten ©otteöberge, unb biefen 33erg foß ^^arao

gemeint b>ben, aU er bem Sßolfe bie (Srlaubniß erteilen wollte, brei begreifen in

bie 2Büjie ju gießen unb i^>rem ©otte ju opfern. SBenn au^ biefer 33erg ni^t ber

©efe§eöberg ber ©d>rift ifl, tok auty üepftu« bereit« geflanben fat, fo bietet er

bo$ oiel 21r4)äologif4) a intereffante«. 21uc^ fotlen ft(^ an ber ©übweflfeite be« ©e-
birge« im äßabi ©ifelji Ruinen eine« alten Klofier« beftnben, aber o^ne ^nfcfjriften.

— SSon biefen beiben ^auptgruppen au« fe§t ft^ gegen S'iorb^^orb^SBefien unb

ü7torb=!!Horb=£)ften ber grofe ©4>weif ber mitgeljobenen aber immer nieOriger wer=>

benben ©efammtmaffe fort in ben beiben oielgeglieberten burö) oiele 2Babi'« jer«

riffenen ©ebirg«fc|cnteln, wel^e ben ägöptiföen ©olf U^ gegen ©uej, aber »om
Speere n>eit abfie|>enb, mit einer Sbene obn oerf4>iebener 33reite Cel^Jtaa) bagwi=

fc^en, fo xoit anfy auf ber entgegengefe^ten <Btitt ben älanitifa)en ©olf hi$ 2llabaf

ab*r ^ter bi(|t am Speere umfäumen, 2>ie ößU'4>e ©lieberung ift 1800—20Q0 guf



172 Sinai.

b><$, fettft ftdj aber tta<$ innen ni$t, fonbern bittet ba eine ^lateaulanbföaft »Ott

»ergebenen Slbfhtfungett , in welche gegen Sorben über bie £itj=Kette bj'nauS bis

31t ben (Snben ber beibett ©olfe bie gattje QErbrittbe ber ipalbinfel gehoben ift.
—

2)ie Zty*8ette
f

»Ott ber an itjrem ttorbli^en $ufe ft<$ auSbreitenben SBüfle fo

benannt, jtel?t ftdj als regelmäßige ßeile Kette mit b>rijontalen $elSlagertt, einer

Stauer gleidj, »Ott ©uej b>rab gegen ©üben, wo fte bis jum StaS ©b>ruttbel altge»

mein ©fc&ebel er-^a^a^ £eift. 23om 2B. ©tjurunbel aber, wo fle ben tarnen

et=S:i^ befomtttt, jietjt fte gegen £)fl>©üb=£)fi faft in graber Sinie gegen ben ©olf

»Ott %icfo<x $itt. Slttf biefem itjrem 3^9* erreicht fte ben ettoaS $öb>rtt 33erg

el=£)ebfd;me , ber werbliche »on 21itt et--2lft?bar längs bem SB. el=2lrift$ in ber dlity*

tung gegen ^orb-'Sßeften C^obinf. auf feiner Karte fälfölid) gegen Sftorb*£)flett

;

ftelje bitter a. a. D. @. 181) tn bie SBüfte Imteinragt. £ier trennt ftdj jugleidj

bie ftttte Zty in jwei Slrme, »on betten ber eine ftdj unter einem rechten SBinfel

gegen Sorben wettbet, tta# einem Saufe »on fe#S ©tunbett aber wieber in bie

frühere Stiftung gegen Dflett jurücffeb>t uttb el=25b>lel b>ift; am 5D?eere enbigt er

itt eine b>$e Klippe, bie unter ben Arabern nur unter bem tarnen tt*%ty befattttt

tft. £>ie fübli<b> SSbsweiguttg behalt ifjre normale öfllicb> Stiftung uttb audj ibjett

frühem tarnen gegen ben alattitifcljett ©olf bjnjieljenb. 211S eine $ortfe$ung btefeS

füblidjen Sttb>2lrmeS ift ber 2)fcb>bel eS-©umglt'S anjufejjett, ein langer 33ergrücfett,

ber »Ott üftorb--2Öeftet tta$ ©üb=£)flett gegen bie Küfte julauft. $mt Duerfette

et=£ilj, bie gleic^fam ben S3ogen jur ©ebjte ber £b>bfcb>©träfe bilbet, befielt auS

@anbßeinfcbj<$tett mit Kalf- ober Tonlagen tta$ oben ju, ift »öflig unfruchtbar uttb

ffcigt ju einer £ö$e »on 4500—5000 guf. — 3m Sorbett biefer Ouerfette brei-

tet ftc$ bie SBüjle £oc$ebene tt>Zi1) (JjLU ^Ju 2oö, b. i. Süfte beS Untrer»

trrenS ber Kinber 3f™tf$) «'« trabitioneller üftame »Ott 3ffo^*i «u bis auf ^atnti.

fflaö) ber £rabitiott fotX ttämlict) biefe §ocb>üfte baS gelb ber SSattberuttgett beS

tfraelitif^en 23olfeS wäb>enb ber 38 3ab>e gewefett fein, beoor fte baS gelobte

Sattb betreten fonntett. i)ie heutigen 23ebuinett, tote fcb>tt @ee^ett gefuttbett C$fl\cpt.

9teifeberi$t 1807), ^aben feine Srinneruttg meljr an fol^ie tarnen. <Sie erjlrecft

ftc^ über bie S^abf^=9ioute gegen bie ©übgrenje ^alaflittaS. @ö bilbet jebod) bie

ß^abf^= ©träfe Ui ben Sin^eimifdjett infofern eine ©rettje, als bie 2Büfte im
©üben berfelben jum 2lrb et=2:ur b. i. bem Sattbe ber §>albittfel ^or, ber im Storbe»

gelegene 2Büjtenjfr
,

i<$ aber ju ©^riett Ofcb>®$am) gerechnet wirb, ©iefe §0^-
toüße fettft fify 00m gufe ber XfyRtttt gegett ^alaf^itta, gegett Sleg^ptett uttb

gegen baS mittellanbif^e 9fleer ^itt oott 4000 guf ju 2800, 1300, ja U$ 1000 ftufji

aHma^lig ^erab, ma^renb fte öfttiä) itt baö Zfycd el=2lrabalj in mehreren Steraffett

giemlic^ ßeil ah\äüt. 2)ie ©etodffer biefeS ganjett Sattbfiric^eS fltefett enttoeber

toefHic^ na# bem nttttelldttbif^ett Ü^eere ober öftlidj na^ ber 2iraba^ uttb bem
tobten Speere, bitten burcb] bie $o$toüfie ge|t ttdmliii; eiit langes Sentralbedett

oott ber 8tttt Stil) 9(?orb--9(?orb=2Be^ U$ jur Küfle beS mittelldttbif^en Speeres , wo
eS einen bebeutenben SlbfaH ^at. £>urd) bie ganje Sänge biefeS 33ecfen$ lauft ber Sabt
el=5luf^, feine ©ewäffer ableitettb uttb fle bem mittelldttbif^en Speere t>ci bem
Drte gleiches Samens au^ ^^inofolura jufü^renb. Safer, bie im 3BefJen biefeS

SBecfettS Riefen, gegett birect bem Speere ju. 2)iefeS SBedfen iß bur$ baS ©ebirge

el--Debfc^me^ oott eittem anbertt paraüelett im Djktt getrennt, baS ftc^ oom Zty
UQ beinahe att ben £>fcb>bel el»2lraif uttb el=3D?ufra^, mit wel^ett im Sorbett biefer

öflli^en äßüfie eitt bergiger Sanbflri^ beginnt, erfrretft unb feine ©ewäffer bur<$

ben 20. el=2)f(^erafe^ ber Slraba uttb bem tobten Speere jufenbet. £>ie 33oben=-

befcf)affett^eit biefer wüßett £anbfiricb> ifl bie ber Cuerfette Zty : ^orijontal gef^i^=

tete Kreibe=, SD?ergel= uttb ©anbformatiott, weite %\ää)tn ftttb mit f^warjett geuer-

fteinen Cgü«^) t> ebecft, a\i$ benen $ie uttb ba !a^le Kreibeljügel ^eroorragett, abwecb]-

felttb mit mtabfetjbaren ^Id^en blenbenb weifen ^lugfattbeS, ber bur$ bie äÖüften-
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winbe batb ju £ügefn aufgetürmt, fcalb auSeinanber geworfen wirb. 21m füb ti$ ett

gufe ber £i§=Hette be^nt flc&, au6 ber Wtye bei StteerbufenS »on ©uej beinahe über bic

ganje »rette ber $albinfel bt'ö an ben dtanitifc&en ©olf bie fanbige Sbene 2)ebb"et

«•9tamle$ au«, nad) 9?uffegger über 3000 $uf über b. 3)?. (&et Slitt et affjbar 3793

ftuf). 3m ©üben biefer (Ebene beginnen bie ©ebirgSformationen ber (EentratgebtrgS-

gruooen ber Jpalbinfet: ©anbflein, ©rundem, ^orpfj&r unb@ranit. S3on bjer taufen

alle <S^W)äffer entweber bem ©olfe »on ©uej ober Slfaba ju. Unter ben SSerttefungen

ober 2Babi'$ ber Spatbinfet, wet#e burc^ bte 23ibet widrig geworben, .bürften mit

Stuöna^me ber Später unb 2Babi'$ ber ©inai=©ru»»e, bte sub nr. II. beforodjen

werben, fotgenbe auSjujeic^nen fein: a) Der 235. ©fmrunbet Juj^c (bti 9?obin-

fon) $o$fi waW$eit\\id) ba$ '(Htm ber 33ibet C&cob. 15, 27. 16, 1), wo bte

3fraetiten 12 Duetten unb 70 ^atmbdume fanben, fett ben frühen Seiten at$

©tatton ber 3?et'fenben unb ^Jitger befannt; et tjl faff eine Wleiie breit, »on ber

StteereSfüfle gegen Öfc^orboff ffd; erffrecfenb unb t'm ©ebtrge er=9la|>a&, tu bem

diät gtet<$e6 $amen$ enbtgenb. @$on 23reibenbad) (1483) unb na$ if>m bte

neuern Stetfenben üftiebuljr, 33urff>arbt b,aben hat biblifd;e '@lim bart'n gefunben,

aud; SRobinfon, wiewot>t btefer et etjer t'm 20. Ufett fu^en mötyte (»gt. bitter a.

a.D. ©. 819 ff.), b) Der 28. Sttufatteb ^JtfCjf (bex betriebene) ein etwa

brei ©tunben langet »on ©übofl gegen üflorbwefl ffcb, tjinjiefjenbeS Zfyat, bat am
obern QEnbe Cint ©üben) jiemlitf; breit (nad) SBurftyarbt 3 engl. 50?. = 1%
©tunben) unb im Offen »on $o$en ©ebirgen, im 2Öeffen oon niebrigen ©anb»
ffeinwänben eingefd;toffen iff. SSurffjarbt |>at ifm 1816 auf feiner $ütfreife »om
©inai burd; fteix&n nad) ©uej juerff genauer unterfudjt. Diefe ©träfe »on ©uej

naify bem ©inai $eift bie untere, b. i. bie tieferliegenbe unb iff bie bequemere

unb gangbarfle, bafjer and) »on ben ^xaeliten auf itjrem 3uQe eingefd;tagen, nad;»

bem ffe bie SOßüfte ©in Srob. 16, 1. 17, 1) oerfäffen unb ben 2B. ©$ettät, ber

nörbt. in bie (Ebene et ftaa müttbet, unb 2B. 33abera, ber ffd) an jenen in ber

9h'd;tung »on 9?orbweffen gegen ©üboff anfd;lieft, beibe aber gortfefcungen be$

20. Üflufatteb ffnb, bur^fc^nitten Ratten. (Eine jweite ©träfe — bie obere
genannt — »iei beföwertidjer fü^rt me^r nörbli^ über bat |>ö^er gelegene Qeföet
en=5?a^b, »on 9?obinfon 1838 unb aufy »on 35urf^arbt auf bem Hinwege einge»

fragen. T)ie\et %$a\ iff bur^ bie »ielen 3nfc$riften berühmt, bie ftc^ t^eilö an
ben Ultooenwdnben , ttjeilS an ben »on ben 20 Ut 30 ftuf ^o^en ©anbffeinwdnben

^erabgeffürjten ©teinmaffen ftnben; fte fangen jebo^ erff etwa in ber Witte Ut
SBäbi an, wo ff^ biefer »erengt unb ben tarnen ©e»f) ©jeber (Seoftuö ©ittere)

erhält, unb ge^en Ut an bie ©ebirg6gru»»e be^ ©inai. c) Diefer Sabi ^d'ngt

mit bem 23. fteiran (jf-xi jufammen, einem 12 ©tunben langen £§ale, bat

»on Dff-©üb=Oji gegen 2Öeft=9?orb=2Öeff ffrei^t, jt(^ §ier an ben Wlutatteb an-

f^lieft unb bann in wejHid)er 9?i^tung faß hit arit Wleex lauft. Der »oben
biefeS Sl^ale^ ift angefcb,wemmteS @rbret'4> »on gelblt(|em, mergelrei^em, iljouartigem

S'iieberf^lag ; btefer Sobenbeft^affen^eit unb tljeilweife bem im Zfyale »ermanent

fttefenben S5d^lein »erbanft e^ feine auSne^menbe gru^tbarfeit. SC^an fte^t 2Öai=

jenfelber, 2:abafpflansungen unb 2Beinreben; aufer Datteln unb ber SKebeffruc&t

bet ©ttterebanmeS (rhamnus lotus) werben ©emüfe toie ©urfen, Melonen unb
Swiebeln nebj* §anf gebaut. Seoftuö in feinem 2ttanufcrt>te 1845 nennt ei bat
farabieS, wiewohl 25ur^arbt C@efen. II. 957 f.) in biefem Sobe nity fo entf^ie-

ben iff. & f^eint biefe^ X$al ber dltefie eulturftft ber ^albinfel ju fein, in ben

frü^efien 3eiten »on 2lmalefitern bewohnt C^xob. 17, 8 f.). ^>ie bem ©eitenwabi
Sllei^at, ber nacb, bem ©erbal füfjrt, gegenüber ff^ beffnbenbe 9luine ber alten ©tabt
$$aran war fc^on im 5. See. ber ©ifc eines? fBifäofet. Der erffe S3if#of 9^etra3

fott ein SD?önc^ »om ©inai-Kloffer gewefen fein. Stuf bem Sonett »on Sonftantinooet
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536 war ^^eona^ 99tf^of »on ^tjaran jugegen. £tjeoboru$, SBtfc^of öoit Baratt, war
in bie mouot()etetif<$en Streitigkeiten oerwicfett unb auf bem Sonett $u Sonfiantinopel

680 »erbammt. 33om 7. See. bi$ jum 15. föweigt bie ©efdjicljte gänjücb, oom $rifi=»

tilgen Baratt. D?ac^> bet 3erfiörung ber ©tabt würbe ber 53ifc$of6ft$ nadb, bem ©inai-

flofier »erlegt, d) I5ort wo ber SB. getrau mit feiner engften (Jinfdmierung U$ auf atyt

(Schritte 33reite enbet, foaltet ftcfc, ba$ Sttjat in jwei, oon benen ber nörbl. SB. efcb^Sdjeiftj

(~=A^Jf) in norböfiti<$er Gutroe feinen Umweg jum ©inai nimmt, wdfjrenb ber

fübti^e 3B. ©etaf (ftobinf. SB. ©olaf o^ao) in me$r birecter Oii^tung gegen

ben ©inai ft# bjnjietjt. SOS. efdj--@i$eiflj, watjrf<$einti# oom ©rabmate bes ©c§eif(j

<5ätty, bem |>eitigfien Drte ber $atbtnfet benannt, ifi eineö ber gröfüten unb berütmt»

teftett Sedier ber $albinfet. $m eigentlichen £>erjen ber ©inaigruppe beginnenb

gebj er oon bem Dfienbe ber ©Seite er=9la$a{}, wo er 5000 §uf über b. 3tt. ifi,

juerfi gegen Dfien, bann wenbet er ft# gegen 9?orb unb einen grofen 53ogen be=

fct)reibenb gegen ÜKorbwefi unb ©übwefi bi$ jur (Jinmünbung beö SB. ©etaf, wo
er nur 2700 $ufj abfotute $öfje $at, welche bann gegen ben 335. Spibran unb SB.

geiran noeb, metjr abnimmt, tok biefü beim Slbgang ber ütteffungen auö bem 3u-
fammenftuffe ber ©ewdffer ber (Eentratgruppe in biefen beiben Städtern erft$tti($ ift.

3n biefem £t)ate ifi baö ifraetiiiföe Sßolt oom SB. geiran avi$ emoorgefiiegen, um
jum ©inai ju gelangen, benn noct) war fein Kunfiweg über bie SBifbniffe beS 9?a!b

el^awt) gebahnt (»gt. dtitkx a. a. £). 659). Stuf ber 9coute bureb, ben B. geiran

unb efö'Sdjeifb, ftnb bie brei Stationen ber Sfraeliten T>a^U
t

Situs unb 9iat>b>

bim (9?um. 35, 5—15) ju fudjen. SÄobinfon fanb 3Jat>t)ibira Ui ber Duette Stbu

©uweira im obern ©c&eiftljate £4005 gufj über b. 9tt.). Sepftuö, ber ben ©erbat

für ben ©inai bjelt, fu^t e$ Ui bem heutigen et=$effue, ni$t mit »on ben Ruinen
$fjaran$. ^a# bitter« wobjbegrünbeter Meinung (a. a. O. ©. 737—744) ijt

JKapbJbim in feinem ber beiben Srtreme ju fuc&en, fonbern im untern SB. ©c&etft),

benn nicb,t barf überfein werben, bafi (£rob. (£ap. 18 unb (£ap. 19 Weber chrono-

togifet) no$ topograpbjfcb, aneinauber gereift ftnb Q'oqI 9?anfe'$ Unterfu^ungen über

ben ^entat. I. ©. 83). — 2lu$ bem SB. ©<^eif| füjrt fowo^t ber SB. ©at aU
auc^ ber SB. ej=3«Ö^era^ teuerer freiließ auf einem Umwege an bie ÜKorbfoifce

be$ ©otfe^. Stuf jener erften 9Joute tiegt bie jweite ©tation ber 3froetiten oom
©inai au$ S^ajerot^ (^eute Duette eI=S^ub^ra) 18 ©tunben (b. i. 4 Dagmarft^e)

ttom ©inai, eine ^atbe ©tunbe füblicb, oon ber ^i^üette. SBtc^tig ifl bie 23ej^im=

mung biefeö Drteö für ben 3"8 ker 3frftctiten, benn ifi ber heutige 2lin et-S^ub^ra^

tbentif^ mit bem ni^n ber SBibet, tok fcb,on 25urf§arbt oermut^et, fo fonnten bie

Sfraetiten, an biefem ^5uncte angelangt, ni^t me|»r einen Seg über ba$ ©ebirge

Zii) unb bie nörblic^e SBüfle gegen ^atdfiina einklagen
, fonbern mußten an ber

ßüfte beö dtanitif^en ©otfeö gegen Sltta jie^en CoqI. 9iobinf. a. a. £). I. 249). —
2)ie füblic^e ©^e ber ipatbinfel ift U# itfyt noc^ ju wenig unterfu^t werben. —
Unter ben ©ewdc^fen btefer ^)albinfet ifi im SBeflen ber 5larfabaum (Tamarix

mannifera) , ber nur ju einer ^)o^e oon 3000 gufj oorfommt unb befonberö im
niebern ©c^eift^ate unb S. ^eiran tjauftg iji, bann bie S)attelpatme unb im Dften

au^ bie ©ummi SIcacie, oon weiter eö mehrere Strien gibt, bereu eine ©ejat

tyify. 2)iefe ift bie ntsuj ber 33ibet, oon ben Arabern ©ant, ©ont ober ©cb,ont

genannt, bereu teic^teö unb bauer^afte^ £ot} ftc^ me^rfa^ jum 23au ber <&ti$fyütte

in ber 3Büfie eignete. 3« ber nörbt. §>oc^wüfte tommt auc^ ber 3^etemftrau4> oor

brn genista, vulg. juniperus unb £utb,er ebenfo falf^ 3Bacb,^otber , ber einen ange-

nehmen ©Ratten gibt unb fet?r gute ipotjfo^te liefert Ogt. 3 9?egg. 19, 4. 3<>b.

36, 4. ^Jf. 120, 4). ©etraibe >t bie ipatbinfet ni^t. Unter ben Stieren ifi

befonberö ber gtfdjreidjt^um am dtanittfcb,en ©otf ju rühmen, ber gewif eine §auot=

nabjrung ber in biefer ©egenb wanbernbeu 3f^«e^tert bot C»gt. 9^um. 4, 11. 22).

©egen bie ^orbfpi^c beS ©otfe^, um biefelbe unb weiter bjnauf in ber '?traba§
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gibt eg biete ©c&tangeu unb ©corpionen 0lam. 21, 4 unb 6), bie im Sefteu ber

«patbtnfet aber »tet fettener ftnb. 2tu# gibt eö im öfltidjen S:^eile ber ipatbinfet

»tele (£tbecb,fen unb ©etfo- Strien. Unter ben S3ögetn fommen mehrere Ralfen-- 2lrteu

»or, eine 2trt Slbfer, ^eb^ütjner mit rotten 33einen, Sat^tetu, Stauben u. 21.

Unter ben 23terfü§tern ift ber ©pringtjafe (dipus), ber fittppenba^S (na$ ©efen.

ibib ber 23tbef) fetjr b,duftg. Unter bem 2Bitb ftnb ©ajetten am tjäuftgfien , fetten

ftnb ©teinböcfe (©eben ber 2traber). ÜKo$ fettener flnb aber $ü$fe unb £9dnen,

feljr fetten SBötfe unb ßeoparben. Unter ben ijpAu^terett ift baä Kameet ber 9iei#-

ttmm ber Sßebaw^ unb eine 2Bob,It|>at ber 3?eifenben. ^n ber nörbt. £>o#wüfie

Iaffen ft# fne unb ba audj ©traufe btt'tfen. ©ewt'f? fyat bte ^auna ber £atbinfet

grofen (Einftufj auf bte Slbfaffung ber mofatfc&en ©petfegefefce geübt. — £)te älteften

Gnnmo^ner ber ipatbtnfet waren ^bumäer, Sttt'btamter unb Stmateftter, Steg^ptier,

^öntcter unb 3fraeliten, fpdter bte Sflabatyder, hierauf b^jantintf^e (££rifl:en, oor-

äügtt'd) ©rieben, unb nacb, biefen erfl bte Araber, bte ftc§ je&t in mehrere ©tamme
tljetteu. 3m ©üben ber i?albinfet unb um ba$ ©inaigebtrge wohnen bte ^awara^,
bte ftcb, in bte ©tämme ©awattc&afj, Dbtfat, SEftujeim, Stutab ©uteimän, SBeni-

SBafet unb £>fd)ebettjeb, feilen (»gt. 9?obtnf. a. a. £). I. 219 ff.). 3m 9?orbofteu

unb üftorbweflen wohnen 2tb$wetgungen be$ £auptftammeS Aerobin, welker im
Sorben beg petrdtfdjeu 2Irabteng bt$ gegen ©aja verbreitet ifl. $m ©anjen beträgt

bte 23eöötferung ber ^atbtnfet nadj 33ur!tjarbt ni$t über 4000, naä) 9lüppetl etwa

7000, jebodj tjdtt berfetbe btefe feine 3atjtangabe um ein Giertet ju grofü. —
IL 2>aö ©ebirge ©inai, Wie e£ bte Triften nennen, $ei$t in ber 33ibet iri'rr,

b. t. „bur# abgelaufenes äßaffer trotfen getegteS (5rbret<$" (ogt. SepftuS, 9faife u.
f. w.

©. 48. SRofenmütter btbt. ©eogr. 35b. III. ©. 114. Gesen. lex. man. art. snn)
wirb auä) an einigen ©tetten im attgem. tnn^egn in (ber 33erg ©otteS) genannt,

bei ben Arabern aber unter bem tarnen 2)fdjebet 2ttufa im neuem ©inne (SO^feS-

©ebirge) ober aucb, 2)fä)ebet et» Stur befannt, tfl jene fdjou oben allgemein befc&rie*

bene ©ebirgSgruppe, wet^e gegen bte ©übfptfce bjngebrdngt auf einer 33aft$ öou
4000 ftuf? abfotuter ipötje über b. 9ft. ftd) ergebt. d$ ift eine felftge, jertrümmerte

unb jerftüftete Sttbnifi öon etttpttfc&er na^ ^orb^orb-Seflen me^r in bte Sdnge

gejogener ©e^att, fafl gan$ auö ©ranit befie^enb mit 15 bt^ 20 ©tunben (30 btS

40 engt. Letten) im 2>urc$meffer. S)t'e S^orboflgrenje btefeö ©ebirgeö ift in ber

Sftdtje &on 5lbu=©uwetra§ ju fu^en, wo fi(^ am$ bte 2Baferf^etbe jwtft^en VKaba
unb ©uej ftnbet. $m 91orbweflen reicht eö bt^ hinter ben £5fcb,ebel äßabejie ber

Araber C^ttter a. a. 0. ©. 275). 3m Sorben f^Iteft eö ber concaoe Zfyeil be«

3B. ©c^eif^ ein. $m ^orb=Dflen, ©üben unb 9torb=2Beflen ifi ber ©tnat »ou
600—800 ftufü ^o^en »on ber ©onne geft^wärjten ©ranitftt'ppen umgeben; eö

gehören aber aucb, nocb, jum ©t'nai na$ ben Unterfucb,ungen S3urf^arbt$, SMjlebS
unb 9iobmfon^ ber Df^ebet ftera im 3iorb--Oflen, Um %a\x%, Um Sltawp unb fftaS

et-^erufe^ im Oflen, unb bte ^5orp^r unb ©ranitberge 9florbam unb 5&?o^ata im
©üben. 2)en fübtt^^en Scfflein beS ganjen Sentratferne^ bttbet ber 9000 $uf? ^o^e

ßegetberg Dfc^ebet om ©c^omar, ben 23urf^arbt btö ie$t allein besiegen unb nä^er

unterfut^t 1)at C^ttter a. a. D. @. 528). SDie ©inai»©ruppe erfdjetnt in bret

©ebtrggflorfe jertrümmert, wetcfce parattet 3U etnanber oon üHorbweft na^ ©übofl
taufen unb bur<£ ©cb,luvten, ZfyäUx unb Ebenen »on etnanber gef^teben ftnb.

3)er wefHicb/fte oon i^nen, ber wie ber öfUtc^fie in ber S3tbet nic^t evwfynt mtrb,

b^etpt Ui ben dtjrifien ber ©t. Sat^art'nenberg , Ui ben Arabern Dfc^ebet et*£>umr.

dt ifl im Sorben burcb, einen 9?ücfen mtt bem jarftgen Dfc^ebet ®^ubfcb,e^ »er-

bunben, ber weiter gegen Sorben ben üftamen ©utfut=3f»t «n^ jenfett« ber ftetS»

fpatte, bte nacb, bem 2B. 9?ub^wa^ ^erabführt, ben tarnen Dfc^ebet eö=©ure9 ober

«ö-@eru annimmt. 2ttan fann jebo^l au^ btefe nörbtt'^en S3erge atö fortgefe^te

©tieberung beö ipumr anfe^en C^itter a. a. D. ©. 567). Der weftti(§e guf beö

©t. Sat^arinenberße« jfc^t im 30. Zmltf, twm taugen ^o^tpat, ba$ m$ beut
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3ufammenfiof} ber jwei SÖabi'« um Kuraf unb Suweititt geMbei Wirb, im Sorben
ftc$ mit S. ^ub^wab »ereimgt, unb in ben SB. ©otaf au«ge$t. @« ifl baffetbe

Sl^at öwAa, wo in einet Ktaufe ober einem Ktofter ber befannte 3ol?ann dtimacu«

Cf. b. 21.) um 560 at« W>t gelebt ^aben fott. 3m Dflen fenft er fi<$ in ba« enge

£$at £ebf$a Cftetnit^ter Sanbftrict))
, fo genannt, weit am S3oben biefe« St^alcö

eine 9Jcenge »on tjerabgeflürjteti ^etöbtöcfen ließen; übrigen« ijt e« fe$r aueftenreicty

unb münbet in bie nörbtidje (Sbene er--3kc&ab, währenb e« im ©üben burcty bie t>o$e

S3erg«fpi§e be« ©t. Sat&arinenberge« geföloffen wirb. Der 33erg ifl 8000 %v$
$o# unb gegen bie ©übfpifce ergebt er ft$ ju ber eigentlichen £at$arinenf)ötje,

beren ©ipfet au« jwei getfentjöcfem befielt, »on benen ber wefHidje böf>er ifl af«

ber öftttc^c. Stuf bem öjHidjen befinbet ft# eine fteine ärmliche Sapette ber X)\.

Gtatjjarina , beren entfeelter %eib »on 2tteranbrien bur$ (Sngel auf biefe fytye über-

tragen werben fein fott, um nidjt in bie £änbe ber Ungläubigen ju falten (nac$

dufeb. um 307 n. df>r.). $ubotpt> »ou ©udjem föreibt noc$ im 3. 1336: „2tber

auf bem ©pi$ be« ©ct. Satfcarinenberge« ifl fein <Xapett noctj 23et$au« unb i# »er=

meön baß oon ©ctjwärm wegen be« 2öeg« mit menfdjtic&er §anb ba ni<$t« gebawen
müg »erben, Dod? man ftyt ba« (£nb, wo ber ieib ©ct. Kathrin erfunben ift,

0tei<$ »te ein SDfenfö in ben ©tein getrucft." T)ie Kirc&e nennt in ber Oratio»
ber Zeitigen biefe £>ö|>e ben 23erg ©inai, wiewohl fte, wie 21. 3D?orifon (relation

histor. p. 97) bewerft, rec$t gut beibe ©ipfet ju unterfc^eiben wiffe. 2)ie §Ö$e
beträgt na<$ «Kuppelt 8063 nact> JRuffegger 8168 ^5arifer guf. (£* eröffnet ft#

»Ott biefer 23ergfpi$e eine ljerrlic$e 2tu«ftc$t in bie Umgegenb
,

ja über bie ganje

§atbinfet. T)ie Vegetation ift »om $uß bi« jum ©ipfet jum bewunbem üppig,

üppiger at« bie be« ©inai unb ber ganjen Umgegenb, wiewohl ber ©ipfet burdj

5—6 9ttonate mit ©djnee bebecft ifl. Ueberaft fproffen jwifc$ett gelfett Kräuter

$er»or unb »erbreiten bei frühem üJflorgentfjau einen lieblichen Duft; fte »erben

»Ott ben Üflönc^eit be« ©t. £at|>arinenftofler« gefammett unb in bie Filiale nacfj

Kairo getieft. £refflid)e Sößeiben werben tjier gefunbett, unter anbern ift ba«
3attar ber Araber (oeimum Zatarhendi), meiere« für ba« bejle ©c^affutter gitt,

^ier in 2ttenge »or|»anben; aber feine ©pur »on Salb. Ueber ben S3oben biefer

©egenb überhaupt ftnbet man Ui bitter a. a. O. ©. 561 fotgenbe Sleuferung:

MDa« ganje Canb ijt aber infofern felftge« SOBüflentanb , im ©egenfa^ etwa euro»

päifct;er 23erggegenben ober 2t(pentanbe« , weit alte SBiefengrünbe fehlen. 2Biefen=

fttbung befielt im »eibenmäfiigen , bic^tgebrängten 23eifammenfle^en ber ©ramineen,

in weit »erbreiteten ©rafungen, bie ein ununterbrochene« ©rün barflettett. Daoott

ifl tjt'er aber feine ©pur, nirgenb« ift eine Srbftrecfe fo bi$t bewarfen, baß ber

©anb= ober gefcSooben baburc^ ganj unftc§tbar geworben wäre." (2fa$ ©Wimper'«
SfJac^ri^t oon feiner ©inaireife. 3)?fcrpt.) Stobinfoit tjat beit ©ipfet be« ©at|arinett=

berge« oom Ktofler ber SSierjig au« burc§ bie enge unb jleite ©c^tuc^t ©c^uf 9D?ufa

C@patte 3)coftö) auf einem befc^werlic^en 2GBege in etwa brei ©tunben erreicht.

2>iefe« Ktofler et=2trba'in ober „bie SSierjig" liegt im erwähnten Sebfc^at^ate na$
9?üppett 5366 ^3ar. ^uf über b. 3«., atfo 2700 guf tiefer al« bie ©t. Sat^arinett-

fpi^e. Den tarnen fott ba« Klofier |>abett »on 40 Wlönfyen , bie beim Ueberfatte

ber Araber barm getbbtet Würben ftnb. 3«beß mag ftc§> biefe (£rjät>Iung auf bie

Srmorbung »on 40 Sinfleblent um ben ©inai $erum am ©c^tuffe be« »ierteu

Satjrjmnbert« bejie^en. ©egenwärtig jle^t e« ganj »ertaffen, nur eine gamitie ber

Seibeigenen »om Qtat^arinen-Ktofier »o^nt f?ier, um ben um ba« ©ebäube ange»

legten ©arten ju beforgen. Der zweite mittlere ©ebirg«floct, Ui be« (griffen

öetoö^ntic^ iporeb, lex ben Arabern Dfc^ebet SKufa im engem ©inne O'm Koran
©inai) wirb in ber 33ibet ijnp genannt. (Ueber ben »orgebtic^en Warnen Slgar,

ben ber SBerg nadj Stofenmülter bibt. ©eog. III. 114. u. 21. im S3riefe an bie

©al. 4, 24 führen fott, »gt. gr. äßinbifc^mann, (Srftärung biefe« 33riefe« ju b. ©t.)

Dief ijt jener ewig benfwürbige SBerg, auf ben ber £err unter Donner unb S31i§
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unb bem £on einer fe$r jlarfen ^ofaune in eine bi<$te SBolfe eingebüßt $erabfu$r

im 2tngeft#te feine« SBolfe«, ba« er mit mäßiger Jpanb au« Siebten $erau«gefü$rt

unb auf 2lbler«flügeln $ie$er getraut $atte , um ben mit 2lbraljam gefdjloffenen

33unb $ter ju erneuern unb bie 23unbeöacte anjufertigen. Die. £rabition fowo^l

ber (E^riflen al« ber 3uben unb 9flo(jammebaner ftel>t einftimmig für biefen 33erg

al« ben in ber ©$rift ermähnten @efe$e«berg ein, wiewo&l fte barin ni<$t über-

einnimmt, ob ber §err auf ber nörblic^en 2Öanb beö 33erge«, bie in bie (Ebene

er»9Ra$af> hineinragt (ber £wreb ber (Elften im engem ©inne) ober ob er auf

ber fübli^en ©oifce be« 33erge«, welche ber 23erg $?oft« (Qfätbel Üflufa im eigent-

Tigert ©inne) $ei£t unb in bie (Ebene ©ebat'ieij ft$ Ijerabfenft, in unnahbarer 2flaje-

flät feinem SSolfe feinen J?eiligften 2BttIen geoffenbart unb bie erhabene 23efh'mmung

3fraef« mit lauter ©timme unb beutlidjen 2öorten »orge$eic&net £at. (Ebenfo

teilen ft# au# bie wiffenföaftlic^en Unterfu^ungen bei ber 33efh'mmung ber ©teile

ber ©efe^gebung, bodj bürfte man naö; ben neueften gorf^ungen nic^t mef)r im

3weifef fein, auf melier ^titt bie 2ßa§r$eit liege, une biefi au« folgenbem erretten

bürfte. Der 23erg fenft ftd) wefUi# in ba« f$on genannte Sebfdjatfjal In'nab ; am
öftlic§en $u§ e liegt in ber 9fr#tung oon 9Jorb--2Bejt gegen ©üb--£)fi ber 3ßabi ©^u'eib,

b. i. ba« Zfyal Setljro'«, au$ sah »on ben Arabern ©c^u'eib ^ajl& genannt,

»eil na$ ber £rabition M$ $ie|>er bie gerben be« ÜJh'bianiterfürften jur SÖßeibe

getrieben werben fein fotfen
;
je$t fonnte e« »affenb ba« tloflert^al fjeifjen. Diefe«

St^al fann angefe^en werben al« ein verengter ftortfefcungöfoalt ber (Ebene 5fta<£a£,

bie ebenfall« »on üftorb*2Beflen gegen ©üb-Dfien ber Sänge na$ jt$ au«be$nt.

Oegen ©üben ift biefe« Zfyal ni$t ganj geföloffen, wie ba« Sebfdjatljal, aber aud)

nid?t ganj offen, fonbern etwa eine ©tunbe »on feiner 3J?ünbung bur$ eine mäfyia,

$oJ?e sj5a^ö^e (nadj SBellflebt Dfdjebel ©ebaijelj, nötiger »on ©Hubert unb Seo-

ftu« 2)?eraga auc§ 2#enegaba 2ttufa) bur$f$nitten. Ueber biefen ^5ap füljrt bie

©träfe na# ©<$urm jum 21ila--@olf. $m Sorben fällt ber 33erg, »on wilben

naeften ©»alten bur^rijfen, mit wältigen dämmen unb @»i$en gefrönt, faft fenf-

reo)t 1500 $u$ in bie weite Sbene er^a^a^, im ©üben aber fenft er ftdj oou

einer Jpöfce oon 2000 §uf pöramibal In'nab im ©üb=©üb=Dflen auf niebtige Jh'e«»

pgel, wefili^ aber in bie votitt unb grofe @bene <&tbaiity. Die nörbli^e (Jbene

er=3?a^a^, wegen einiger bort beftnblic^en ©arten auc^ Sßojl:an--@bene genannt,

i|t eine ^o^e (Ebene »on 4000 guf über b. $11. , bie ftc$, wie bereit« erwähnt wot»

ben, oon 9?orb*Seften gegen ©üb»D|ten, oon bem ^Jaffe 5tufb fyawy gegen ba« £$al

©c^u'eib, eine ©tunbe lang unb 10 bi$ 20 Minuten breit ^injie^t unb an i^rem

öjilic^en (Snbe in ben 2B. ©c^eif^ müubet. $m Sorben ift fte oom Df^ebel ^ureta

begrenjt, ber ft^roff unb fleil auffteigt, am ©iofel aber ein f¥a$e« Safellanb bar-

bietet, ba« al« 2Beibe»ta| für ßameele benüfct wirb. $m ©üb«2Beften bilben bie

§ortfe$ungen be« Dfc^ebel ^)umr wegen ber SSorfprünge unb ©oi^en bejfelben un=

regelmäßige SBegrenjungen. 21m Eingänge in ba« Sebf^at^al ift ein geräumiger

(ginbug , im ©üben iji e« aber bie {entrechte ^orebwanb, bereu §uß oon ber @bene

au« berührt werben fann. T>ifyt oor bem ^ufe be« £oreb ijl ba« tiefe S5ett eine«

®kföaü)t$, burc^ welche« jur ^egenjeit ba« 2ßaffer oon el=£ebfdja unb oon ben

SBergen ring« um ben Sinbug quer über bie @bene nacl) Öjten jirömt, inbem bie

(Ebene ein wenig gegen ©üb=Often ftc^ aföatyt. £>o$ ift fte ni^t ganj Ijorijontal,

fonbern ^at fap in ber tylittt eine fanfte SBölbung, bie ftc$ fowo^l gegen 3^orb,

toie gegen ©üb jur iporebwanb üm^ fenft, unb bie Sßafferfdjeibe bilbet (JRobitf.

a. a. t). I. ©. 156. bitter a. a. D. ©. 599). Diefe (Ebene ift »or 9?obinfon

oon feinem Steifenben gehörig faafyttt unb nä^er unterfu^t worben. Der ft^rift-

gläubige ÜKorbamerifaner war ber er|le, ber beim SInftdjtigwerben ber (Ebene freubig

überragt in bie SGBorte au«bra$: „$)ier ift ^31a0 genug für ein große« Säger."

(Er rennet ben glädjenin^alt auf eine engl. 09tteilß Ccine ^albe ©tunbe im D):
nehmen wir noc^ $inju ben wejtli^eu @inbug am (Eingänge in bie 2ebfc$af$luc$t

Äir^enUjÜon. 10. «6, 12
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unb bie ttörblicb> (^Weiterung ber Sbene burdj ben SB. ©c&et'fy, ber fojufagen eine

gortfefcung ber @6ene tjl, fo wirb ber gläcbettraum boooelt fo grof. Sa« für bt'e

ßbene er=9?a$al) SRobinfon geworben, ba« ftnb für bt'e (Sbene eö»@etatie^ am füb*

Jt'cb>tt ftufe be« 33erge« bt'e beibett jugenblt^en Reifenbett gr. 2lb. (Strauß unb 2B.

$rafft. ©ie fanbett bt'efe (£bene in 93erbinbung mit bem gleichnamigen fcljale, ba«

»Ott ber (Sbene an$ um ben füblicjjett unb öftlictyett gufi be« £>f($ebel eb=Deir al«

»e« britten gtorallelflocfe« ber ©inaigrupoe in ben 2B. ef#=©cb>t'fb~ münbet unb mit

tym ein einjige« grofe« £l>al au«jumacb>tt fcfjeint; e« ijat aud) an ben förnalftett

(Steffen eine breite »Ott 600 ^uf?. 2)ie Sänge jener (Jbette »on Dflett naclj äßßeflett

»eträgt im ©anjen faft 24,000 $«£, bie breite swiföett 1400 unb 1810 (bie

gbene er^adjalj ijt 7000 $uf lang unb 2700 breit). SKacb; ©üben ergebt fte ft#

oKmä^Iig unb bie bj'er angrenjenben 33erge ergeben ftdj fefjr fanft unb erregen

Jet'ne bebeutenbe $t>i>e, fo bafi ftc$ bie (Sbene befonber« gegen Dßen amoln'tfjeatra*

Üfdj ergebt. Sludj »Ott biefer £bene &\x$ fann ber $ufj be« Sporebberge« berührt

Werben unb ber füblidje ©ipfel beffelbett ifl »on lu'er ebenfo ftdjtbar nne ber nörb»

Jicb> »Ott er»$ftacb>b\ 2lu« bt'efem, wa« über bie beiben Ebenen bemerft werben,

ge§t jur ©enüge Ijeroor, toie »orfctynell Siner'« 2leuferung in feinem SRealwörter*

»u<$ noclj 2. 2lujT. 2lrt. ©inai gewefett tji, wenn er unter anberm fagt: „2Bel«$ett

©ipfel man aber audj al« @cb>u»la$ ber ©efe§e«»romulgation benfe, falfcfy Unht
immer bt'e getoö^nlicfye 93orjkltitng , al« ob am $ufe be« SBerge« ftdj eine grojiie

glä$e ausbreite, wo ba« ifraelitifctye SSolf Ijabe fteb>tt tonnen, »ielmeljr ijl ringsum

nur ein ©emirre »Ott £$älern unb HTüftett; unb fcb>erli$ mar bie gatt^e Nation

unmittelbar 3*uge beffett, maö auf bem S3erge ftcty ereignete" (»gl. Realw. a. a.

D. 129 ff.). Wifyt olme ©runb $at ber §err Sflofen au« 2leg»»tett itt biefe ©egett-

»en geführt, wo er gewifii feljr oft bt'e gerben &fyxt>'$ weibete, um tyn mit biefer

für bie Slufftettung be« ifraelitifc^ett 93otfeS fo geeignete« 23obenbiibung biefe« £>rte$

»efanttt ju machen. 33e»or mir jeboc$ bt'e gewonnenen 3tefuttate jur ^Beleuchtung

be§ bibl. 33eric^te« benähen , woÄett wir ben S3erg felbfl nä^er fennett lernen. —
<£tm eine %alit ©tunbe »om Eingänge be« %$aU$ ©c^u'eib ijl an ber öfHic§ett

Sßanb im £$afe ba« unter bem tarnen ©t. Sat^arinenflojJer« bekannte ^)ofpij

angebaut, in frühem 2>tittn lange ba$ einjt'ge £it\ ber Pilger, bt'e na$ bem ©inai

wattfa^rtetett, unb ber gewöhnliche SKittelounct auc^ ber heutigen JKeifenben, bie »Ott

fjier auö i|ire £)bfer»ation«au«pge nac^ allen ^ic^tungen ber @ebirg«gru»»e anju-

pellen »flegett. S« foll »om ßaifer ^uftinian im Sa^re 527 an ber ©teile erbaut

fein, wo bie fromme Jpelena eine Heine Stirere b>t erbauen laffen; e$ liegt ttac^

». ©Hubert 4725 fax. ^up über b. 9Je\, nac^ 9tuffegger 5115 C2tttnalen für

(Jrbfunbe »on «ergrau«, gebrttar unb Sttärj 1839. ©. 425 ff.), nac^ 9iü»»ell

tttoa 4966 $n$ , alfo jebenfaH« um »ieleS tiefer al« ba« KlofJer ber SSierjig. 2)a«

©ebäube bilbet ein unregelmäßige« SSierecf, 245 ^ar. %u$ lang unb 204 §uf
»reit, »on b>$ett dauern au« ©ranitblöcfen umgeben unb \W unb ba bur# Heine

X^ürme befefligt. 2)a« Sl^or ober beffer bie £l)üre, bie in ba« ipau« füj?rt, if!

ber möglichen UeberfäKe räuberifäer Slraber falber 28 %n% 9 3oH über bem 33oben,

SBriefe unb SReifenbe müffett alfo In'naufgewunben werben. 3ut Suuc^u ßi^t e« eine

Stenge ^öfe, bt'e ba« §au« in einem förmlichen Sab»rint^e machen. 2)ie ^irc^e

ift maffto unb fefc au« ber £eit 3ujlittian« mit Reparaturen unb ifabauen f»äterer

Sa^r^unberte. j)ie $li\a)e über bem Slltar enthält ein grofe« 20?ofaifflücf, bie

Sßerflärung S^rifli barftettenb unb bie Portrait« Suflinian« unb feiner ©ema^lin.

hinter bem Slltar jeigte matt bt'e ©teHe, wo ber brennettbe 25orttbufc^ geflanbett

l&abett foll, bie je^t al« bie fjeiligfle ber ganjen ^albinfel angefejwt wirb; alle bie

biefett Ort betreten motten, bürfett e« wie einten« SWofe« ttur mit blofjett güflett t^un.

2>ie ©teile felbft ift mit einer ©ilberolatte bebeeft unb bie Sa»elle mit reichen

^epm'c^ett, S3ilbern unb ftlbernen Simpeln »erjiert. SRa^t babei jeigt man au$
fcptt SBruttnett, mo 2flofe« 3ttyv>'§ §erbe getranft y<xUn foll. 3« *« ©acriji«
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werben bie Reliquien ber $1. datyaxina aufbewahrt, nämlicb, eine £anb unb ber

Orabet in ©olb gefaft unb mit Sbetfetnen »erjiert. 2?on biefen Reliquien fyat

ba« Slfofer ben Tanten, benn na<$ ber Kirche fotfte e« Softer ber SSerflärung (wie

au<$ 33urf$arbt e« nennt) Reifen. 0uare«miu« nennt e« ©t. ©aloator, dlixpptU

Klofler ber SBerfünbtgung. Üftebfi ber ßt'rdje gibt e« noeb, in bemfelben ßlofer 24
(Japeflen, oon benen au<$ einige ben Sateinern, Armeniern, Syrern unb Gopten

gehörten, jefct ftnb atte griecbjfdj. SXber au<§ eine 9flofcb,ee beftnbet ft# innerhalb

ber ßlofermauern , bie etwa 200 Üttenföen faffen mo<$te, etyer ein SBewei« ber

^Jotiti! ber Klofterbewo^ner al« ibjrer £oleran$ ober richtiger 3nbifferenti«mu«.

3e$t ijl fte aufer ©ebraueb, gekommen, ba mo^ammebanifc&e ^ilger feljr feiten

ftnb. &a$ äfofter £at aueb, einen ©arten, wo ftc|> jugleiib, bie SBegräbntfjflätte ber

Äloflerbrüber beftnbet, bie üttauer be« ©arten« ifi ni#t unüberfleigficb,. X)k 9D?ön<$e

ftnb S3aftfianer, ergänzen ftcb, meifl »on griec^ifien unfein unb führen ein fe$t

einfati&e« unb rubjge« Seben. 3<?ub. ». ©udjem oefc^reiot ifjre 2eben«weife mit
Sorten, bie fciä $eute wafjr ftnb: „©ie führen ein ffrengen Drben; leben feufdj

unb jücbjt'g
, ftnb unterworfen ibrem @r$bifdwff unb ^relaten ; trinken niebj Sein

benn in £oben heften ; effen nimnter fein %tei\$
,
fonbern erhalten ftdj mit Kräutern,

(Srbfen, 33olmen unb Sinfen, welche« fte ifmen mit äßaffer, ©af§ unb (£ffig jube-

reiten; effen oei einanber in einem 9?efectorio ofm ein £ifcb,tucb; »errieten in ber

Hirc^e ifjr 2lmpt mit großer SiubatbJ £ag unb 9?acb,t; unb bereifen ftdj in aflett

Dingen, bafj fte befü 2lnt§onii 9?egt nacbjommen" (9?et£bucb, 2. 2tu«g. ©. 839).
Der gegenwärtige Srjbifc&of ijt ber QExpatriarcb, »on (Jonfiantinopel, ber »on einem

Goncil ber 9)?ön^e, §u welkem cueb, bie Filiale »on Kairo i^re 2lbgeorbnete feb, itft,

au« ben friefiern ber Kongregation felbjt gewählt wirb, auf bie Angelegenheiten

be« Klofler« aber feinen Sinfluf} $at. Der S3orfe$er be« Klofier« ift ber frior.

5Burf|>arbt fanb ba 23, 9?obinfon 26 2D?ön^e, *>. ©Hubert fagt, e« wären ibjer

26, »on beneu einige 2llntofen ju fammeln ausgegangen wären. Der SSeg auf

ben 35erg fü^rt füblidj »om ßlofUr burt^ eine ©d>lu<$t hinauf, bie ft^ fc^räg bur<$

bie fenfre^te ^el^mauer be« 33erge$ jie^t. dtroa in 1% ©tunben erreicht mau
ben ^üefen be$ 33erge«, 12—1300 guf? über bem ZfyaU, ber jebodj nur eine fanfte

Sinfenfung be$ 33ergrütfen« ifl, wel(^e bie nörbüc^e ©ißfel^o^e mit ber fübli^en

vereinigt, fetbfi aoer ft^) gegen bie SGBefifeite be« 33ergat§ange« |inabfenft, wo ein

feiler 23erg»fab ^inabfü^rt jum Hlofter ber SSierjig. 2ln ber ©teile, wo man oom
<£atb,arinenf(öfter au« an jener Sinfenfung anlangt, tft ein 33runnen unb eine Ijo^e

Söpreffe, bt'4)t baran ein funfllofe« ©ebäube mit ben Sattelten be« ^rott^eten &Ua$
unb Slifa. 3« b« SapeKe be« @lia« beftnbet ft4> na^e am Slltare ein So^, grofl

genug, um einen Ü3?enfc^en ju faffen, wo ber ^ropljet ber Offenbarung be« ipernt

Cl ^egg. 19, 8. 9) tljeilfjaft geaorben fein fott. SSon ^ier au« fübwärt« fieigt

man jum 33erge SWoft« ober jur füblic^en S3ergfpt^e, bie man in um 3
/4 ©tunben

errei^t. /©ie ifl etwa 700 gujü über bem eben ermähnten SBecfen. Der ©ittfel

befielt au« einer fleinen glä^e oon ungeheuren Reifen, etliche 80 ^uf im Dur^=
meffer, bie gegen Dfien ju am ^ö^ften flnb. ipier flebj eine fleine faft oerfattenc

SapeUe, früher jwifd^en ©rieben unb Sateinern geseilt, gegen ©ubwefi etwa 40

gufj baoon eine fleine oerfaflene SWoft^ee. Der SBeg hinauf ift jwar feil aber

nityt f^wierig. Qafy biefe 35ergfpi§e bie (BtätU ber ©efe|e«offenbarung an SD^ofe«

tunb ba« 25olf gewefen, wirb au« folgenbem erretten, dtwa in 15 Minuten »Ott

ber (51ia«ca»ette am 23ergrücfen gegen 9^orb=9^orb=aSefi fommt man ju einem anberu

^eefen, wo oiel ©eflräut^ unb ein fünfter SBafferbe^älter if, in ber 9]ä§e bie

fleine Saöette @t. ^oanni« 33a»t. 3» berfelben Üticb.tung eta>a 20 Minuten weitet

trifft man ein größere« 33ecfen oou 12 S3ergf»i§en, umgeben mit ©puren menfeb,«

li^er (Eultur, in ber üftä&e eine fleine Sapelte ber jfl. ^«ngfrau 3Äaria oom ©ur*
tel; 10 Minuten weiter tin no$ tiefere« SBerfen, ebenfaü« »on 12 b,ob,en 93erg-

fpi^en umgeben, »on benen Ut eine $a« e«=©uffafeb, genannt, ft^ eilige 500
12*
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§u§ über bem 23ecfen ert)ebt unb fe^r fairer unb nur auf Umwegen ju erzeigen tft.

Sttan genieft »on t)ier auä bte t)errlict)fie Sluöftctyt auf bie ju ben güfen ftcty au$-

brettenbe GEbene er'9fact)ar) unb bie umliegenben 23erge unb £t)äler. Jftobinfon fct)eint

ftcr) beim SBefteigen berfetben überjeugt ju t)aben, baf bt'efe ober eine ber benach-

barten ^eleHippen ber Ort fei, reo ber Sperr t)erabfut)r mit Jeuer unb baö ©efe$
»erfünbigte. (£r fagt bjerüber a. a. D. I. ©. 176 roie folgt: „£ier lag bte (Jbene

C9?acr)at)), »o ba$ ganje SSolf ftcr) »erfammeln fonntc; i)ier ftanb ber 23erg, bem
man nat)e fommen, ben man anrühren fonute, wenn e$ niä)t »erboten würbe; t)ier

auet) ber ©erggipfef , wo affein ber IBlt^ unb bie biefe Solte jtä)tbar unb ber

25onner rote ber ^ofaunenfctyatt gehört roerben tonnte als „„ber Sperr oor aflem

23otfe t)erabfut)r auf ben 33erg ©inai."" 2Btr gaben unö bem (Jt'nbrucfe be$ et)r-

furct)tgebietenben (Jretgntffeö t)in unb lafen mit einem ©efüt)le, baö ftet) nie »erwifct)en

wirb, bte erhabene ©arjiettung beS Vorganges unb ber ©ebote, bte bort gegeben

würben, tm ©runbtert, rote fte oom großen t)ebräifct)ett ©efefcgeber felbft nieberge*

fcfcrieben jtnb" (<£xrt. 19, 9—25. 20, 1—21). 3wifä)en 9JasS e$=©uffafet) unb

ber (Jbene ragen noct) einige nt'ebrtgere 33ergfpt$en über bte Sbene t)inein, bte aber

SRobt'nfon roegen Mangels an £eit nt«$t befugen formte. Ocobinfon tritt jeboeb, mit

ber eben angeführten Sßermutljung einer faft 1500 jährigen £rabition entgegen, bte

er gewif nidjt .für grunbloä erfTärt t)ätte, wäre tt)m bt'e llmgegenb genauer befannt

geworben. 23on ber @bene e$=@ebaijet) nict)t$ at)nenb fagt er ndmlic^: £)er 23erg

SftoftS wäre wentgfknä iy2 ©tunbe »on ber Sbene C^3fiact)at)) entfernt unb

nict)t ftct)tbar, aueb, bie (£bene fei »on bemfelben nict)t ftct)tbar, noct) auet) ber

33oben ber angrenjenben £t)äfer, auet) gäbe eS in ber üftäl)e beä füblict)en $ufe#
be$ 33ergeS feinen ^Ia§, wo baS SSolf ftet) t)ätte aufhellen fbnnen. Der ein»

jtge $Ud, ber mct)t unmittelbar »on l)ot)en Sergen umgeben tjt, liege füböftlidjf

wo ftcr) bie 23ergwanb faft fentredjt auf naefte ^ie^berge t)erabfenft. iftafy ben

neueften Unterfucb,ungen »on Slrafft unb ©traut^ fi;re^en aber für bie füblidje

SBergfpt^e ober ben 23erg 9)?o|t^ att ben ©efe^eöberg na^ ber bereite gegebenen

2)arfteflung nict)t nur biefeiben topograbl)if4(en 93ert)ältniffe xck für ben 9ta§

eS--©uffafeb; aU: bte xctitt Sbene am gufe beffelben al$ SSerfammlung^ort be£

SSolfe^, bie beinahe fenfrect)te 2luffteigung be^ Sßergeö au$ berfelben unb bie S3e*

tüt)rbarfett bejfelben »on ber (Sbene a\x$, tca$ ein ©et)ege um ben SBerg nott)wen=-

big machte C^rob. 19, 12), ferner bie ©i^tbarfeit ber 23ergfpi$e oon ber (5bene

auö; — fonbern e$ fprict}t für ben 9ftofe3berg no^ überbief eine beinahe 2000
jät)rige Srabition, bann bie Sage ber @bene e5=©ebai|et) felbft, bie ftd; gegen ©üben
antritt) eatratifet) ert)ebt, fo baf fte für bie Slufjt'eu'ung beö SSolfe^ fet)r geeignet

War, wät}renb bie QEbene er--9la^at) gegen Sorben öon fct)roffen unb jleilen S3ergen,

bie oom SSolfe nt'4>t Utxtttn werben fonnten, begrenjt ijl; fo vok auty ber Umjtanb,

baf bt'e (Sbene er=9?a^at) jenfeit^ ber 2Bajferfct)eite norbwärtS immer met}r ftnft,

bie 2lu$ftct)t auf ben ©uffafet) immer met)r unb mel)r benimmt, wäl)renb Ui ber

aufjleigenben Sbene eö=©ebat'iet) ber ©inai immer t)öt)er unb majeßätifct)er t}eroor-

tritt C»ßl- 5r- 2t- ©traut? , ©inai unb ®olgatt)a 3. %u$. Berlin 1850. ©. 162.

163. unb t)anbfct)rtftt. 3?cittt)eitung g. %. ©trauf Sagebu^ Ui bitter a. a. D.
©. 596). Stuct) ift ber 2ßeg nact) ^obinfon^ eigenem ©ej!änbnif auf ben ©uf*
fafet) fet)r befdjwerltct), wär)renb ber 2D?ofe^berg einen bequemeren 3uöan8 ^ a*-

3u atXe bem fommt noct), baf bie Sorte ber ©ci)rift über ben Vorgang ber ©e=
fe^gebung fttt) beffer mit ber (Sbene eö=©ebat)et) als mit er^ac^at) oereinigen lafen.

3m @rob. Sap. 19. SS. 2 t)et|t eö: „unb lagerten in ber SEBüfte bafelbft gegen bem
S3erge." Darauf get)t t)eroor, baf bie ungeheure 3«t)I »on 3»bioibuen nt$t aöein,

xok auet) natürlich in ber @bene er^ac^at) , bie tuel ju flein für eine fo grofe

5D?affe war, fonbern aufy in ben umliegenben 2:t)ätern, nämli$ in 20. efc^-©c^eift),

SB. ef'Sebfdja, 20. ©c(>u'eib unb 2B. ©ebaijtet) lagerten, wie btef auet) it)re gerben

»ott)wenbtg matten, ^m 33. 17 t)etft e^, „baf 3^ofeö ba$ SSotf au$ bem Saget
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©Ott entgegen führte". £>a nun bte (Jbene er^ac^at} objiebem mit Sägern angefüllt

war, fo blieb fein Staunt übrig, wobjn fte Ratten tjerauägefütyrt werben, um fo

weniger aber tt?ie fte oor Bonner unb 23ti$ jurücfroeictyen unb th ber gerne Ratten

fleljen fönnen, ob,ne tn'ö Sager jurücfsufebjen (Gap. 20, 18 u. 21). (Jtn fotctyer war
aber nocb, in ber Sbene e$--<Sebat|eb, oort)anben. UebrigenS tfl tro$ bem ber 2lu$=

brucf „ba3 23olf" niü)t fo ju nehmen, al6 ob aflesS SSolf gemeint wäre, benn biefe$

fyätte unmöglich burcb, fo enge Später in einem Stage ^tnbur^pefüb^rt werben fönnen;

e$ ifl rote aucb, fonfl t)äuftg bet «jflofeä nur et'n beträchtlicher 2:betl beä 23otfe$, »or-

nämlicb, beftebenb aug ben ©tamm^äuptern , SSorfrefjern ber ©efötec^ter unb ber

gamilien ju benfen. UebrigenS tyaben bie «Jflönc^e, roab,rfci, einlief auö 23cquemfic6^

feit , auf bem Sege , ben fte mit ben pilgern oom ßfojler ber SSierjig buret) bie

Sebfc^afcbJucbJ unb bie 9?acb,a^ebene nacb, ibjrem SUofler im ©dju'eibtljale einklagen,

alte merfamrbigen Orte ber ipalbinfet jufammengebrängt , fo ben geig, au$ bem
3D?ofeö in «Jiapbjbim Safer febtug, ben Ort,' wo bie @rbe bie 9?otte korab, oer-

ftblang CO u. f. ro. Dag baS S3ett beö ©iefbac|eö in ber «J?a<$ab, mit ben 2Öaf-

fern sufammeni^ängt, in welc§e «IRofeö ben ©taub beS golbenen Kalbeö flreute unb
barauö bem SSolfe ju trinfen gab, leuchtet oon felbft ein. «Üßaö bie bibtifc&en

Manien be$ ©efefceSbergeS ^nhunb ^o betrifft, fo ijl fc^on barauf t}ingeroiefett

roorben , bafü h ber allgemeine «Rame für bie ganje ©ebirg^gruppe ifl , wäijrenb "ö

ben einen @efe£e$berg bejeidmet. ©onft glaubte man ba$ (£ntgegengefe$te, wie nac$

©efen. ju «Burf^arbt ©. 1078. FJtofetmiutter a. a. O. III. 115 unb «Biner 2irt.

#oreb 2. 2IufI. in feinem bibl. SWeatwtb. Die erflere 2lnftc$t Reiten bie neueren

gorfcb,er wie «Robinfon a. a. £). I. 197
ff.

unb Slnmerfg. XV. ©. 427
f. Mfleb

II. Sap. VI. ©. 86—92. §engftenberg , 2lutt)entie be$ «JJent. II. ©. 396—399.
«Röbiger nota 82 ju Sßeßjleb II. ©. 89—91. bitter a. a. O. 743 u. %. Die
©rünbe für biefe SInftdjt finb nacb, 9?obinfon jwet: 1) wo bie Sf^ftten »om Orte
ber ©efe^gebung entfernt ftnb, £eifjt ber 33erg sin, alfo oor unb Wäfjrenb be$

3ugeö auä Sleg^pten U$ jur ©efe$e$jlätte (@rob. 3, 1. 17, 6). Sbenfo ftnb ja

»erfreuen bie ©reifen, wo ber ganj aflgem. Warnt ü^tibari in twrfommt C^b.
3, 12. 4, 27. 18, 5). gerner nac^ ifejrer 2tbreife »Ott ber ©efe^eöfidtte unb im
ganjen Deuteron, mit 2Iu$nat)me ber poet. ©teKe 33, 2., ja im legten 93uc|e wer*

ben aKe Gegebenheiten, bie früher al$ am ©inai »orgefatten betrieben werben,

auf ben «poreb »erfefct QoqI 'Beut. 1, 2. 6. 19. 4, 10. 15. 5, 2. 9, 8. 18, 16.

28, 69 [vulg. 29, 1]). 3n 9?um. 10, 12. , wo fte »om ©inai aufbrechen, unb

tm SSerseic^niffe ber Sagerpld^e 33, 15 ijt bie SQBüfte ©inai genannt, b. i. bt'e

Kaufte Umgebung be$ ©efe^eebergeS, wo unmöglich £oreb flehen fonnte. 2luc^ bie

heutigen Araber fprec^en »on ber 9ieife fon Hairo nacb, Dfc^ebel et--£ur , Wctt)renb

fte bie einjelnen S5erge mit ben tarnen £)f$ebet ^at^erin, ©fc^ebel 3?Zufa u. f. W.

nennen. 2)er 9?atne -^rp fommt juerfl »or @rob. 19, 1. 2 aW Warne ber Um»
gebung ber ©efe$e^f!d't"te in ber Benennung „SSüfe ©inai". ©o lange bie Sfwe-
üten oor bem ©inai lagern, fommt immer biefer fpecieKe S^ame oom ©efefceSberge oor,

einmal @xob. 33, 6., aufgenommen; »gl. @rob. 19, 11. 24, 16. 31, 18. 34, 29.

32. 2eo. 7, 38. 25, 1. 26, 46. Oulg. 45) 27, 34. 9htm. 3, 1. £n «Rum. 1,

1. 3, 14 tfl wieber bie äßüjle ©inai genannt, ©petter werben in ber $t. ©ct}rift

beibe tarnen promiscue gebraust, tt>ie bie^ auet) ntc^t anberä ju erwarten tfl; fo

£oreb in 1 «Reg. 8, 9. 19, 8. 2 £b,ron. 5, 10. % 106, 19. Oulg. 105) SM.
3, 22. Cvulg. 4, 4); ©inai in 3ubic. 5, 5. % 68 (vulg. 67), 9. 18. $m 91. Z.

tfl nur oom ©efe^eöberge bie «JJebe, ber aber aud) ©inai genannt wirb Cäct. 7, 30.

38. ©al. 4, 24. 25). 2) 2ßd§renb ba« Solf in «Rap^ioim lagerte, erhalt «KofeÖ

ben SBefe^t mit ben Sletteflen oor bem SSolfe ju ge^en unb ben %eU in £oreb yn

[plagen, um Saffer fftr'« Sager ju befommen C^xob. 17, 1. 6). «Kögen wir nun

aueb, mit bitter JRap^ibim im untern ©c^eifb^ate annehmen, jebenfatl^ muf ein

£$eil be^ iporeb Ui «Jfaobjbtm gewefen fein, m$ nur bann fein fonnte, wenn
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Sporeb ber aßgemeine üftante ber ©efammtgruppe war, bie aflerbingä t>t"6 ju ben

Sortergcit beö (Serbai, wo ib>e dufjerfte SRorbweftgrenje tjt, ftd) auSbeljnt. — ©o
feljr a«^ ber ©efefceäberg ju aßen Seiten eines befonbern 2lnfe$en$ bei bem @e-
fe$e£oolfe ft<$ ju erfreuen Ijatte, rote biefj au6 ben angeführten ©teßen unb au$

ben mannigfaltigen unb ^äuftgen 33tlbern ber ^ßroptjeten unb ©otteömdnner, ent*

nommen au$ ben Vorgängen am ©inai, b>r»orgetjt; fo ftnben wir bo# nadj> bem

Slbjuge ber Sfraeliten »on biefer ©tdtte feinen 3"ben, ber eine 2Baßfa§rt nadj

biefem 23erge unternommen t)ätte. 2Bar ja bo# ber Sperr nid)t am (Sinai geblieben,

fonbern mar mitge&ogen in feuriger UBolfenfdufe na$ bem gelobten Sanbe unb fotte

ft<$ bafelbff gelagert ober ben Cherubim im Slßerfjeitigffen , wofn'n jeber 3ube beg

§aljreg wenigftenS breimal ju pilgern »erbunben mar, »gl. ^f. 68, 18 tcnpü ^&;
fo mie aucf; ber ©lief be$ Sfraeliten in ber golge nic^t auf ben @efe$e*berg, fon-

bern auf baö @efe$ felbff gerietet mar. üttur com ^ro^eten QüliaS lefen mir, bafi

er, um ben ÜKa^jteßungen ber 3*S«bel 8« entgegen, nic^t o$ne göttliche Verfügung

auf ben 33erg Sporeb, b. i. ©inai geflogen ift (3 3^cg. 19), mo ifm ber Sperr einer ber

grofartigjlen Offenbarung mürbigte, unb in erhabener SBtfion i§m bie ©tabien »om
SÖaften be$ göttli^en @ei|1eg in feinem 9ieid)e oom atfeö nieberreifenben ©turntet

eifer bt'3 jum fanften ©äufeln beö bropb>tif$en ©eißeS »orfüfnrte. 35er SReprdfen»

iant beö ©efejjeö alfo unb ber Dteprafentant ber ^ropfjetie beg %. 23. ffanben auf

bemfelben 33erge, mie fte ftcf) auefy fpd'ter om Stabor jufammenfanben , um 3eugen

ju fein ber ofenbar geworbenen Sperrlicfyfeit beö Sperrn unter ben'S^enfc^en, auf

bie fte fo lange gehofft unb bie3$rigen »ertrbjtet §aben, jugteiejj aber au$ um fnn»

jumeifen auf ben innigen 3ufammett^ang be$ ©efefceS mit ber ^ro^etie, bie ein

unjertrennltc^eS ©anjeS bilben, unb einanber gegenfeitig ergdnjen bjnmeifenb auf

2)en, ber ba gefagt Ijat: Nolite putare, quoniam veni solvere legem aut pro-
phetas: non veni solvere sed adimplere (jfflattf. 5, 17). — 2)ie SSegetation

be$ ©inai unb feiner Umgebung ijt nicfyt fo rei$ ts>k bie be$ QtattyarinenbergeS

;

ba$ Slima tff jebo$ fe$r gefunb unb bie 2uft rein , miz biefi bie $o$betagten unb

benno$ rüftigen SD?öndje im ©inaifiofler bemeifen (^obinfon $attz einen faff 90

jährigen 9ttann jur S3ebienung erhalten). Der 2Binter ift jeboeb falt, baö Saffer

gefriert U$ jum Februar unb oft fdnt ©cfynee auf ben 33ergen C^obinfon a. a. O.
I. 194 f.) £)er britte ©ebirg^jtocf , ber öftli#e, Ijeifjt Ui «Robinfon Df^ebet

cb=2)eir Cßlofterberg), Ui be Saborbe ©t. (Jpijtemiberg, im Mittelalter ©t. S3ejtin

genannt, foft feinen tarnen »on einer grau (£pifleme ^aben, bie mit ifjrem ©ema^l
©alaction auf biefem 35erge gewohnt unb fpdter bafelbft ein -ftonnenflofter gejtiftet

^aben fott, beffen S^utnenftette uoc|) burt^ ein ^reuj beseic^net ijl, ba^er audj ber

3^ame Kreujberg C»gl. 3?. ^ocotfe S3ef(|reibung beö 5D?orgl. jc. I. 220. de Laborde,

voy. de l'Arabie Petree p. 67. Sftobinf. a. a. D. I. ©. 155. ». ©^ubert, Steife II.

329). ftajt in ber Spöb> beö Sporeb faßt er nörbli$ in ben SO. ©c^etf^, wepd)
in ben S. ©cb^u'eib, öfili<$ unb fübli(| in ben 2B. ©ebat'ie^, bie fc^on befprocb]ett

ftnb unb benen er feine topograplnfcye 3Bic|)tig?eit fafi aßein ju banfen $at. —
III. 25ie Sößüjie ©inai ^ip "i?i'2, bie als Sagerpla^ ber ^fraeliten md^renb be$

Slufent^alteö berfelben in ber $JMb> ber ©efe^e^fldtte oft ermahnt wirb C^xob. 19,

1. 2. 9?um. 1, 1. 3, 14. 9, 1. 10, 12. 33, 15 u. a.), ftnb bie Stadler, ©c^lucb;ten

unb Ebenen in ber SKdb> beö ©inaiberge^, alfo ber 2B. Sebfc^a, 20. ©c^u'eib,

20. <&t\>Qiiiz1) mit ber gleichnamigen @bene im ©üben unb ber 20. ©c|>eif^ mit ber

@bene er«9?acfjalj im Sorben, nac^ bitter audj »ießeii^t no^ ber S. Spibran C»ö^
33ur^arbt Ui ©efen. II. 912

ff. ©eefcen, monatli^e £orref»onb. XXVII.
©. 63

ff. [^etr.]

^inntta, 3o^., f. So^anne^ (£limacu$.

linear C^^ LXX. unb Vulg. Sennaar), ber altere S^ame für bie babpfo*

Jiif<|e (£Une, xoit ftc^ qvl$ ©en. 10, 10
ff. unb 11, 1

ff. «ar ergibt. @« mar bet
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erfle bfeibenbe 2Bo$nft£ ber aus ber ©ünbftuttj geretteten 2ftenfcb$ett , bort grünbete

Sftmrob bic erjte ©ewattfjerrföaft unb baute Sdatyhn, 2tra#, 2I$ab unb (£$afanne

(ßrecb , Slccab unb Sjjafne). ^a^i bem vereitelten Turmbau »erbreiteten fjc& »Ott

ba aus bie 33ötfer über bie Srbe. ©onjl wirb in ber Ijf. ©ctjrift noeb ©en. 14, 1.

StmrapH König t>on ©ennaar erwähnt, unb fömmt ber 9tae noeb 3*f- H; ü.
3a#. 5, 11 unb ©an. 1, 2 »or.

(Stnccitrctt (sine cura) ftnb fäeinbar gleic^bebeutenb mit beneficia sine cura

ober non curata, gteid7Wof>t aber »on ben feg. einfachen ober 3ncurat=33eneftcien

wefentti^ »ergeben, infofern festere regelmäßig bie bif$öftic$e ^nseftitur erfor*

bem unb jur 9?efibenjt'fticbt »erbinben (f. Kir genant t, VI. 119). ©ie bürfeu

aueb nicfjt mit bem prooiforifdjen ^rüc&tegenuj? seitweilig unbefefcter 33eneftciett

Cf. Sontmenben, II, 705 f.) »ertoec^feXt werben, ©inecuren Reifen fotetje ^frün«
ben, bie gar feine Obliegenheit irgenb eines Kirc&enamteS ober einer getfttic$ett

Function ^aben, alfo eigentlich beneficia. sine officio ftnb. ©ergießen ©inecuren

waren bie an mannen ©tiftern bureb SOBaftfcapitutationen entflanbenen ^räbenben,

j. 33. bie bomcapitelfc^en Dberpfarreien ; unb fanben aueb fonft noeb ba flatt, wo
mittetft DifpenS ber 33eftfc einer jweiten ^Jfrünbe (f. ©untulation, II. 749 f.)

gejlattet war. ©ie ftnb aber offenbar bem ©eifie ber Kirdjengefefce ganj juwiber,

unb tjeutjutage ofme^in in £eutf$Ianb nidjt mifyx üblieb.

(&ttt$l)alefen, (JJmftentfmm Ui itmen, ober auf ber Stfd deiplon. Tm
erften fixeren 33eri$t über baS Stjriftentljum auf Seplon gibt uns (£oSmaS 3nbi-
copteufteS. GioSmaS ftammte aus Stteranbrien, unb bereiste in £anbefSgefc$äftett

Sfetyto&ien unb 3nbien, unb jwar oor bem 3- 535 n. (£§r. ^nxM^tU^xt trat er.

in ben 9)cönc§Sjhnb. ©ein wic^ttgfieS Serf ifl bie „GtoSmograptjie", in welkem
bie ganje @rbe ausführlich betrieben war, „fowo^I bie jenfeitS beS ÖceanS gefe*

gene, afS bie bieffeitige mit allen ©egenben". Seiber ifl baS ÜBerf verloren. 33ott

ben Sitten rannte fein ©eograptj 3«bien unb 2Ietl?iopien fo genau wie SoSmaS, bet

»tele 3a£re an Ort unb ©tefte gewefen war unb eine fettene Beobachtungsgabe

jeigt. ferner %at GioSmaS ajtronomtfct;e Safein oerfaft, bie er an ben Diacon
homolog fanbte; auc^ fcfyrieb er einen Sommentar ju bem tjot?en Siebe. Sinjig

erhalten ift unS bie »on SoSmaS me$rfa$ überarbeitete c^rijilic§e Sobogra^ic
— ZQicicaiY.r: TonoyQcctfiu — befle^enb a\x$ jwölf Suchern, bie SPcontfaucon tum
erjlen SPcale aus einem Florentiner Sober in' ber „Collecüo nova patrum et scrip-

torum graecorum," 1706. T. II. herausgegeben $at; fte j!e^t auc^ Ui ©atfonbt

„Veterum P. analecta nov." Venet. 1751. §m eilften 33u$e feineS äÖerfeS ^anbelf

S'oSmaS »on ber Sufel Se^Ion. (5r fagt, bie 3nfel ©ielebioa, »on ben ©rieche«

Saprobane genannt, b. i. Se^lon, fei in jwei dläfye geteilt, bie fj($ bejlanbi^

befeinben. $n bem ^weiten 9teic^e befanb ftety eine ©tabt unb ein £afen, wo ipan-

belSleute au$ alter SÖelt jufammenfirömten. „2)iefetbe 3nfrf $at aber aueb eine

Kirche ber bafelb|^ weilenben (|rijilic^en ferfer, unb einen a\x$ ferften gefanbteu

^5rtefter unb ®iacon, nebfi bem ganjen firc|lic|)en $)knft. Die (Einwofmer aber

unb bie Könige ^aben eine anbere Religion". Daraus er^eßt, baf baS S^riftent^um

in Se^Ion fieb auf bie bafelbfi angefiebelten c$riftli$en ^erfer befc^ranfte, unb bafl

biefe S^rifien ^eftorianer Cf- b. 2t.) waren. Einige ©c^riftjietter, befonberS §oug^
in „the History of Christianity in India", Sonbon 1839 meinen, bajü baS S^rifien^

t^um auf Ge^ton bis jur Stnfunft ber fortugiefen im 3. 1505 fortgebauert $aU,

wd^renb Slnbere wottf mit dltfyt baS ööttige Srtöfcben beS S^rijient^umS annehmen.

Die mof)ammebanifc$en 0teifenben 3bn Sßtfab unb 2tbu 3«'b, bie im neunten

3atjr$unbert eine S3efc|reibung »on Setjton geben, wiffen nichts »on S^riflen. Wb\x

3eib fagt nur: „bie Könige, welche bamalS regierten, geflatteten bie freie 5tuS-

4tbung jieber Religion , unb eS fanben ft<§ auf ber Snfet eine ^enge 3«ben unb

anbere ©ecten, fetbfi SanuiS ober 9)tani^aer." Der SBenetianer SD?arco foto
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Cf. b. 81.) , bcr um 1290 na<$ (£e»ton tarn, nennt bt'e (Sinwo^ner ©öfcenbiener.

Stucb, ber Sttotjammebaner 3&« 33atuta, ber um 1324 auf GfeöJon reiste, berietet

nic&tS »on (griffen- 811S bt'e "^ortugiefen im 3- 1505 nacb, Gteölon famen, fanben fte

ben Dtenft beS 33rab,ma unter ben 5£amilS im Sorben, ben Dienft beS 33ubbb,a unter

ben ©ingijatefett im ©üben verbreitet Cf- SamaiSmuS unb ^agant'SmuS). <BHt

1530 bis 1540 hielten bie grattct'Scaner Sflifftonen auf Gfeölon. Der $1. $ranj 3£a»er

Cf. b. 8(.) ^rebigte im 3- 1544 »orübergebenb auf £e»Ion, unb tankte etwa 600
bis 700 Tarawas C5if$«); tm 3- 1548 machte er einen jweiten SBefucb, auf ber

3nfef. 3m 3- i&M würbe baS 33t'Stl?um docbim errietet, weitem aucb, bie 3nfet

(£e»lon juget^eilt würbe. 3*« 3- 1560 nahmen bie ^ortugiefen 3affimpatam im
Sorben ein; bamit ^atte baS Q^rißentlmm im Sorben ber 3nfel eine fixere SBaftö;

eS mürben Pfarreien begrünbet; befonberS 5ranctöcaner m,b 3efu^e« »erfab,en bie

Sflifftonen. 3» 3affna felbfl gab eS ein 3efaitencofleg , ein Dominicaner» unb

ein granciScanerfloßer. ©elbft 33raf>manen beerten ftt^ ju (£b,riftuS. 2lber ivx

3nnern unb im ©üben ber 3«fet hielten bie ©ingtyafefen fefter an bem 33ubbb,a-

bienfl. 9tttr in ber $efhtng (Jolombo gab eS 2 Pfarreien, fowie 5 DrbenS^äufer.

Stufjerb^alb ber ©tabt jä^te man bfoft 7 Pfarreien. Später beerte ftcb, ber König

»Ott Sotta, junä^ji auö äufern 8tnläffen; baS jog nocb, anbere 33efe§rungen nact>

ftcb,. Die a3ubbb,apriefler jogen ftcb, in baS Snnere nacb, ©ituaf unb Kanfe» jurütf.

811S ber König »on dotta im 3- 1597 fiarb, »ermatte er fein Canb an ^5ottugal.

Die Häuptlinge »on Sotta tmfbigten. Dagegen Ratten ftcb, am §ofe ju Kanbö.

Jpoüänber niebergelaffen ; als bie ^Sortugiefen im 3- 1614 ben König baten, in

Kanbö. eine Kirdje unb ein Klofter bauen ju bürfen
,
fc^tug er eS auf betreiben ber

$oflänber ab. %n\ 3- 1636 »erbanb ftc&, ber König »on Kanbö mit ben £ottän-

bern, um bie ^ortugiefen aus bem Sanbe ju »ertreiben; in einem Vertrage »om
3- 1638 »erfpracb, er feinen fat^ou'fc&en ^riefter in feinem Sanbe ju bulben. Die

fpoflänber nahmen im 3- 1640 ©alle, (Mombo 1656, unb 3affna 1658 ein.

8ltfeS, was fte eroberten, behielten fte für ftc(j, unb liefen bem Könige »on Kanbö

baS SÄa^fe^en. 8ttSbalb begannen fte einen 23erni$tungSfrieg gegen bie Katfjottfen.

X)ii ^riefkr , bie ftdj in Sotombo unb 3affn« »orfanben , mürben auf baS gefttanb

»on 3nbien tranSportirt. @in franfar Stfuit mürbe enthauptet, meit er baS SSeic^t»

ftgitt nicb.t brechen mottte. 3*« 3- 1658 mürbe Ui StobeSftrafe »erboten, einen

fatfjotiföen ^riefter ju beherbergen; biefe SSerotbnung mürbe im 18. 3 fl^unbert
me^rfacb, mieber^olt. T>k ^oöänber aber breiten i^re Religion nur burcb, ©trafen

aufrecht. T>k &afyolihn maren genötigt, ftc^ me^r in ba« 3n«ere beö SanbeS

jurücfsujie^en , unb fanben je$t ju 3eiten @^u^ Ui bem Könige »on Kanbt;. 3§«
SWifjtonäre machten inöge^eim Reifen burc^ baö Sanb; oerfleibet unb in beftänbiger

Lebensgefahr fpenbeten fte bie ©acramettte. ^>it gröftett SSerbienfte erwarb ft<^ ber

Dratortaner »on ©oa, 3<>f e P^ 23 a j , beffen Drbett bie 9)?tfftott auf deotott über-

nahm, (gr erlangte im 3- 1694 »om Könige oon Kanbö bie Srlaubnif , bie fat^o-

lifdjen Kirchen in ber SSorftabt 33ogambra mieber aufjubauen, bie beffen Vorgänger

$atte jerfiören laffen. Der 33tfc^of »on doc^im wählte ben 3- 3Saj ju feinem

©eneralöicar, unb e$ gelang biefent in furjer 3 e»tf bie fat^otif^e Kirche auf

üftanaar unb in 3 flfn« mieber ^erjufUtten; ja er be^nte fte über bie Küftenpro-

»ittjett atö, unb genpantt me^r als 30,000 ©eelen auö bem ipeibent^um. 3- 23aj

parb ju Kanbi; im 3. 1711 Cf- fielen beS P. 3. SSaj »o« Dorego, (Solombo 1848).

T>a tro§ feines £obe$ bie 3«^ ber Kat^olifen ftcb mehrte, fo lie§ ftc^ bie ^ottän-

bifc^e Regierung »on ibjen ©eif^li^en ju einem me^r actiöen SBirfett gegen baS

„^apfit^um" bejtimmen C^m. Stennent, „baS S^riflent^um auf Ceylon" ©. 25).

X)k Kattjoltfen Ratten im 3- 1717 400 Kirdjett, mäbrenb bie ^ottänber nur bett

»ierten S^eil befapen. T>a mürben im 3- 1715 alle SSerfammlungett ber Kat^o-

lifen, b. i. jeber ©otteSbienjt »erboten, unb biefeS SSerbot mürbe tne^rfa^ mieber-

^oltj in bemfelben 3«^e mürben atte Jat^olif^en kaufen unterfaßt. 3m 3- 1748
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würbe ocrtotcn, bafi et'n (Singeborner jum ^rtefler erjogen Werbe. 3*« 3- 1751 würbe

bie geier ber b,t. üfteffe »erboten ; ä$nlt$e Verbote Ruften ftdj. 3efce burcb, einen fat^o-

ftfdjen ^riejter geföloffene (£(je war ungültig ; »erboten würbe ben ^atfwtifen ba$ 23egräb=

nifj auf ben eigenen ftirc$t>öfen; für ba$ 23egrdbnif} auf anbern Sh'rd^öfen würben über-

mäßige £aren eingejogen. $ein ftatfwlif burfte »on ©eite ber Regierung ©runbeigen*

t^um, feiner irgenb einen 9tang ober ein 2Imt erhalten. £ro$bem bauerten bie Erfolge

ber Kirche fort. £>ie ßattwüfen fannten ibjre 3aH "n*> »erlebten ttyn bie ungerechten

Verbote. 3n ben legten 30 3af?ren ber fwuanbifd?en Regierung, »on 1765 U$ 1796,

würben bie ßatfyoltfen tf>eitt»eife gebulbet. 9#it bem ©c^winben ber £ottänber »er*

fcfywanb aucb, iljre Religion aus bem Sanbe, unb e$ gibt tjeutjutage feine fjoflän-

bifc&en ^reSböJerianer me$r auf QfeoTon. diu anbereS ©pflem befolgten bie @ng=
I an ber. Durcb. 23erorbnung »om 17. 3Jcai 1806 $ob ber @ou»emew 2??aitfanb

alle ungerechten ©efefce ber £oflänber gegen bie Katfjolifen auf; biefe foflten ibjre

Religion frei üben unb ju atten Slemtern 3«tritt $aben. ÜKoc^ im 3- 1802 jäbjte

man 136,000 SfcamenSprofeftantett unter ben £amiten im Sorben; im 3. 1806
waren biefe äffe tok »erfc^rounben. £)ie (£inen waren wieber Reiben; grofüe 2D?affeti

waren Katb,oüten geworben. SSor bem 3- 1812 war ber ^roteftantiSmuS wie

erlogen. <5eit biefer Seit jeigten bie »roteftantifäen ©ecten größere ^üfjrigfeit

;

im 3- 1812 famen 23at>tijten; im 3- 1814 tarnen ütfettjobijkn ; im 3. 1816
famen americanifdje Üflifftonäre , im 3- 1818 Scanner ber Jpocbjircle , welchen

alten ib,re befonbem £>iflricte auf ber 3»f^ juget&eilt würben. ©e£r t^dtig waren

bie Slmericaner; au$ iijren ©rucfereien gingen 130 Sftiflionen ©rucffeiten unb if>r

2luft»anb betauft
f\$

auf 110,000 ^funb Sterling. — Strohern m$$ bie 3a$l
ber ^at^olifen ; bie ßatbotiren auf Seoion aber jeic^nen ftcb, felbft na$ bem S^g*
niffe ber ^Jrotejtanten burcb, c^rifttic|e Xugenben »or allen anbern 23efenntm'ffen au$.

33efonber$ wirb fyx ©e^orfam unb iljre SDpferwifligfeit gerühmt. $m 3- 1836
erlwb ^3a»ji ©regor XVI. (jeöton ju einem eigenen apoftotifttyen SSicariat (f. 3«a

bien), mit jroei getrennten 23ejirfen; ber [übliche %$zi\, mit bem ©ige be$ 33i=>

fc$of$ ju Sotombo, umfaßt bie ftng^atefifc^en 33e$irfe ; ber nörblidje, mit bem ©ige
ju 3«ffn«/ umfaßt bie tamitifcien Sifkicte »on Safina unb £rincomalie. (Srßer

23ifc£of war SSincenj be 9?ofario. (Sr Rammte aus @oa Cf- &• 21.), war SDrato-

rianer, unb würbe jum SSifc^ofe in Solombo gewebt im ©ecember 1838. dt
flarb am 29. 2l»rit 1842, 72 3;a^re att. 3§m folgte fein biö^eriger Soabjutor

daietan Antonio , 33ifc^of »on Ufuta i. p. ©ein Qfoabjiutor ifl 3- S3ra»i , SBifdjof

»on 2:i»afa. dagegen ift £>or. SÖettac^ini, Sifc|of »on ^oxt>m, apojiotifäer SBicar

beö nörblic^en Sejirfö »on Se»Ion. $n neuerer £tit $aUn fldj 9)?iffionäre au$

ber ©efettftijaft ber 2)?arien»riejüer ober DMaten, beren 23orfte$er ber 33ifc^of »on

9)?arfeiße i% auf deoton niebergelaffen. Sei ber im 3- 1850 unb 1851 ju Saffna
wüt^enben Spolera ^aben ber apoftotifc^e SSicar 33ettac^ini unb feine 5D?itbrüber

ben größten ^elbenmut^ gejeigt. 2)er 3)?arien»rie|ter granj Sedier ifl im Dienfie

ber Rranfen geftorben ; anbere friefier biefer ©efeflföaft ftnb injwif^en na<$ Seöton

gereift. — 3m 3. 1849 gab eö (nac^ bem SBeric^te be^ Sifcb.ofö Antonio) 116,000
Sat^olifen auf ber 3nfel; barunter ©ing^atefen 83,561; Tamilen 31,952, bie

übrigen 1141 ftnb Bürger unb Europäer. Hirnen gab e« mebjr aU 300; 32
^riejter würben »on 500 tatec^eten iwterpgt. ©tauten gab eö 46 mit etwa 200O
©c^ülern. — Duetten: 1) ©fijje ber (Sr^ebung unb beS äßa^^t^umö ber Ufyv*
Kiffen Stirere in Seoton , Solombo 1848. 2) äöifemann, bie Unfru^tbar=
feit ber »rotefbntiföen 3)Jif(tonen, 1835. 3) 25a$ S^riflent^um in Seoton , »on
@m. 2:ennent, teutfet) »on 3enfer, Seipjig 1851 C^«u^ ^ Sla^jug in bec

„5t^eoIog. «monatfe^rift" »on 1851. @. 484). 4) ©eföidjte ber fat^ol. SWiffto-

nen in Ojtinbien »on 3)cüttbauer, ftxeiHxQ 1852. 5) ^Innaleu beö ©tauben^
»on 1851. £. VI. ©. 56. [©am«.]

^titöait, Slnton, f 1664; unb ©inttiefc, 3»^«tt, f $u Söwe« 1666,
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waren 6etbe entfcfjtebene SÄttfcntjlctt, bereit ©djrtften auc$ in biefem (Sinne »er*

fafjt ftnb, f. Feller, D. H. s. h. v. nnb „3anfentften."
(Stmtcr -^sn LXX 6 lAtiswaioQ, Vulg. Sinaeus naü; @en. 10, 17. unb

1 Gttjron. 1, 15. ber ac$te unter ben eilf ©öb>en Gütnaang unb ©tamntöater eines

gleichnamigen canaanitifc^en ©tammeS, ber ©initer, bie im Sorben »on ©ibon
unb -£9ru$ int eigentlichen ^öntcien ant Libanon ftcf> nieberliefen. %n beiben ©tel*

len wirb biefer Stamm neben ben 2lrfitern genannt unb fdjeint fomit if>r üfta#bar

gewefen ju fein , m$ auö; burä; &\tp1) ©orionib. ©. 92. ed. 23reitbau»t betätigt

wirb, welcher bie trp^y unb ü^ö als 23erbünbete be$ SlrtarerreS £>ä)ug anführt,

C»gt. Diod. Sic. XVI. 41 ff.) fo bafü bie ©initer in ber 93erfer$eit noä) eine eigene

SSerfaffung gehabt Ratten, ©päter ftnb fte auö ber ©efc^ic^te gleich anbern »er-

fä)wunben unb tyx üftame Ijat jtä) §öc§jlen$ in einem ober bem anbern Ortsnamen

erhalten, fo rote ber ibjrer »erwanbten üftactybarn ber Slrfiter; aber aucb biefe U$Un
©puren f»rec$en für bie in ber 23ibef angebeutete üftacb>arfcb>ft beiber. Hieron. in

quaest. in Gen. 10, 17. fagt, bie £i»ita$ ©int fei nic&t roeit »on Slrcä entfernt im
Sfiorboflen »on Tripolis (ftebe 2fr fit er) unb ba$ 3faöf?buä) be$ bX SanbeS fefct

©. 6G @»n, auä) ©inocb»m genannt, eine ©tunbe nörblio) »on §lrt^a$. 2Iuä)

33re»benbacb fanb nod) 1483 einen glecfen ©»n, faum eine ©tunbe »om gluffe

Slrfa. £>afi aucb! bie »on ©trabo XVI. ©. 755. erwätmte 23ergfefte 2ivvä bamit

jufaramentjänge , ift ni$t ju jweifeln. £)ie jübifä)en 3«te*P«ten beuten ben ©ini

ber 23ibet balb »on Tripolis wie <Ba.aUa. ju @en. 10, 17. Seph. Juchasin p. 135 b.,

balb »on Drtljofta (1 3J?acc. 15, 37.) einer ©eeftabt ^^önicienö nörbtiä; »on Tri-

polis (nac§ ber s]3eutinger. ^arte 12 üflerten entfernt) oberhalb ber SKünbung be$

gluffc« (SIeutb>ruö (flin. V. 17. ©trabo XVI. ©'. 753. ftol. V. 15.) roie DnfeloS,

^onat^an, 33refc$it dtabba ju @en. 10, 17. unb ba$ £ljargum ju 1 GHjron. 1, 15.

fh'mmen alfo im SHtgemeinen mit ber oben gegebenen 33eftimmung be$ ©i$e$ ber

©initer überein. £>er üftame ^in fommt aud) weiter nörbliclj »or. tyalil Un
©c$af»'n Cfte^e 9?ofenmüfler analecta arab. III. p. 25.) nennt auä) ©in y,^
aU tarnen einer frönen ©tabt im 9ßafä)alif 2Ueppo, wab>fdjeinlicb in ber Üftafje

be3 gleichnamigen ^lujfeö, üftabjr eö=©in gelegen, ber 3»tfd;ett Saobicea unb SIrabuö

fliegt (»gl- S3ucfing$am, Reifen burc^ ©iprien unb ^aläft. II. ©. 438.). — SSou

biefen ©initern ftnb roo^I ju unterfc^eiben bie &\. 49, 12. erwähnten D^^ö (in

»on ^atäjftna fe^r entfernt Iiegenbe^ unb na$ bem Sonterte entmeber füblic^ ober

öjHicb roo^nenbe^ SSoIf. gür ein fübti$e$ SSolf galten e6 ber (£§atbäer, bie jüb.

Sluöleger unb au# ber bl. ipieron^mu^, ber e$ mit „terra australis" überfefct, in=

bem er §öc^ft wa^rfdjeinticb; ü^ro mit ^*»0 jufammen^ielt ; na$ t'^m ©rotiuö u + 21.

S)ie LXX überfein eö mit IIeqowv, ein quid pro quo. Slnbere, aud) neuere rote

fcfwn 2lben d#xa unb aucb (Sroalb benfen an g5elujtum !pB Ui Sjec^. 30, 15. 16.,

roaö aber gewifi ganj »ergriffen tjl, benn Weber war feluftum bebeutenb oon ^3a=

läfiina entfernt, noc^ fann ein ©tabibejirf ein Sanb y~iN genannt fein. (£$ tann

wo^t für ausgemalt angefe^en werben, baf ber ^rop^et ben fernen Often, ba«
Wintere Elften gemeint $äbe. Db gerabe ba$ Sanb S^ina gemeint fei, wk 2lria$

SD?ontanuö, 3"«»«^/ £angle$, ©efeniuö im thesaurus unb lex. man., auo) Umbret't

im öract. Kommentar über 3ef. II. ©. 375. unb 9?uboIf ©tier im Sefaiag II. 316
f.

et-flären, wäre fö)wer ju erweifen, wiewottf gegen ba« a3efanntfetn eineö fo uralten

SSotfeS unb <&taatt$ wie g^ina Ui ben Hebräern ju 3citen beö ^5rob^eten ^iflorifc^

niä)t$ »orgebrac^t werben fann. 5Kur wäre ju erweifen, baf aucb ber Sftame be«

33otfe^ unb Sanbeö fo alt fei. 3m fpdtern ^ebr. ©prac^gebraucbe fie^t atterbingö

D^ö für S^ina ober aucb für bie Mongolei »gl. 3eitfc^rift „Orient" 1847. Nr. I.

©. 10. Spaneberg, 3Serfuä> einer @efc|. ber bibl'. Offenbarung ©. 351. gerner

g e l b $ o f f
,' 2JWfertafel ©. 1 1 0. [^etr.]

hinüber 3?ebc,
f.
^ermeneutif

? (^xegefe unb 2tt9jtifc$er ©inn.



©tnnUc^ett. 187

&itttttt<$feit tfl ein begriff, ber ttt einer batb »eitern, Mb engem 93ebeu-

tung auftritt unb ebenbeffjalb febwierig unb »erwiefett erföeint. 9Wc$t geringer flttb

bie ©#wterigfeiten, wenn eö gilt, bie eigentümliche SBebeutung nnb 33et;anbtung

ber ©inntic^feit aufjujetgen , ba nidjt tei<$t über eine anbere Üflaterie bie ^nterejfen

unb 2(nftcb>n ft# meb> bura?freu$en unb wiberfpre#en. 3nbem wir eö »erfuc^en,

über ben »ortiegenben ©egenftanb in Rürje baö erforbertidje Zifyt &u »erbreiten,

jie^t junäift ber begriff ber ©umliefeit unfere Slufmerffamfett auf ftcb\ 3n

biefer fcmftyt brängt f«$ unö »or Ottern ber pfö#ologifdje @eft#töpunct auf.

Unter eümficbjeit »erjtefjen »ir ben ^begriff ber Smpfinbungen , triebe unb Nei-

gungen , metdje in ber leiblichen Natürticbjeit beö 9ttenf$en begrünbet liegen. (So-

fern man aud) »on einer innern ©innticbjeit ober einer geizigen Natürticbjeit

fpri#t, gehören beut in Siebe ftefjenben ®dietc auc$ bie geizigen triebe unb

Effecte an. 3n ifjrem ftifl wogenben (Strome fpiegefn fi$ natürliche 3ujtänbe, wie

bie »on greube unb £rauer, ab, wäljrenb bie äufere @innli$feit an bie ©inneö=

merfjeuge unb bie »ermitteljt it;rer empfangenen Einbrüche, 2lnföauungen unb Sil-

ber ber 2tufenwett gebunben ift. — 3n ettjifdjer 33esielmng tfl eö bie Stiftung

beö ©eitfeö auf baö Srbtföe, Seitliche unb Vergängliche, m$ mau unter ©innti<$-

feit begreift. $n einer engern Raffung beö et&ifäen SBegriffeö ift ber Sluöbrucf

„©innlicbjeit" gleicb>beutenb mit ftnnti#er Suft, entjügelter 35efriebigung beö

ftnnlt<^en Striebeö, föranfenloö waltenber SBegierbe, ungeorbnetem ©<b>etgen in

auferliefen ©enüffen unb Vergnügungen (luxuria). — SG3enn wir na# biefer furjen

33egrifföentt»idfelung fragen, worin bie Vebeutung ber ©innlic^feit befkt;e, fo

wirb ft<^ erftlic^ jeigen, baf fte baju bejiimmt fei, ber ©eete 33ilber unb Verkei-

lungen auö ber (Jrfc$etm*ngöwelt jujufütjren unb eine »erbinbenbe 33rücfe jwifäen

©eijt unb Natur ju bitben. (£benfo bient fte t;inwieberum mit if;ren Organen unb

Kräften, ben Sitten beö ©eifleö in feiner aufern 33etbdtigung auöfüf>ren ju Reffen

nnb atö treue, willige ©efd^rtin im irbiföen fcagewerf it)n ju unterfiü^en. 33eru$t

hierin im allgemeinen bie S3ebeutung ber ©inntiebfeit unb fann hierüber t»ot;l faum

ein 3weifel entfielen
, fo begegnen wir bagegen einer faffc unüberfe^baren dlttye oon

©treitigfeiten
,
fobatb eö ftcb, barum f>anbelt, bie 33ebeutung ber ©innlicbjeit in

fpecietferen 33ejie!mngen feft$ufe#en. Nur anbeuten tonnen wir fu'er bie wichtigeren

fragen unb Sontrooerfen , bie ftdj im Saufe ber @efc$i$te über ben eben angejeigteu

^unet erhoben. 2Ser fennt nicjjt auö Gucero'ö acabemifcjjen Unterfuä)ungen ben

tiefgreifenben 3wiefpatt, ben bie (Streitfrage über bie üEßaf)rt;eit ber finn=
ticken 2Ba^rne^mungen fcb>n unter ben alten ^^ifofopben Ijeroorrief? Noc^

heftigere IbeHtten entbrannten über bie ^rage oon ben angebornen S^^^n,
welche eine o|»i{ofob^ifc|e ©djute C^iftoteleö, Socfe, Sonbittac) oernjarf, bie anbere

C^Jlato, Seibntf) in ©c$u$ na^m. ©o wit bie Sln^änger ber erftern ben Urfprung;

aKer geifiigen Srtenntnife unb 33egriffe a\x$ ben ©enfationen abUittttn unb ben

©eijt »or bem Stugenblicf, wo bie (h'nbrücfe ber Slufenwelt an ifjn herantreten, für

eine tabula rasa erklärten: fo anerfannten bie Vertreter ber festem einen bem ©eifte

oom ©c^bbfer aiö Mitgift oerliefjenen ©c^a^ ^ö^erer $b?en unb apriorifc$er (Sr=>

fenntniffe, beren gütte ft# mit bem erwao)enben Vewuftfein oon felbft me^r unb
me^r auffcflieft. Noc^ bebeutungöootler geigen ftc^ aber bie Erörterungen, welche

mit ber Söefcimmung beö Ver|)dltniffeö jwifc|en bem fitttic^en ©eifte unb ber

©innlitbjeit ftc^ befo)dftigten. $n biefer #inftc§t tauchten wo möglich noc^ fcb>eien=

bere ©egenfei^e empor , an beren Verformung man jum Zfoit hi$ jur ©tunbe oer-

geblic|> axUittt. äßaö Jann wiberfpru^oofler fein alö bie 5tnftc^ten , mooon bie eine

alteö Vofe unb atteö UtM in ber Seit ber ©innticbjeit auf bie 9iecb>ung fc^reibt,

bte anbere in ber (Smancipation beö gleifc^eö baö §eit ber SWenf^eit erblicft?

SBte greif fh'$t bie Se|auptung, baf ßranf&eit ber 2:ugenb ebenfo förberlic^, atö

@efunbt;eit t'^r gefd§rtto> fei, »on bem alten ©prucb> ab, ber alfo lafitet: Mens
sana in corpore sanol So bürfte ftcb, ber Wln^e tobnen, Ui btefen fo miftönenben
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Antinomien etwas? länger ju oerweifen unb $u»erfu<$en, 06 unö öiefteidjt ib>e 2tu$»

gteic^ung geltnöt. 2Baö bte erfle Antinomie betrifft , fo ifi ba$ eine ©lieb berfetben

eben fo falfdj, at$ baä anbere fcerberblicf;. (£* ift falfcf) unb unbegrünbet, wenn
behauptet Wirb, bte ©innticftfeit fei nic^t nur ber @i$ unb ba$ Drgan, fonbern

felbft ^rtnctp unb Duell be$ ftttticb SBofen in ber 2Bett. SBir fönnen ni#t täugnen,

baß bie ftnnlidje Statur be$ 9Jfenfd?en in ifjrem gegenwärtigen gehörten 3uftanbe
einen m'djt geringen 3^eis ^ur ©ünbe in fi<$ föließt unb fotglict; nur ju tjäuftg bie

»eranlaffenbe Urfa<$e jum 33öfen wirb; aber beßbalb ifl bie ©inntidtfeit nocf;

lange nictjt baö erjeugenbe ^rincip, noct) ber bew irfenbe ©runb ber ©ünbe.
(£$ »errdt^ »ielnte^r eine große Dberftäc$f icjjfeit , wenn man für ba$ 93öfe feinen

tiefern ©runb ju ftnben weif, at$ bie <3innlic$feit unb it)re Suft. AfterbingS ift bie

Uebermactjt ber ©innlicbjeit über ben ©eifl som Uebet unb bie 33ettjätigung biefeS

Uebergewidjteö — ©ünbe ; allein bie beflimmenbe Urfa^e biefe$ »erfe^rten 23er»

|ättniffe$ liegt int ©eifle, in feiner freigewottten ©etbfberfebntng. 3fi ber 3u-
famment^ang mit bem aBittenSentfcbJuß bag begrünbenbe ^rincip atteS ©itttic$en, fo

gibt e$ fein 33öfe$ im menfc^ticfjen £)afein, ba$ nic$t im wotfenben ©eifl feinen

Urfprung unb ©runb tjätte. 3n>ar $at unter ben »ergebenen SBerfuc^en, bie

Duetten beä 23öfen ju entbecfen, faum ein anberer jat;tretc&>re Anhänger, befonberS

in unfern Sagen, gefunben, aU bie (SinnlicbJeitSt^eorie , bie Ableitung be<3 23öfen

au$ bem Uebergewicfjt ber ©innticbjeit über ben ©eifl; inbeß $at bie ernfler ftnnenbe

gorföung ni$t ermangelt, bie SBurjetn einer fo rdt^feluotten Srföeinung tiefer $u

fucb>n unb jener flachen Anfc^auungSroeife nac&brücffid; entgegen ju treten; wir

erinnern nur an einen ijperoS ber djriftHcfjen ©pecutation, Auguflin (de civit. Dei

lib. XIV. c. 2— 5.). 33on biefem ©tanbpunct an$ erbtieft man eben fo in ber

©elbflfuc$t (ogt. ben Slrt. „@etbflfud)t") ba$ Dfaalprinci» beS 23öfen, wie

in ber Hebe ©otteS bie Duette afteS ©uten. Stuf ber anbern (Seite wirb ber An»
tyeil, ben bie ©innti^feit, wie fte in ftotge be$ «SünbenfattS bef^affen ifl, an ben

fünbigen ^Betätigungen b>t, nichts weniger at$ ju gering angefc&lagen
,

ja er tritt

unter bem bezeichneten tjötjern ©eft$ts3punct erfl in fein watjreS Zifyt, baS un$ teiber

furchtbare ^ammerfcenen unb 23erwüflungen entt)üt(t, womit bie angemaßte Sperr»

f#aft ber ent^ügelten (Sinnentujl unfer @efcr)te$t umgibt. d$ möge t?ier eine ein-

jige Stimme au$ bem ^eibntfc^en Slttert^ume anjufü^ren genügen, bie au$ taufend

jähriger (£rfab>ung t)erattö, gefiü^t auf unjdt)fige £t)atfacb,ett ber 9)?enfcbenge(c^ic^te,

ft4 wit einem @rnjte, mit einet (lntfc|iebent}eit au$fpricf;t, roie fte faum größer

unb ftdrfer fein fann. (5ö ifl bie fcietberütjmte, »on Sicero (de senect. c. 12.) un8

aufbewahrte 3tebe be3 Sarentiner^ Strcf^taö: „Sti^tS »on Stttem," fagt biefer

Würbige ©c^üter beö ^^ttjagoraö
,
„wa$ bie Statur bem Wlenföen »erfietjen, fann

ju einem töbttic^ern SSerberben ausarten, atö bie ©innticbfeit, i^re gierigen

triebe reijen btinbtingö unb jügetfoS 5«m ©enuß. $ta$ biefer Duette entfielen

^oc^oerrat^, ©taat^umwdtjungen, |>eimtie§e S5efprec^ungen mit bem ^einb, farj,

eö gibt fein SSerbrec^en, feine Uebettt?at, 31t wetzen bie ftnnticfyen 33egierben nic^t

Stntriebe barböten. Unjuc^t, (S^ebrucf; unb alte bergteic^en SSerbrec^en entfielen burc^

feinen anbern Sieij, at^ ben ber ©inntic^feit. 2Öat)renb bie sJ?atur, ober eine

©otttjeit bem SKenfc^en nict;tö Sbtereö üertie^en fyat, alö bie Vernunft, gibt e$ fei»

nen großem fteinb biefeö göttlichen ©nabengefc^enfö atö bie ©innticbfeit. S3o biefe

»or|>errfc^t, ba £ört bie Mäßigung auf, unb im 9Jeicb> ber ©innlic^feit fann über»

$aupt bie Sugenb nicbj befielen. Um aber bieß no$ beffer einfetten ju fönnen, fo

ftette man ftc| einen attenfdjen »or, wetc^er »on ber benf&ar ^öct;pen fflafyt ber

©inntic^feit gereijt wirb. S^ wirb ^iemanb, glaube ic|>, baran jroeifetn, baß er

im Saumet biefeä ©enuffeö nichts mit SSerflanb überlegen, nic^tö mit Vernunft,

nic^t^ mit 9^act;benfett auffaffen fann; beßwegen gibt e^ nichts fo SSerabfcbeuung^»

würbigeö, ftic^tö fo 23erberbli$e$ atö bte ©inntict)feit, ba fte, in ju t)o^em ©rabe

unb ju tauge befriebtgt, ba$ Sic^t be$ ©etfleö ganj jum (5rtöf4>en bringt." —
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©eben wir *ur anbertt Antinomie fiter
, fo liegt auf offener §anb, baf* bie leib*

lieben Buflänbe ber ©efunbljeit unb Kranfjjeit , ber ungefragten ober gefc^rod^tett

Straft ber finnlic^en ©p^äre in bem oben be&eicfmeten umgefetjrten SSer^ättntf jum

©eelen^eit nur unter ber 2?orau$fefcung freien tonnen, bie wir »orfttt at« bie ftolge

be6 ©ünbenfatt* erflärten. SS wag wa^r fein, toa« man »ielfa# behaustet, baf?

für bie gefallene 9catur nic&tS gefährlicher ift, att ba$ SSo^lgefü^l ftrofcenber ®e-

funbfceit, nid£>t$ bagegen $uträgli$er , als eine gewijfe ©$wäd>e unb 0$nmac$t ber

finnigen ©eite beS DafeinS. ©elbft faöcal jäljlt ju ben 2ln$ängern biefer Mei-

nung. 2Benn mix nun gar m^t Urfac^e $aben, biefer 2lnftdjt ben 3Ba$r$eit«fern
f

ben fte in fic& trägt, jtreitig ju machen, fo wirb man bo# jugeftetjen muffen, bafj

biefer 2t?atbeftanb nur bie 2lu$na$me bilbet unb baju bient, bie Siegel ju betätigen.

Unb biefe fteget ijt feine anbere, aU bie be<3 atten ©pru$e$, bafj in einem gefun»

ben Körper auc£ eine gefunbe ©eele wolmt. Der normale 3^anb be$ menf#li$en

DafeinS beruht auf ber Integrität feiner beiben fo innig jufammen^ängenben ©eiten,

ber leiblichen unb geiftigen , bie in §armonifc§em Sinflange ju wirfen benimmt ftnb.

<g* ift wa$r, ber Kranfe fann bur# bie Kraft beS ©eijleö ba$ SKieberbrücfenbe

feinet 3uftanbe$ überwinben, bem ©ebre^ti^en bleiben immerhin nod? SQBege ju

^eilfamer SSirffamfeit geöffnet. Slttein wie fcjjwierig ift fowobl ba$ (Sine aU ba$

anbere! Denn, wie ©$af$peare C?ear II. 4.) fagt:

„Sir ftnb ntcf>t wir,

Sßenn bte Statur im ©ruef, bie ©eele jwtngt,

3u bulben fammt bem Seib."

2ßer toiU läugnen, bafl mit ber gefunben, friföen SebenSfraft bie Jperrfdjaft be$

©eifteS über bie 9catur, ber SÖirfungSfrei« ber practifdjen 5t|>ätigfeit ftcfy erweitert,

unb bafj eS ein wa$re$ Sßort ijt, baS 9touffeau im Smil auSfpri^t: 11 faut que

le corps ait de la vigueur pour obeir äl'ame; un bon serviteur doit etre robuste?

— Diefe 2lnftc$t $at ba<3 unjweibeutige 3c«3ni^ *« ©c&rift für ft# , welche feinet

wegS einer mit 2fläfjigfeit »erfnüpften Pflege be$ &iW$ entgegen ift unb nic$t um=

fonfi ben ©laubigen naef) 2lbffreifung be$ ow/ua \pv%ixov ein oto/ita 7ivevj.icc-

tfxov in 2lu<?ftc!)t ftettt, ba$ für ben Dienjt be$ ©eijleS eben fo getieft unb tüchtig

fein wirb, als jenes für benfelben Otelfacty unangemeffen erfctyeint. Ober wo|ier

rü^rt fo manche Sütfe im ©ebiete geiftiger ^^ätigfeit, wo^er fo manche 33erna$"

läffigung auf bem practif^en gelbe? 2Bo§er anber« aU oon bem Umjtanbe, bap

ber ©eift für »iele feiner eifrigen 35ejtrebungen
,
feiner frömmjlen SGBünf^e an ber

unoofltommnen Seiblic^feit baö rüflige SüÖerfjeug jur SSotijie^ung ni(^t ftnbet? grei»

lic^ barf hierbei nic|t oergeffen werben , baf biefe ©$wä$e unb Ungefügigfeit in

fester 23ejie£ung wieber auf eine ©^utb be$ ©eijteö jurücffü^rt. T)a$ biefer ftdj

in ber ©tunbe ber Prüfung f^wa^ ftnben lief, $attz jur golge, baf ba3 $Ui\ty

je§t fc^wa^ erfc^eint, ober »ielme^r ni$t ftarf genug, ben SÖSißen be$ erjtern aug=

jufü^ren. 2)er ©eifi oerlor mit feiner Soöreifung »on ©Ott, ber Duette ewigen

Seben$, bie ©tärfe, bie ftegrei^e Kraft, womit er juoor bie Seibticbleit be|ierrf^te

unb feinen erhabenen 3wecfen bienjtbar machte. Keinen $>errn über ftd) erfennenb,

fanb er au$ naö) unten feinen wittigen ©eiwrfam me^r, ja fanf fogar unter baS

t^rannifc^e &$ ^eif^Ü^er 33egierben, baö ber o^nmä^tig geworbene Sitte »er-

gebend abjufc^üttetn fuc^te. üftur burc^ ben (iintxitt in ben Kreis ber Srlöfung ge=>

winnt ber ©eijt bie oerlorne §errf<$aft über bie Statur wieber unb nur unter bem
©$irme ber ©nabe »ermag er ben 3^uber ber »erlocfenben ©innli«^feit ftegreid^

ju bre^en. Die ©ef^i^te ber ^eiligen liefert ben t^atfäc^tic^en S3eweiö für biefe

SSe^auptung; nic^t SOBenige unter i^nen erprobten eine Wlatyt felbjt über bie äufere

Statur, bie wir ein SÖunber nennen würben, wenn fte etwas anberö wäre, at$ bie

einfache SQBieber^erftettung ber £errf<$ergewatt, womit ber SWenfc^ urfprüngfidj

bef(eibet war. Unb xok wenig er biefem SSorrec^te ju entfagen brauet) fobalb er

ft(^ wieber $ur bemüt^igen Eingabe an bie Sriöfung aufrichtet, beweist unter



190 ©ton,

Slnberen bie £$atfa#e, bafr bie Statur oon ber £ir$e ftcf) in bcn UmfreiS ifjreö Suttu«
aufgenommen ftnbet unb berfelben in beit l?eiligflen SBejietjungen mit i^ren ftnn»

liefen Elementen att Präger unb 23eranf$aulicf>ung$mittel bient, roaS eX>en fo btc

»erflärenbe SÖiebertjerflellung ber ftnnlicHetoli<$en 9?atürli$feit »or{?eroerfunbigt,

0.U e$ einem unläugkren , tiefen SBebürfmffe ber menfc&Jic$en 3?atur entgegenkommt,

roie e$ ba$ £>i#terroort gtetcb, fc$ön nnb roatjr au$fprid;t:

„9?io)t genug ifl fia)

©a0 £erj; ein trbtfc^ $fanb bebarf ber ©raube,
©aö I;oI;e fummtifcbe ftcb. jujuetgnen.
£)rum warb ber ©Ott jum Sttenfcben, unb oerfcfrtofj

Sie unficbtbaren bimmlifajcn ©efctyenfe

@ebeimnifs»oÜ' in einem ficbtbar'n Setb."

SSenn nun ba$ SGBefen unb bie 33ebeutung ber @innli<$reit in beut ©efagten t»efle^tf

fo täft ft# in 23ejug auf bie entforec&enbe 23etjanblung berfelben, um anberer

minber mistigen golgerungen mc^t ju gebenden, leicht einfeljen, bajü eS ft$ auf ber

einen <&titz ni$t barum tyanbeln tonne, bie ftnnli^en triebe unb 33ebürfniffe ju

unterbrächen unb auszutilgen, fonbern nur fte ju mäfjigen unb bem £)ienfle be$

©eifteS ju roeiljen; baf? aber auf ber anbern <&eite um fo flrenger über t'^rer 3u$t
geroac^t werben muffe, je nätjer eS ilmen in tyxtx gegenwärtigen 23efc6,affent)eit liegt,

bie »Ott ber Statur georbneten ©c^ranfen j« bur^brecfyen unb 2>mixttm\Q unb 3Ser=>

roüflung anzurichten, fo roeit i^re »erberblic^e §errf$aft reicht, ©o oiel ifl bei

Slflem flar, bafü e$ nidjt jum £ieU fütjrt, roentt man, um ber ©ünbe loS'ju »er-

ben, ftä) ber ©innlictyreit entäufjert; bie ©elbflfüc$t, bie ba im ©eifle i^ren ©ifc

$at, muf? überrounben, ber »erfe^rte (Sigenroiße mufj gebrodelt werben: nur auf

biefem 2Bege gelangen mir jur Sntfünbigung
,

jur Sluärottung be$ 33öfen. 2)er

©egenfafc oon ©eifl unb $leif<$ wirb nict)t baburc§ oerfö|mt, bafi baS eine ©lieb,

bie ©innlidjfeit gänjticb, unterbrücft, ber Körper ertöbtet roirb. üftur babur# ifl eine

SSerfö^nung beS @egenfa£e$ möglich, ba$ bie ZeiUifyttit mit Slttem, xoa$ ibjem

©ebiete angehört, bem £>ienfle beä ©eifteS gewonnen unb $u einem fügfamen 2Ber£*

jeug für bie |ö§ern geifiigen 23eflrebungen Uxtitet unb angeeignet roirb. 2Bte oer«

fe^rt unb üoel begrünbet ba$ SSerfa^ren ©er/enigen ifl, roelc^ie oon SlIXem, roaS fte

fünbigen itnb fehlen , bie ©djutb bem ffltifät jufdjreiben unb baffelbe bafür büf ett

laffett, roie eö bei §oraj ^eift: Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi, ba$

jeigt auf ireffeube SBeife $ranj »on ©aleö, inbem er itt feiner ^{;üot^ea

(III. 23.) fol^e Seute mit SBalaam oergleic^t, ber «m beö Uebelö rottten, ba$ er

ftc^ bur^> feine ipartnätfigfeit jugesogen, auf feine arme Sfelin lo^fc^Iägt, bie bo«^

unfc^ulbig ijt. 3«be^ ifi ber grofe SBifcfwf oon ©enf roeit entfernt, bie föroer»

liefen 2lbtobtungen ju oerroerfen; er bemerft att^brüclü^, ba^ fte jur Slu^rottung

be$ S3öfett beitragen ; aber — fe^t er £in$u — baö ipauptaugenmerf muf auf bie

Steinigung beö JperjenS , auf bie innere Umroanblung ber ©eftnnung gerietet fein.— SWati $at
f

roie bie gröften ®ei|teöle|>rer bemerfen, ftc^ über^auot oor jroei 3Io-

megen ju tjütett: oor ju grofer SGBei^ü^teit, üfta^giebigfeit unb Untert^änigfeit in

t>er 33e|anblung be§ ßöroerö unb oor jtt roeit getriebener, bie ©efunb^eit getoait-

fam jerrüttenber ©trenge. T)a§ erjlere SSerfadrett nennt ber % 23ern$arb ©rau»

famfeit, inbem er fagt: „Sine fol^e %töt jerfiört bie %kU; eine fotdje 33arm=

ijerjigfeit ifl ooü ©raufamfeit ; benn e$ roirb auf biefe Seife bem Setbe fo gefrö^nt,

bafi bie ©eele ertöbtet roirb. Unb roa$ ifl ba« für eine Kitte: baö $ieifä liebett

unb ben ©eifl oerf^mä^ett? Stiemanb glaube, bafj er burc^i eine fotc&e SSarm^erjig-

Uit roerbe SBarm^erjigfeit erlangen !" Da« ledere SSerfa^ren, abgefe^ett baoott,

ba^ e« nic^t feiten in ber Qtrfatyrung ftc§ unpractifdj erroei^t, fommt not^roenbig in

SCßiberforudj mit ber SrfüKung ^ö^erer, notjwenbiger fflirten, bie ba bureb, unge»

f^roäc^te Körperfraft oebingt erf^eint. LSuc^«.]

<&wn (3»'on) bejeit^net I. ba$ ^ebr. |i^ (ber bürre, troefene) LXX. 2uov alt

nomen proprium urfprüngli^ b« ^ttrg auf ber Sfarbroejletfe eine« ber #üget , auf
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wetzen Serufafem gebaut war Q2 ©am. 5, 7. 1 fteg. 8, 1. 1 £§ron, 11, 5.);

bann aber aW poet. ^amc biefeS ipüßetö felbjt. 2>af>er au($ $äuftg im 21. fcefta*

«tente rt«* in 2 ^3Ö- 19, 31. ff. 48 Cvulg. 47.) 3. 78 Cvulg. 77.), 68. 133
' i C I

C132), 3. 3ef. 4, 5. 29, 8. 21bb. SS. 17. bei ben Arabern ^etft er ^*a£jo, frei

ben ©orern cum. @o $«tof»0 <»"# Mf** ^amc *m & Stotto genannt wirb, fo

erfahren wir bennoefc m'c^t^ fib*er feine Sage
; Sofepj&tt« bagegen nennt ben Berg nie,

fonbern fpri$t nur immer im Sittgemeinen »om log-og (collis), bie Sage beffelben

aber läft jtcb au$ beffen Angaben genau beftimmen. 2)ie tjie^er gehörigen ©teilen

de hello jud. V. 4. 2. VI. cp. 6., wo er bie breifacbe 3Äauer ^erufalemö , unb

cp. 8, »o er ben Anfang ber Belagerung betreibt, ftnb »on 9?elanb (faldflina

©. 84G f.) befpri^en unb gejeigt, baf? ber £ügel ©ion im ©übweflen ber ©tabt

gelegen tjl, für welche Sage audj bie Slrabition einfielt, bie ben Berg einftimmig

nacb bem ©üben ber ©tabt »erfefct; fo fd)on Barljebr. (£b>on. ©. 282. ogl. Biner

bibl. datier. 2. 2Iufl. 21rt. 3">n- Stelanb wibertegt anty jugleic^ a. a. ©t. bieSln-

ftd?t oon 3ob\ Sig^tfoot, welche biefer ©ele|>rte nadj bem Vorgänge 2lben &$xa'$

ju ff. 48, 2. einer fallen Interpretation ber ©teilen ff. 48, 3. (gj. 40, 2. unb

Ui 3ofeplm$ folgenb, in feinen horis hebr. in Matth. cp. 22. 23. baf>in auSge»

fproä)en l)at, baf? ber Berg £>ix>n im Sorben ber ©tabt ju fu<$en fei. ©ar feine

Beachtung »erbient @. S. (Elarfe'3 ganj oereinjelt bafleb>nbe, auf einige mifjoer-

ßanbene ©rabfdjriften gebaute <pöpotb>fe, baf} ber fogenannte Berg beä böfen dlatyrt

(deir el kaddis — Modistus) im ©üben be$ trabitionetten ©ion ber eigentliche ©ion

unb baS jwifcfjen beiben liegenbe £$al ben Jpinnom ba$ £öropöon be$ 3<>fep£uS fei.

(@r befugte 3erufatem 1801, gab aber feine travels erfl 1812 in Öonbon tyerauS;

fteb> 2B. ßrafft, Topographie Serufalem'S ©.3 unb 192 ff.). 3ofep$u« nennt

tiefen Berg im SSergleic^e mit 2lfra löcpog ti)v aveo Ttöliv £%cov, vipelöxeQog

nolho y.ai tö (äjxog l#vT€()og (b. i. graber, ebener, offener) bell. jud. V. 4 sqq.

($r fenft ftd) nacj> feinen brei ©eiten fef>r fleil unb lj>ie unb ba jä£ in bie ib> um«

gebenben brei Sedier £erab. 3m Seßen in ba$ ££al @ib>n (?), baS im ©üben

naety einer faß recbtonnflidjen Biegung jum Zfyal $innom wirb , unb im Djlen in

baö St>ropöon. 3«1 Sorben ifl er oon feinem £f>ate begrenjt, fonbern e« le^>nt ft#

§ier an i^n bie gro^e 2:eraffe be$ wejllic^en ^ö^enjuge^, auf ber bie Kird)e beö

ty. ©rabeö f^t. fyiex an feinem üftorbranbe lauft eine ©träfe oom 3«ff^--^^re

nac^ bem ^)arom efcb>©d)erif; »gl. 3crwfa^nt, eine SSorlefung »on Dr. (S. ©.
©c^ulj. Berlin 1845. ©. 54. gegen «flobinfon, f aldfl. II. ©. 22. SH'efer Berg ifl

ber ^öc^fte unter benen, auf welchen ^erufalem Qthant war, tok fc^on oben So-

fep^uö bejeugt, ba^er aueb^ ber auf ifmt gelegene ©tabtt^eil ?,- avw nohg fye$.

SRac^ o. ©cfcubert'ö barometrifc^en 9)?effungen beträgt feine £ö|>e an ber Öfifeite Ui
2381 far. ftufj über b. 3)?., bie SBefifeite jeboä; ifl Ijö^er, ba|er auc^ ©trauf Q<B\nai

unb ©olgatba) feine ^)ö^e auf 2500 far. %u$ bringen fonnte. ©ion fcb>int in ben

dlteften 3tiUn ber Äönigöft^ 5D?elc^ifebef^ gewefen ju fein, ber ju ©alem, bem
fpdtern Serufalem wohnte @en. 14, 8—20., wo aber 5D?oria^ noeb unbebaut war.

CSSgl. ©en. 22, 1—19.) ©pdter war ber Berg im Beft^e ber Sdmffter, einer

Slbjweigung ber Sanaaniter, bie ebenbafelbjt eine ^ejte Ratten, bie unjugdnglicb unb

unbejwinglicb, fc^ien 2 ©am. 5, 6. 3<>fua na^m jwar Sanaan ein, aber bie 3^u=

fiter fonnte er au$ ©ion nidjt »ertreiben &\. 15, 63. §ub. 1, 21., fte behaupteten

jicb in beffen Bejt^ M$ in ba$ ac^te ^a^r ber Regierung 2)aoib'«, in welcbem bie

Burg burdj> ben i^elbenmut^ SqüU erjliegen unb bejwungen würbe (2 ©am. 5, 5—9.

1 Sbjcon. 11, 6.). 2)aoib wohnte nun auf ber Burg ©ion (auf ber üftorbwefietfe

beö Berget), baute fte me^r au«, befejligte fte, umgab ben Berg am ©ipfel mit

einer SEftauer mit mehreren Xfoxtn unb nannte ba$ ganje 2)a»ibö ©tabt. (2 Barn.

5, 9. 6, 12. 16. 1 Sieg. 8, 1.). BefonberS bebeutenb wurbe ber Berg, a(* 2>aoib
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bie ?abe beS Jperrn auf ben ©ton bringen lief tmb ber Sperr auf biefem SBergc feine

SÖßolmung auffdjfug C2 ©am. 6.). £arum „bra<$ aus ©ton an ber fä)öne ©lanj

©otteS" ^Jf. 50 (vulg. 49), 2; bie ganje ^errlit^feit SentfalemS b>tte in ©ton

i^ren Sttt'ttelpunct. SSon nun an wirb ©ton gleictyfam baS £erj ber alttefiament-

lic^en £b>ocratie, £»puS nnb SReprafentant beS neuteflamentli<$en unb au<§ beS

ewigen ©otteSreictyeS. SSon ©ton auS ftrömt £ic$t unb geben nacf> bent übrigen

Sanbe bis ju ben $eiben»ölfern auS; ba^er aucf> »on ben ^5rop$eten unb $1. £)icb>

tern ©ton ntc^t nur für bte ganje ©tabt ^^rufalem fonbern au$ für ben £empel-

berg felbft genannt unb als Sttittelpunct beS ©otteSreictjeS betrautet wirb, ©alomo,

ber 3erufa ^em überhaupt burdj 33auten »erfdpönerte , baute aua) auf ©ton auf ber

9?orbojtecfe beS SBergeS, bent Tempel gegenüber fein eigenes £auS Cl 9ieg. 7, 1 ff.

10, 17.), baS wegen ber 2D?enge beS »erbauten (£ebernb>ljeS baS 2Balbb>uS St'ba»

nonS genannt wirb. 3« biefem f alafle war auefy bie £§ron= unb ©ertc^afle unb

baS £>auS ber £odjter 95b>rao'S (1 9^eg. 7, 7. 8. »gl. Kommentar über bie 33ücb,er

ber Könige ©. 92 ff.). 2)ur<§ einen (Irbwall «^ö (3of. yiq>vQa) an ber Storb-

ofteefe beS SBergeS im S^ropöon »erbanb ©alomo benfelben mit bem £empelberge

3Jcorial> (1 3^8- H, 27. 3»fepb>S Antiq. VII. 3. 2. föreibt biefen S3au gegen baS

33ibelwort 2)a»ib ju; ebenfo bie arab. S5efc^reibung ^erufal. (1495) in ben §unb-

gruben beS Orients 33b. II. ©. 126. »gl. überhaupt Strafft a. a. D. ©. HO ff.)

UftaS gellte wieber ben £b>il ber 5D?auer b>r, melden 3»«$/ König »on 3\xad

eingeriffen $attt, unb befefügte fte 2 WtQ. 14, 13. 2 £b>on. 26, 9. »gl. SB. 15.

21u$ #iSfiaS befferte an berfelben auS , um ©an^erib wiberfle^en ju fönnen 2 (£f>ron.

32, 2— 5. £erobeS baute an ber Sftorbweffetfe »on ©ion an ber ©teKe ber alten

«Burg 2)a»ibS einen ^3alaft mit 3 Stürmen JpippicuS, fb>fail unb 3ttariamne,

7} avoneqüi ctvhr] ober auä) >} tä ßaodscog avh) , »on welken 3<>f- 51- de hello

jud. IV. 4. 4. »gl. II. 3. 2. unb 17, 8. eine ausführliche 33efcb>eibung gibt, »on

meinem aber wo|>l ju unterfc^eiben ijt ber ^3alaft ber $aSmonäer an ber üftorboßecfe

beä 23ergeS ober ber alte KbnigSpalafi ©alomoö, iccßaoiXeia genannt. 311ö etwa

60 3a$re nac^ ber Störung burc^ Situs ^abrian bie ©tabt unb bie dauern

wieber hergerichtet, blieb ein grofer S^eil »on ©ion aufer ben dauern tf>eilweife

als Slclerfelb liegen, SKtc^a 3, 12. »gl. Euseb. dem. evang. VIII. 3. p. 406. edit.

Colon. Cyrill. Hierosolym. Catech. XVI. 18. p. 253. SKacb; biefem £b>ile fü^rt

tyütc baS ©ion=£f)or. SD?an ftnbet ^ier baS angebliche ©rab S)a»ibS unb ber an=

bem Könige, über welchem bie 9)?o|>ammebaner eine für fe^r b>iüg gehaltene 3??o=

fc^ee gebaut fiaben. 2)iefeS ©ebaube ift eine ctyrt'filicfje Kirche gewefen , bie 2lpoßel3

firc^e ayia Zuöv genannt, unb jwar nac^ ber Srabition an ber ©teKe, wo baS-

Sönacuium fianb, in welkem S^rijluS baS % Stbenbma^l eingefe^t, bie SIpoflel ben

fjl. ©eijl empfangen l>aben unb 3)?aria geworben fein fotf. ©c^on S^rilluS Katech.

XVI. 2. p. 225. (Spilan, de pond. et mens. n. 14. erwähnt ber 2lpofteIfirc^e unb

jener Strabition. 2)ie anfiofenben ©ebaube waren eljebem »on 1313— 1561 ein

Klofter ber 5wn ci^öttßr »ber SDftnoriten, je§t ftnb fte bie 2Bot?nung beS ^Jafc^a,

fo oft er nact) 3^ufalem fommt. (JRoUtfvn a. a. D. I. 400
ff. Kraft a. a. D.

©. 191. 192. 208. 210.) Stufjertjalb ber Stauer fle^t noeb überbief ein armeni=

fcb^eS Klofter, früher baS £auS beS Kaip^aS; ^ier ftnb aueb c^rifilic^e 23egrdbnif=

plä^e »erteilt, ber ber Armenier bieb^t am Klofler, im ©übweflen ber ber Sateiner

bietyt an ber ©ionSmauer, füblic^ »om armenifc^en ber griec^ifc^e unb noeb^ füblicb^er

ber amertcanifc§e, mit einer Stauer umgeben. 25er IBerg ©ion ifl eine ^u^ej^atte

ber lobten geworben. 2)en S5erg innerhalb ber Stauer bewohnen t^eilS Armenier

t|ieilS 3"ben. 2)ie Armenier ^aben ben wefilicb^en S^eil beS 23ergeS inne unb be=

ftfcen ^ter ein Klojler, baS gröfjte ber ©tabt, genannt beS $1. ^acobuS beS Bebe-

baiben, in welchem jur öfierlic^en £eit gegen 3000 Pilger aufgenommen werben

Jönnen. 25ie Kirche, ein« ber größten nacb, ber ©rabeSJtrcb^e
, foll an ber ©teile

fielen, wo ber £1. Sipofiel ben Sflartorertob erlitten $at; öftlicb^ grenjt baran (in
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armeniföe« SHonnenflofter. 3>ie Suben $«*« bc,t «orbbjUtcb>n S^eil be« 23erge«

inne. 9?ebjt ben Armeniern unb 3ttben wohnen #er etwa 20 fyriföe (Stiften ober

SKonopfcoftten unb baben ein Klojler inne, welche« ba« £au« be« 3ol>amte« SKarcu«

fein fofl 21n ber SRorbmcflecfc , wo eberoal« bie 33urg $a»ib«, fpäter ber falaf!

be« aerobe« ftanb, begann im 3a$re 1842 ber 33au eine« proteftantiföen 23etfcaufe«

in Kreuje«form unb im gotbjföen ©t»te. 3™ ©üben, 6jtli# »om ©ion«tlwre ftnb

bie äßobnungen ber 2lu<3fäfcigen, ein »aar elenbe glitten, »on flehen Seuten bewohnt,

wel$e 2lu$fäfcige genannt werben. Db jebocb; ibre ftrantyeit ber 2luöfa§ ber «Bibel

tft, fonnte Oiobinfon nicr)t entföeiben, bie Symptome foflen bie ber <5lepb>ntiaft«

fein, ©ie leben l>ier al« eine 2lrt ^Saria« beifantmen unb l>eiratb>n audj nur unter

einander. £ie Kinber foflen tiö ju ben 3af>ren ber 3flannbarfeit ober au# über

biefeiben $inau« gefunb fein. £>ann fängt ba« Uebel an ben gingern ober an ber

9?afe ober an anbern Streifen be« Körper« an unb greift immer me&r unb tnebjr um

ftd;. £ocb erreichen biefe Unglüdticben nic§t feiten ein Silter »on 40 U$ 50 Sauren.

(93gl. SRobinfcn a. a. D. I. 404.) Sgl. $teju ben %xt. Serufalem. — II. ©ion

ber 23ulgata entfpric&t aud> bem fii^fc be« Urtexte« Ui ben LXX. Sqdv in £eut.

4, 48., ba« nur ein anberer SKante für ben £ermon ift, bie bfUi<$e Slbjweigung be«

Sintilibanon. 9?obinfon a. a. D. III. 625. 2lnbere »erflehen unter b ben £fc§ebel

ipeifcb. , einen niebrigen breiten SSorfprung ober einen bergigten Sanbjh'icfc , ber »om

guf e be« ipermon nacb. ©üben ^inabjie^t unb ben ©ee Sfterom im Dften einfc&ließt

Ogl. ßurfc, @ef#. be« 21. 23. ©. 75. 2lrt. Jpermon.). — III. piKto, eine ©tabt

im Stamme 3ffa$ar, ($of. 19, 19.) no# je$t ein gierten am guße be« Sabor,

fyi$t in ber 23ulg. ©eon unb auc^ LXX f>aben 2r
t
<äv. £ieron. in SDnom. s. v. fagt:

Hodieque ostenditur villa CSeon) juxta montem Thabor. [fetr.]

2,\on, (©itten), 33i«tl>um im Balti«. 2>a« Safli« ifl jene« Sanb in

ber ©djweij, wel$e« um mit Solfgang 2ÖenjeI ju reben, »oß greller, flimatiföer

unb nationaler ©egenfä^e ijt, wo italifdje ©lut unb ewige« (5i« bidjt Ui einanber

wohnen, wo man au« reiben, frönen Jätern 3U jtarren, bro^enben, wolfenum*

jogenen ©ebirgen antffyant, um beren graufe 3«^" ber Öämmergeier feine Greife

jie^t; wo feuriger SBein unb orientalifd)e ^fvr^en na^e Ui fümwerlic^en Stannen

unb i^erc^en wacbfen , wo jur nämli^en 2>tit aUe »ier ^a^e^jeiten in einer Pfarrei

anjutreffen ftnb, wo ber 3<xnbtv einer großartigen f^auerli(|en a^ittelalter«gef^i(^te

auf ben &erfaflenen 33urgen unb 93ergen liegt; wo jwei ganj oerf^iebene SSölfer

in bem Sinen großen ^tbale wohnen , ba« bie 9?fcone befm'elt : im berganfirebenbett

Dj^en gegen bie ©rimfel, bie gurfa unb ben ©implon ^in rein erhaltene fräftige,

{ü^ne germanif^e ©ehalten, ©itten unb ©ora^e, im SBejien hingegen, bem 2Baafr=

lanbe ju, bie mit bem Sanbe abgedachten Sretin«naturen unb ausgeartete franjbftf^e

©pra^e. — Sie biefe 23ötfer eitift getrennt waren, fo ijt i$re ©efÄic^te »on 93er*

fut^en erfüllt balb »on ber unglücflidjen (S^e jt^> ju trennen , balb ba« 23anb wieber

auf« neue anjufnüpfen. Sitten äBelteroberern war biefe« Sanb oon iefjer wichtig, mit
e« bie großen äiipenpäffe »on granfreic^ na<J> Ratten fynttt, ben peninif^en ^afl

über ben ^«pitereberg (mons Jovis, jjefct großer <&t. 33ern^arb), ben ^Jafj über ben

23erg Sempronius (Ximpron, ©implon) unb ben @rieß= ober 2tuguftpaj? nat^mal«

©t. 2:^eobulSpaf genannt. — Vertriebene Kelten |»aben lange »or ßbjrifti ©eburt

biefe« große SRJwnetfjal bewohnt, barunter bie gjib erer C»on ber gurfa, jugo,

Ruberer) »on ber Duelle be« 3tyobanu« U$ unterhalb 33rig , »on ba U^ unterhalb

©ttten bie ©ebuner C^ügelbewo^ner) unb um 2ttartina$, wo ba« alte Dctoburum

gejtanben bie 3B er agner, weiter unten bem ©ee ju t)k ÜJfantuaten. Unter ben

römifcben Kaifern würbe ba« Sanb burc|> frdfecte regiert, bie auf bem ftel«berge

SSalerie, bem fpdtern biftböflic^en ©i#e, ju ©itten wohnten. 2)a« 23i«tf>um
©ion ober ©itten gehört mit jenem oon Sbur unb 2loenticum ju ben dltejten im
alten Speloetien. ©ein Urfprung fällt mit bem 3ftart»rtobe ber t^ebäif^en Segion

Sitdjcnrejffon, 10. SBfc. 13
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äufammen, metc&e unter £>iocUtian unb SWaw'mtoit (22. ©e»t. 302) jmiföen 2)?ar-
iinacb; unb 2lgaun ju £arnabo Cbem Jätern @t. 9)?orifc) für ba« SBefenntnt^ be«
ct;rifHi($en ©laubenö niebergeme$ett mürben. £ie neuere firitif $at jmar »erfucfct

bur<§ innere unb äußere ©rünbe bie ©taubmürbigfeit biefe« tn'fJorif^en factum« ju
teanjtanben , attein fo teic^t mag biefe« ni$t gefctjetjen. Die ganje (JinfüJjrung ber

f$rijHic$«t Religion im 2Bat£i«, bie Stiftung ber uralten äbtet <St. 2)?ori$ u.
f. f.

Jnüofen ft# an bief Sreignif , bem bi$ in'« »ierte 3a£rtmnbert tu'nab eine ununter*

fcrocb>ne Kette »on Ueberlieferungen unb £)enfmdlern jur <5eite fiept. ©$on 8
Sapre nacf) bem $?art»rtobe be« $1. 5D?auritiu« unb feiner ©efd^rten C310 n. GTb>.)

»erfünbete in biefen Jätern ba« (Eoangetium ber tjt. 23ifcb>f ibggeriu«, au« Italien
Jommenb, bann ber bl. ©utpitiu«, 347 ber Jjt. ©emproniu«, ber na<$ bem 3eug-
m'ffe be« $1. Stttjanaftu« unter ben 34 23if<$öfen ©attien« fi$ befanb, bie bemGoncit
»on ©arbica beimofmten. 3*tr ©tü$e für bie tjißorifcpe Saprbeit »om SDcartörtobe

ber tpebäifdjen Cegion bient aufer ben sbenfmatern ber Kirnen ju ©ototfjurn, 3ur-
jacb unb 3ürict) ber befonbere ttmftanb, baf um ba« Safyx 550 bie S3ereb>ung

be« $t. 9)cauritiu« unb feiner ©efaljrten im napen 33urgunb fctjon allgemein »er-

breitet mar unb ber £t. ©attuö mdtjrenb feine« 2tufent|>alte« ju Suxeuil C590—610)
ftcfy eine Reliquie »om $t. Sttauritiu« ju »erraffen mufte, bie er mie bie vita

primaeva metbet, mit anberen forgfdttig in feiner Zapfet »erfcptof , an feinem ipalfe

trug unb mit hinauf in ben 2trbonerforfl na^m. — 211$ ber erfie bteibenbe 23ifcb>f

be« 23i«t|jum« ©itten mirb inbef ber §t. £f)eobor »erebjt; er marb gefenbet »om
$1. $rotaffo«, 33ifcb>f »on SD?aifanb (349), motmte bem Soncit »on 2Iquiteja C381)
unb jenem »on Üttaitanb C390) bei, baute ju £arnabo einen Tempel. ©c$on Slpeo-

bor »erbanb bur$ eine beflimmte Siegel ju einem gemeinfamen Seben bie frommen
Scanner, bie ju ben ©rdbern be« §1. 2J?auritiu« unb feiner ©efdbjten matffaprteten

unb bort sum Sobe ©otte« tyx ?eben ju meinen ft^ entfc^loffen Ratten. SSon ba an

blühte biefe 2lnj!aTt immer beffer empor , US ber 23ifcf?of Seontiu^ um ba« 3- 478
fte ber befonbern Seitung beö pl. ©eoerin« übergab unb fobann ben bifcb>fti$en

©i§ »Ott @t. SD?ori§ na^ Dctobur (2ttartina$) »erlegte. 2luf biefe Seife erlieft

bie meltberü^mte 2lbtei ©t. 9D?ori$ neben bem S3i^tpum ipre felbjtfidnbige ©tei=

Iung. Der Slriani^muö, ber unter burgunbifc^er ^»errf^aft C450— 534) einige 3eit

ft<§ geltenb ma^te , mürbe in $otge ber dindhfyt beö ^önigö ©igi^munb jum fatpo=

lifdjen ©tauben batb mieber »erbrdngt. 2)iefer ftürft tief bie Kir^e unb ba«

Softer ju ©t. 9D?ori$ »ergrbfern , bereicherte fte mit grofen SSergabungen , bie er

in ©egenmart »on 9 SBifc^öfeti unb eben fo »ieten ©rofen beö ^eic^e« C^tnbere

Iefen CO, LX. fiatt IX.) unterm 30. Styril 516 ju ©t. Üttorifc »erfcprieb. ein

3a^r fpdter mürbe oom %\. Sloitu«, Srjbifc^of »on SSienne, eine ^rooincialfönobe

ju (Jpaonba Wi ©t. 9)?ori$ abgehalten, einer SDrtfctjaft bie nacpmatö C563) burct)

ben (Jin^urj be« S3erge« £auru« »erfc^üttet mürbe. J)ie Satatoge ber 25if<$öfe »ou

©itten führen na$ bem pl. ^eobor I. an ben $t. gtorentin , Sttönct) oon Stquiteja,

ber nac^> ber (^ronif beö pt. ^ieronpmu« (377) x>on ben SSanbaten unterpatb ©it-

ten gemartert mürbe. Stuf biefen fotgt Sflauritiuö I. (419), metc^em fJapfl 93oni-

faciuö I. ben Unterfuc^ in einer Ktagfac^e be$ 93ifc^of« 9)carimuö »on 33atentia über-

trug, ber % ©at»iu«, ber 448 ba« Satercutum (vid. Bolland. tom. I. Jan. unb

tom. ult. Junii) »erfafte. frotaftu« (450—60), ?eontiu« mürbe 463 »om ^apfte

§itariu« beauftragt in SSerbinbung mit ben 33ifcpöfen »on SSienne , S^on unb 3?ar=

bonne, ben ©treit über ben SSorrang ber beiben Kirchen »on SSienne unb Stretate ju

fc^ticpten ; 25ominicu« unb ber pt. £b>obor II., ber mit König ©igi«munb ber mepr-

ermähnten ©s^nobe »on ©t. 9)?ori§ (516) beimopnte. tym fotgte ^onjlantiu«,

ber 527 bem (Soncit ju Carpentra unb 529 jenem »on Drange beimopnte, ^ufu«
(541—50), Stgricota (560), ber bX ^etiobor mar auf bem (Joncit ju SWacon (585)
onmefenb unb »erlegte ben bif$öfti<$en ©i$ »on 9)cartina<$ nac^ ©itten , um grbfere

©ic^erpeit gegen bie Ueberfc^memmungen ber ^^one unb gegen bie ©treifjüge be;
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Songobarben , ©aracenen unb ipunnen ju gewinnen. Die Songobarben fielen wieber«

6>tt 568—69, 574—75, 579 unb 595 über ben ©implon in biefe Städter ein,

feie ©aracenen 730—46 »om Sefien b>r, beoor Sari Wlaxttl Ui 9ioneefal fte

fcbtug. — Unter ber frdnfifdjen £>errfcb>ft jeid;nete ftdj befonberä 33ifdjof SQBi'IXifar

auS, früher Srjbifdjof »on SBienne, war er »on ben ©aracenen »ertrieben, würbe

2lbt ju ©r. 2ttori§, empfteng tn'er (753) ben »or bem longobarbifd;en Röntge ftd;

flüd;tenbett 95apjt ©tepljan II. in fernem Klojler unb war ber erfte 33ifd;of, ber nad;

SartmannS £ob Sari ben ©rofen ju Rarfanaf aU König be$ granfenreidpeä au$=

rief unb begrüßte. 3n biefe && faßt bie berühmte ©djenfung ber ©raffd)aft unb

^räfectur »on Saltiä mit allen Regalien burd; Sari ben ©rofjen (donatio Carolina)

an ben bifd;öflid;en ©tu^l »on ©itten. Urfunblidj tft fte nur tn einer Segenbe de

vita b. Caroli regis unb S. Theoduli enthalten, bie nad; bem 3- HG8 <*nt ©ro|j=

münfter in 3ün'd; »erfaßt werben. Diefe donatio Carolina war burd; viele 3«b>-

^unberte ber ©egenflanb ber SSerneinung unb ber politifd;en ^ben. $0$. SDcütter

fprid;t ftd; für itjre Slecbttjeit avi$, tyx jur (Btite ftebj bie ältefie Ueberlieferung
, fte

würbe »on König 9tubolpH C899), »on Kaifer Jpeinrid; VI. 0189), »on Kaifer

Sari IV. (1365) unb »on Kaifer Sari V. (1517), bem Sarbinalbifd;of ©d)inner

anerkannt unb betätigt. Schwieriger iffc ju ermitteln, welkem 33ifd;ofe biefe ©^en»
fang gemalt worben, ba3 in ben fpdtern ^abjljunberten fld; für bie Kird;e im
SalliS ju einem wahren Danaibengefdjen? »erwanbelte. Unter bem 2tbtbifct)of Slle»

tt)eug (793) würbe bie bifcböfu'cbe Kirche »on ©itten in ben SPcetropolitanoerbanb

»on £arantaife aufgenommen, nadjbem fte juerfi unter Mailanb U$ 390, fobann

unter S»on bi$ 500 unb »on 510 biö 793 unter SSienne geftanben Ijatte. Unter

bem Metropoliten »on Starantaife »erblieb ba$ 23i$tt)um, biö im 3- 1512 ber

Sarbinalbtfd;of 9)tattt)du6 ©Dinner eS »on £arantaife loSjureijjen unb bem 1)1. ©tu£le
unmittelbar ju Unterbetten wußte. $n ba$ 3. 962 fallt bie ©rünbung eineS fird;-

(id;en $ofpitium$ auf bem großen ©t. 33ernljarb$berge burd; ben
$1. 93ernbarb»on 2flentt)on $ur Srleid;terung beS gefa^r»otteu unb befd;wer=

ticken Uebergangl über biefeö ^o§e unb wilbe ©ebirg, welker burd; bie ©rduel«

traten unb Srpreffungen ber Iwtjen unb gemeinen Räuber immer unftdjerer gewor«

ben war. Die faum entfianbene Slnflalt war aber bereit« fd;on wieber »erfd;wun-

ben, als im 3- 1026 Staifer Sonrab mit ben Königen Sanut bem ©rojiien unb
SRubolpt) III. »Ott 33urgunb über biefen SBerg ttacb. Mailattb unb dtom reifte. £>emt

Sanut führte über bie Unftdjer^eit biefeö S3ergüaffeö »or bem ^apfi unb ßaifer ernfle

Klage, darauf würbe ber ftarfe Sott abgefd;afft unb König 9Jubol»^ befonber«

beauftragt für bie ©td;er^eit ber ©träfe $u forgen, wa$ er aud; »ottjog. @d;ott

im 3- 1049 fanb ^5a»jt Seo IX., al$ er über ben S3erg reiste, bort eine Stmung
»Ott Stjorljerren Ccanonicos fratres) »or, in benen bie erfie ©tiftuttg S3em^arbS »on
3)?ent^0R wieber aufgeblüht ju t>aben fd;eint. Unter S3ifd;of ^ermannfreb eilte Kai»

fer £einrid; IV. (1076) im ftreogfren Sinter burd; baS SattiS über ben 23ern-

^arbSberg ttad; Statten , um ftobfi ©regor VII. ju Sanoffa ju erreichen. 3u 2Bif-

liSburg (Saat) traf ber 23ebrdngte mit feinem Heuten ©efolge , ber Königin , bem
jungen ^einrieb, unb einem Diener bie 'SQittm beS ©rafen Dbo »on S^amsagne,
§lbeff>eib »ort ©ufa. 3 a^ofe ©efa^ren bot bie Vergreife Ui rauhem Sinter bar.

9htr mit großer ättütje würbe bie ©pi^e beS 23erge$ erreicht, größere ©efa^>r jebod;

War auf ber Qtitc gegen Italien ju befttytn; bie Königin unb t|re SBegleiterinnett

Würben in 9iinberl)dute gewicfelt unb über bie ftetlen Siöfelber ^inuntergefd?leift, bie

tneiftett $>ferbe ginge« ju ©runbe, »on StfliSburg ti$ Sanoffa bauerte bie 9ieife

10 »olle 2:age (10—20. Jänner), gür bie geletftete ^ilfc erhielt $)eTmannfreb

für ftd; unb feine SRacbfolger »om Kaifer bie Sanbjtrtd;e ^aterS unb 8euf ju ewigen

3faid;$le$en. Da« 2lnfe§en biefeö 33ifcbof$ war grof , er biente ben Königen »on

SBurgunb aU Srjfanjler, ben ^dpflen SStctor II., SfttcotauS II. unb 2l.leranber II.

ftW &Qat Ui ben Königen »ou granfreid; unb Snglanb , »rdftbirte feie Kird;en»er-

13*
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fammlungeit »on Sifteur in bcr üftormanbie (1055), ju dtjalonS (1063), ju Sßindje*

fter in (£nglanb(1072) unb mo^nte ber feierli^en Krönung ^ilippö »on granfreicb,

nnb SßiltjelmS be$ GErobererö iei. üftacb/itjm fafeit ©auSbert, SDtf>oti, 23iffeneu$ IL,

SBofon nnb bcr $1. ©arin auf bent bifööflidjeit ©tuttfe »on ©itten ; »on bem Settern

fdjrieb bcr 1)1. 33ern$erb »on (£fair»aur (1138) an bic Sflönc^e im 2llptb,ale, bcren

2Ibt ©arin einft gewefen, ein benfroürbigeä QElogium. Die Kaftoogtei über ba$ 33i£t$um

©itten, bie Saty^unUxte über bei ben ©rafen »on ©a»»9en fianb, übertrug Kaifer

^riebric^ I. bem Sätjringifc^en Jpaufe, baö »offe 200 Sfl^ß in Spoc&burgunb unb

2Bafli$ im größten Slnfetjen flanb unb mit ben beiben ©ö|men SBerdtfolbö V. (be$

Srbauerg »on S5ern, f 1218) erlofö. ^n ba$ folgenbe 3«^r^nnbert faflen meb,r=>

fac&e Kämpfe, melcfje bie SBifc^öfe jur Satzung i§rer Jpob.eitärec&te im ©inne ber

Carolina gegen bie ©rafen »on ©aooyen, bie ein$eimif<$en QEblen, befonberS gegen

jene »on £|>urn, unternahmen, mäbjenb bie ©tabt ©itten immer meljr ju ibjrer

©elbftjtänbigfeit gelangte, bie fteben 3 eJmen »oer Diflricte unb in i^nen bie freien

©emeinben unb eigene Pfarreien mit befonberen Deuten {leb, auSbilbeteu. ÜReben

bem 23ifcb,of ipeinri^ »on Sharon ber gegen ©raf ^3eter »on ©a»o»en ber Sirene

unb be$ SanbeS Siebte mut$»ofl »ertb.eibigte unb ben ipanbel unb £ranftt eröffnete,

tfi in biefem ^a^nnbert befonberS SBif^of Dubotpb, ^>eter »on DronS, ein 2Baat»

Tänber, ju erwähnen; er mar ein üfteffe beS ty. 35etru$, Srjbifö)ofö »on £arantaife,

fcei ifjm bjelt ft$ mehrere £age im SDctober 1275 ju ©itten ^>apft ©regor X. auf,

ber »om Gümcil »on S»on über ben ©implon nacb, Dom jurücfreiste , na$bem er

«m 16. £)ct. ju Saufanne ben König Dubolpb, »on ipabSburg mit bem ©rafen ^bjlipp

»on ©a»09en auSgefö^nt, biefe beiben unb bie Jjperjöge »on 2ot£ringen unb S3aöern

mit 500 anberen ©rafen unb Gittern ju einem neuen Kreujjug entflammt fjatte.

2)a$ folgenbe 14. unb 15. 3«^nnbert ftnb »oll »on einljeimifdjeit Kämpfen ber

S3if$öfe gegen bie ©ewaltt^ätigfeiten ber (£beltt »on £$urtt unb jener »on Daron,

fo roie ber auswärtigen gelben gegen ©a»»9en unb 33ern. Unmittelbar »or bem
©inbrueb, ber Deformation tritt uns nodj auf bem bifc&öflidjen ©tubje »on ©itten

ber berühmte WlattfyäuZ ©Dinner entgegen, ber feinem greifen D^eim üfticolauS

©Dinner in ber gleiten SBürbe folgte. SSott armen (Sltern 1456 in ber Pfarrei

Griten geboren, »erlebte SD?attljäu$ feine ©tubienja^re , oft »on tyüv ju ^ür baö

Sllmofen fucb,enb ju ©itten, S3ern unb Somo, an Jefcterm Orte »erfa^ er jut»etfen

bie ©teile beö berühmten 2)?etflerg ^eobor Sucinu^. SSom ^auöle^rer fh'eg er aU*

mäklig jum Kaplan, Pfarrer unb Dombecan auf Valerie, enblio) jur bif^öflic^ert

SOBürbe (20. SDecember 1499) empor, marb fpäter jum darbinal erwählt, mürbe
ße^eimer dlaty jweier Kaifer Maximiliane I. unb QfarlS V. unb öfters »on ben ^äü*
^ett aU Segat »ertoenbet, ber 2Beg jur päpflli^en S:iara märe tym offen geftonben,

fyättt er nitt)t burc^ feine bi»lomatif<$e S^ätigfeit fic^ ^raiifrei^ ju feinem un»er-

fö^nli^en fteinb gemannt. 2?ie mannigfa^en SSer^ältnijfe mit bem teutföen Dei^e,

mit granfrei^
, Stauen unb ber ©$roeij , in melden bamalS ber jeweilige 23if^of

»on ©itten al§ Dber^err beS SÖBaßiö ft^> »erffoc^ten fanb, eröffneten bem gewanb*

ten, talentootten, lebhaften unb lijligen SWann ben ernannten ©c^aupla§, minber

jmar für bie bifc^öfüc^e aU »ielme^r für bie biptomatifcb, = poIitif4»c S^ätigfeit.

Heberatt unterhielt er 5Berbinbungen, fyatte überaß greunbe, mupte alleö, roaö »or=

ßing , erlaubte ftc&, »ieleö. 3llg Diplomat berebt unb tlug aar er Ui ben (£ibge=

nofen lange bie ©eele affer i^rer Unternehmungen gegen ^ranfreic^, in ben %)lai=>

(änbif^ett Kriegen ber ä&unbermann , ber für ©panieti unb ben ^)erjog »on 9ttailanb

in ber ©c^meij Slrmeen toie auö bem 33oben $er»orrief bureb, feine nie raflenbe

£$ättgfeit unb fein 21nfe^en, baö er in ber ©etymeij genof. £)ocb, manbte ftc^ bie

©unjl beö 2:ageö befonber« im SBaffiö affmäbjig gegen i^n, »on feinen Sanb^leuten

ße|»aft jog er ft(^ nacb, Dom jurücf, roo^nte noc^ ber 2Ba|>l 2lbrianö VI. Ui, neben

meinem er am meifien ©timmen auf ftö§> »ereinigte, jebo4) balbbarauf (am 30. be«

^erbJlmonatS 1522) jlarb unb in ber Kirche Deff'anima begraben marb. —
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Mittlerweile bradj bte Deformation herein, bte fttf; audj im SBatXtö in einjelnen

Regungen batb bemerfbar machte unb jwar bureb! Sttjomaä 33tatter, einen

;

greunbe be« SraämuS, 3wingli'S unb 9tt»coniuö unb burdj ©tubierenbe unb ©<$uf-

i meijhr, bie in Saufanne, ©enf, 3üri<$ , 33afet ober S3ern bie neuen £eb>en auf-

I fingen unb mit ftd) nad) £>aufe trauten. 2)odj war ba$ gemeine SSolf in biefen

i D^onetljätern »iel ju abgef<$Iojfen »on ber übrigen Seit, »iet ju einfach in feinen

(Sitten unb $u ergeben bem alten fatljotifc&en ©tauben, aU baf bie neue £e$re

»ieten jünbbaren (Stoff bei iljm öorgefunben Ijätte. 3ur Haltung ber fat§olifd;en

Religion fd;lof Satliö f$on im 3- 1528 mit ©aoopen unb ben Urfantonen einen

S3unb, ben eS wieber^ott erneuerte, barum fe^en mir bie 2Battifer neben ben Set-

tern hei Rappel unb auf bem ©übet miber bie 3n>ingttfd;ett in ben SSorberreifjen

fämpfen. $m Unterwattiö fanb bie Deformation einen entf<§toffenen ©egner an bem
2lbte oon ©t. 2)?ori$ , im obern £b>ile an bem fräftigen 33ergoolf , »or altem ahet

an ber unermübeten Sttjätigfeit be$ 33tfd;ofg Slbrian »on Diebmatten, ber ni$t

nur bie SBunben, bie 33tfcb>f ©Dinner bem Sanbe gef^Iagen, nu'eber feilte, fonbern

bem SSotfe auty baS $o£e (Srbgut feiner SSater — ben fatf>otifd)en ©tauben bewahrte

— ein magrer SBater beö SBatertanbeS , ber allgemein betrauert (17. SJMrj 1548)
baS £eitlid)e »erlief. 2lucf) bie SSdter Sapuciner leiteten in biefer fd;wiertgen £tit

für bie Spaltung ber Kirche in SBaltiä grofe £>ienfte
, fte tarnen in biefe« Sanb

unb in bie übrigen Steile ber ®d;wei$ burd; bie befonbere 23era>enbnng be$ t>l. Sari

33orromäu$. ©d;on im 3- 1585 jogen fte in @t. 2)?cri£ ein, 1602 begaben fteftd)

nad; ©itten unb begeiferten burd; it?re ja^lreic^en unb gelungenen Sfttfftonen ©eilt»

licbjeit unb SSolf jur Streue unb ©tanbt?aftigfett im fatbotifdjen ©lauben. 2ltfo »or*

hexeitet oerfammelten ftd; bie Satlifer £ot>e unb fiebere in 9ttaffe am 24. £eu»
monat 1603 auf ber Planta*Sbene ju ©itten, um über bie Detigton einen bleiben»

ben 33efd;tuf? für ba$ ganje Sanb ju faffen. «Spanien unb bie Ufyolifäen Orte

Waren einerfett«, ©raubünben unb bie reformirten Drte anbererfeit« nidjt minber

babei t^ätig unb auf ben 2tuSgang gekannt. Mit ungeheurem 9)?eb> flieg bie 2Bag-

fcb>te ju ©unften ber Kat^olifen , ben Deformirten mürbe eine ftrift »on 2 Sttonaten

eingeräumt jum fat^olif^en ©lauben jurücfjufeljren ober ba« Sanb JU »erlaffen.

Raum Ratten ftd; inbeffen bie DetigionSfämofe gelegt, fo begannen bie «Streitig-

feiten ber 23orftänbe ber 7 3e$nen gegen bie 33ifd;öfe über bie £ot>eit«red;te wieber.

3Ü)er Sanboogt oon ©t. SKori^ leitete feine ©eroatt »om SSolfe ah , ber 23if#of ba=

gegen berief ft<$ auf bie Carolina. SSon biefen Rdmpfen fto; ferne Ijattenb fu^te

Slbrian II. oon Dtebmatten bie Deformation innerhalb ber ßir<$e nac^ ben 33efc^lüffen

be3 StribentinumS inö SBerl ju fe|en, er feilte bie ßircf>en$uc$t hei Sleru« unb SJolf

wieber ^er unb leuchtete felber allen 2lnberen al$ ein SBeifpiet abojlolifc^en Siferö

»nb flrenger ©itten »oran (i 7. Sßeinmonat 1613). ©ein Da^folger ^^bebranb

Soft, eines ©$ulmeißer$ «So^n, ^reunb unb Vertrauter beS hl. S3ifc^>ofeö §ran$

©aleö »on ©enf, ber i^m hei feiner Sonfecration (27. SCßintermonat 1614) afft-

firte, »erlebte in 3erwürfntffen mit bem 2lbel unb ben 3 e§en»orfldnben 25 leiben*

5?oöe 3a^re für bie 23e^au»tung feiner ftrc&licb>n unb weltli«^en Deckte ; aber a\xty

aU Str^enfürft gab er ba$ S3et'f»iel frengfier Slbtbbtung unb feltener grömmigfeit.

>Da6 f^önjle 3engnijj gab i^m ber hl. 33if<$of oon ©enf, aU er hei ber Dac^ridjt

ber erfolgten Srwa^lung ^)ilbebranbö jum S3if(^of »on ©itten C^ion) »oll greube

aufrief: iä) banfe bir o $)err, weil bu e$ nic^t jugelafen, baf? baö Kityt in ©ion
auölöf^>e. 2Bät>renb bie ©laubenöfämöfe fc^wiegen

,
festen ftc^ bie Unruhen um bie

£of>eitSre$te »on beiben ©eiten hii jum 3. 1640 fort. Von ba an unb hi$ junt

3. 1790 traten bie rubj'gften 3eiten für äßattiS ein; bie »otitiföen fragen würben

factift^ ba^t'n erlebiget, baf beibe Sl^eile, ba« Domcapitet einerfeit« unb ba« 2Solf

anbererfeitö hei jeber neuen 33if$of$waf)t i^re De^te »orbe^ielten , unb bie 23ifööfe
in weltlid^en Dedjtfamen gefc^e^en liefen, voaS fte ni$t ^>inbern fonnten. SDarum
fanfen bie Wettltdjen §o|eit$re$te ber S3ifd;öfe immer me$r ba^in hi$ fte bnrd;



198 ©ton, (Sitten), S3i«t#um in SalliS,

einen franjöftföen 3D?ac^tfpru(^ (1798) »öltig aufgehoben würben. 25rei Slbriane

»on RiebmattenHI., IV. unb V. oertterrlidjten no$ bureb ibjre Sei«|>eit unb £ugenb
»on 1640— 1701 ben bifööflic&en ©tubl r>on ©itten, fte grünbeten fatlwlifäe 2ebj>

anfhlten unb SBolföfcb,ulen , um bie Saflifaner 3«Öc«b »orn 33efu#e refermirter

©#ulen fern ju galten unb ben GEtnftüffen be« $roteftanti«mu« »on Saat, 23ern

unb ©enf ber, mit ben Saffen ber Stffenfdjaft unb 33ilbung entgegen ju treten.

SDtoßer^aft waren aueb, alle na<§fotgenben 8 SBifdjöfe »on «Sitten , benen bie meiflen

ben eblen alten Familien 23latter, Roten, 3e«rufftnen unb be ^reur angehörten,

ber gegenwärtige 9D?gr. "^eter 3ofe^ be ^3reur war erwägt ben 8. Sinter»

monat 1843 unb confecrirt ben 30. 3«nner 1844, er iß »om bX £f)eobor an ge=

rennet in ber ununterbrochenen Reihenfolge ber 33ifib>fe »on IDctobur unb ©itten

ber 86. ©elbß bie am 26. 2>ecember 1810 burd) Napoleon »erfügte @int>erleibung

be« Salti« in ba« franjöftfc^e ßaiferreid; lief* ba« 35i«t^um unb bie ßlöfter auf bem
©implon unb ©t. 33ernl?arb«berg befielen, e« mar ben Patrioten, bie nad; bem
unglücklichen ©onberbunb«frt'ege an« Regiment famen, »orbel)alten , amit) an biefe

(Stiftungen it)re oerwegenen ipdnbe anjulegen. — 9D?etro»olitan»erbanb unb

25omca»itel. 25er ältere 5)?etror>olitanoerbanb »on «Bitten mit 2)?ailanb, Söon,

SSienne unb £arantaife ijt oben erörtert Würben, feit bem Sarbinalbtfdjof SEftattljäu«

©Dinner btlbet ©itten ein 3wmebiatbi«tt)um. 25a« 25omcatntel beßefjt au« 24
2>oml>erren, ba inbejfen nur 12 ^räbenben befielen , fo leben bie übrigen 12 auf

»ergebenen Sanbpfarreien al« Pfarrer. 25a« 25omcar>itel enthält »ter Sürben,
bie be« 2)ecan« »on ber ©tabt ©itten, be« 25ecan« »on ber23urg SSaterie (bifeb^öf-

liiert Reftbenj), be« 25omcufto« unb 25omcantor«. din eigene« s]5riejkrfemtnarium

würbe 1744 ju ©erunben errietet, im 3- 1817 na<$ ©itten auf bie 23urg SSalerie

»erfefct, wo gegenwärtig (1852) »ier ^rofefforen bie Geologie lehren. — ©renjen,
25ijtricte, Pfarreien unb £><x\l ber ©laubigen. 2)a« 23i«ttjum <Büten

begreift in ft# ba« ganje Salli« mit 2ltt«nat}me ber Pfarrei ©t. ©t'ngulpt) im
unterfjen Steile be« Salli«, welche bem 33i«tfmm »on Sinne«;» (^iemont) ein»er»

leibt if*. 3m danton Saat erflrecft ftet? ba« 23i«tt)um ©itten über bie 25ifiricte

»on 2ligle unb £5rmont« U^ na# 23illeneu»e. 3« biefen beiben 25iflricten waren al«

bie fat|wlif$e Religion noeb bejknb, act)t ^farrfirc^en: 2ligle, 23elmont, 35er,

SWeflet, Ollon, Drmont«, Roöiöe unb $»orne. 2)a« 33i$tbum jap 185 Seit-

»riefler, 11 2>ifcricte unb im ganjen 103 ^farrfirc^en , »on benen 21 ben Flößern

jugelwren, nämli$ 8 ben regulirten St)oriSerren »om ßloßer ©t. 33ern$arb«berg,

10 anbere ben regulierten Slwrljerren »on ©t. 9#ori$ unb 3 beforgt werben *>on

©am'tularen biefe« Hloßer«. Ra^ ber neueren 3Solf«jäblung enthält Salli« 81,559
@inwotmer, barunter nur 463 ^rotejknten, fomit 81,096 Katbolifen, wobei bie

Äatljoltfen im Saat ni$t inbegriffen ftnb, bie kern bifcböfli^en SSerbanbe »on ©itten

angehören. — ßlöfter unb anbere fromme Stiftungen. 25a« äftejte ßlofter

be« 35i«t^um« ©itten unb ber ganjen <5fymii iß bie ^tbtei @t. 5D?ori$ Cabbatia

Agaunensis), woju f(^on ber % £f>eobor ben ©runb gegen ba« 3. 360, xoit er-

wähnt worben, legte. 2>ie erßen 5D?ön^e wibmeten |t($ neben bem % 25ienfte am ©rabe
ber SWartorer ber t^ebäif(§en Segion ber ^anbarbeit, nac^bem e« aber König ©igt'«-

munb »Ott 33urguttb 517 reic$li$ bottrte, würbe i^nen »ott ben SSätern ber ©onobe
ju ©t. 9ttori$ ber S^oralgefang »orgefdjrieben, ber unuttterbroc^en 2:ag unb Rac&t
eingehalten würbe unb U^ jum 3. 478 war ber 2lbt be« Kloßer« jugletc^ 33tf(^of

»on Dctobur (ü^artina«^). 25er fromme ©inn ber ©rofen wanbte bem Hloßer
©t. 3)?ori^ bie reic^fien SSergabungen unb S3eft^ungen ju. Unter ßatfer Subwig;

bem frommen würben aber bie 3Könd;e i^re« ärgerlit^en Seben« wegen »ertrieben

unb ein ©ttft »on 30 g^or^erren mit ©ene^migung be« f a»jte« (Sugen II. C824)
errietet. 211« au^ biefe im ablaufe ber 3et'ten au«arteten, wanbelte 2tmabeu« III. ©raf
»on ©aooöen 1128 ba« bt'«berige weltltcbe S^orberrenfiift in ein fotdje« na^ ber Regel
be« bX ^ugußin nm.— Äönig ^eobort'4> »on 33urgunb fitftete (596— 613) unweit
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©t. $?ori$ ein ftrauenftojter ju (*$ren beä % 9ttartinu$, ba6 aber bafb wieber etn-

gieng. Da« £of»is ober ßlojter auf bcm großen ©t. 33ernfjarb«berg-

würbe »oa bem b,l. 33ernl)arb »onÜ)cent§on 962 gegiftet unb bemCrben ber regulir-

ten S^orbjrren beS $1. 21uguflin übergeben. ©<$on früher war inbej? biefe 23ergf»i$e

»on frommen Scannern bewohnt, beim im 3a$re 730 fömmt ein Vulgariu« aU %U
»on 3u»iter«berg »or, 851 wirb ^ermann ©rofalmofenier »on 3"pitergberg pnt

33ifcb,of »on Saufanne gewägt. Oft tjat ba§ weltberühmte ^njtitut auf biefer un-

wirtlichen Spö^e ewigen ©ctmee'S ^d>jten unb Kaifern, gürten unb Ferren, Krie-

gern unb pilgern, Reichen unb Sinnen ein gaftfreunblicb, £bba$ geboten, mannen
»erirrten ober »on Sawinen überfcbütteten SBanberer Ijaben bie frommen Sttöndje

geleitet »on itjren »ortrejftictjen ©pürfjunben mit eigener SebenSgefa^r (noc$ int

3a$re 1845 »erfanfen brei ^3aterö in folgern SiebeSbienft in ben Slbgrunb) ba$

Seben gerettet. Darum würbe biefe Stiftung mit ben reicfjften Vergabungen bebaut,

erfreute ftc^ be$ ©$u#e$ aller Regierungen, felbfl ber befonberen ©unjt RapoleonS,

ber mit tym ben ©pital auf bem ©implon unb bie 2lbtei @t. üftorifc »ereinigte.

Rur bie neuen (ütulturtjelben be$ fdjweijer. RabicaliSmuS UUUn für biefe ©efübje

ber Humanität unb ©erectytigfeit unjugänglicb,. Racb, bem ©onberbunbSfriege würbe

biefe ^errliä)e Stiftung auf bem ©t. 93ern|>arb$berge mit ben übrigen firctylictjen

Snjh'ruten in SÖafliä aufgehoben. ©egen biefe Untjiat erlief ber würbige ^ropjt

%x. Benjamin fyUini eine feierliche ^roteßation an bie cfyriftlidjen Regierungen unb

Völfer (£uro»a'$ gerietet. „Der grofie ©t. VerntjarbSberg, Ijeifit e$ barin, fei »ot

neun ^^^unberten ein fc^rerffictjer Sßo^nfifc »on ©ö^enbienern unb Räubern ge-

wefen ; ba |>abe ein §elb ber c^rifHicIjen $i?W biefe Räuberhöhle erliegen, bie @ö$en-

bilber unb ben @ö$enbienfi jerjlört, auf ben Ruinen be$ £em»el£ be$ 3«pttet

^oninuö ba$ $1. Kreuj aufgepflanjt unb ein §o£»i$ gegrünbet, um barin ben pil-

gern unb Reifenben jebeS ©tanbeö unb alters gegen Unwetter unb SDftftjanblung:

@dju$ 5U gewähren. DiefeS fjerrlic^e Denfmal be$ t)l. SBerntjarbS »on SD?ent^ott

$aU feit bem jelmten 3ab,rl)unbert feine 2ßirffamfeit feinen Slugenblicf unterbrochen,

£)rben£geifttic$e Ratten immer ben Dienft ©otteS unb ber Räct)flenliebe »erfe^en,

Reiche unb ^Btaakn feien mittUxwtiU gefallen, Slnjtalten ber Oftenfdjen, bie ewiger

Dauer ft$ ju erfreuen fcfyienen, feien »erfdjwunben , ba« §o$»ij auf bem großen

©t. S3ern^arb Ijabe aber immer fortbejtanben. ©elbft Rapoleon fonjt fo rücf-

ficb,t$lo$ gegen bie Flößer, §aU baffelbe refpectirt unb junge Seute, bie bort bem
Diente ber ©afifreunbfö^aft unb Räc^ftenliebe fic^ wibmen wollten, »om Kriege-

bienfte befreit. Rur unferer 3 e it fei e$ »orbe^alten gesoefen, an biefeS allgemeine

©afi^auö aller Rationen unb Religionen räuberifc^e ^)anb anzulegen. 2)ie eibge-

nöfjlfc^en (Sommifäre, bie Ferren Drue9 »on Sßaabt, ^ranc^ini »on £effm, gret

»on Safel unb Delarageaj »on Saabt erröteten nicb,t, ben i§nen geworbenen 2luf=

trag mit ©trenge burcb,jufübjen. @ie erftiegen ben SBerg , bie Spüren würben mit

Seilen gefprengt, bie ©cbjöffer mit Dietrichen geöffnet. DaS gleiche 2Serfa|irett fei

aucb, im t>0S»i$ ö»n
<

$flattia,ni) angewenbet worben, wo bie tranfen unb alters-

fc^wac^en Orbenöbrüber lagen. Der bitterf^e ^)o|n fyäbt ftc^ biefer Verfolgung fai*

gefeilt. Die Regierungöcommiffarien Ratten j?t^ nicb,t gefc^ämt, ben SPcon^en ju

fagen, man werbe fie Weber wegjagen noc^ ^inbern ©aftfreunbfc^aft ju nUn, nac^-

bem man bocb, bie 2(n|talt burc§ ©elbauflagen unb Raturaßieferungen erbrüclt $aU."
„2ßir machen, fo enbet baö merfwürbige 2lctenflücf, biefen 2lct ber ©»oliation öffent-

lich befannt, bamit Europa bie %tute, bie gegenwärtig in SÖSalliö regieren, fennett

unb nacb, ©ebü§r beurteilen lerne." X)k Väter Sapuciner famen auf 23er-

wenbung be« ^1. (Sari 33otromäu$ unb auf Slnorbnung be« ^apfieö SlemenS VIII.

in« SBam (1601), juerjl bejogen fte ben (£on»ent ©t. Saurenj Ui ©t. 2flori$,

1628 famen fte nac^ ©itten, 1640 nacb, 33rig, baö aber balb wieber einging. Unter

Rapoleon 1812 würben beibe (Sapucinerflöfter aufgehoben, unb im 3. 1814 wiebet

tyx&foUL ®k Väter ber ©efeflfc^aft 3efu famen auf Betreibung ber Väter
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ßapuciner t'ttö 2Batti$, um bort bie bereit (Stuten ju Jetten, ©ie wohnten jufrft in

»ergebenen Käufern, nne im ttojter ©erunben, btö ibnen bie Ferren ö. ©fofelper
1G62 ba$ (Kollegium ju 93rtg erbauten, nadj ©itten fomen fte erft im $ab> 1734.
2lu$ beiben 3nfittutcn würben fte oertrieben nac$ ber 2lufbebung beg SDrfrenS burdj

fjapjl GffemenS XIV. 1771; bennod, wirften fte unter bem tarnen „ber SSater be$

©faubenä" in SMiS fort, belogen nacb ber SBieberberftellung be$ Drben« bur#

fiu$ VII. im 3a$r 1814 roieber ibre früheren (Kollegien unb wirfte» bjjcbj roo^I-

t^ätig hii bie greifcett unb £o!eranj beö neueren ©cbweijerbunbeä „t'^nen unb ibren

5lfft(iirten" feinen 9?aum me£r im weiten SSaterlanbe gönnte. 3u 33rig bejtunb

ein Urfulinerf(öfter, worin eine £öc$terle$ranjtalt beftanb, aueb biefeS ftlofter fanb

»or ben neuen Jperrfc^ern feine ©nabe. ©onft beftnben ftcb, im 23i$tbum ©itten

jefct noeb, »erfebiebene ftrauenoereine öom % SSincenj »on ^aufo unb 00m bj. -Sofep^

3U ©t. 9flori$, Stfontbeg, 2flartina$ u. a. O, für ben Unterricht ber weiblichen

^ugenb. $n früheren 3a^^«nberten rannte man jwei ©tifte auf SSalerie unb ju

©itten, bie fc$on 1177 unter 2Heranber III. ibren Anfang nahmen; Sflaltefer bitter

unb Stfanintet , bie baS ©t. Saro^fwSpij auf bem ©implon unb baS beS beil.

3of>anue$ ju ©atgefcfc, beforgten , baö ^itgerfwSvis be$ $1. 2lnton ju 23rig , anbere

ju 23i0», üftartinacit) , Drftiere; in ben meiflen ©emeinben jur Pflege ber 2lrmen

unb Kranfen $1. ©eiftbruberf^aften nacb, ben ipoSoitalitern be$ ©uibo »on 2ftont=

pellier eingerichtet; (Kartt}äufer ju ©erunben C1331) unb nact) bereu Segjug (Kar-

meliter, äefuiten unb jute^t 1630 U$ 1838 Strappijten
;

ferner ein Jrauenflofter

ju ^iep nacb, ber 3tegel be£ bj. Sluguftin; 23ern^arbinerinnen 1636 für bie (Srjie*

|ung ber weiblichen SüQtnb ju ©t. 2ftort'$ unb fpäter ju (Kolombeö unb £rapmfti=

nen, Vertrieben 1798, unter benen auet) bie £ocb,ter be$ grinsen (Konbe fto) befanb.— Duellen über bie ©eföictyte i>on 2Battiä: ^ f i a ^ ©imm ler, 1574; Valeria

christiana »on ©ebafl. 33rignet, Domherr ju ©itten, 1744; l'histoire du Valais

par Mr. Boccard Mansin, 1844; ^5. ©igiSmunb gurrer, gewefener Qutpu*

einer ^3rooincial, ©efebic^te »ou SSaKiö 1852 u.
f. f. [@r.j

(^tunttrt, ©abriel,
f. f ol^glottenbibeln Cfattfex).

<&ipf> ober 3?P^ (Si^i J»« ©tabte im ©tamme 3"ba C3^>f- 15» 24. u. 55.),

wooon nur bie anbere jwifc^en 5J3?aon unb Spebron gelegene weiter in ber ©$rift

»orfömmt. Die Umgegenb ein guter SÖBalbboben mit reichen Triften, nac| £)fien in

ber Sage anjteigenb, ^t'ep bie SOSüfie ©iplj, tok bie Umgegenb »on 9D?aon bie Süfte

C^^löD 9J?aon. 3« beiben fytlt fic^ 2)aotb längere £eit öor ©aul verborgen

(1 ^m. 23, 14—24), fowo^l bureb, Salbung al^ fejte ^nnete (ber §üget ^acb.ila

wirb genannt) geföü^t. 2>ort war eö auc^, wo er ba$ Seben feinet geinbeS in

ber ipanb fyatte, aber auö (£^rfurc|t »or bem ©efalbten be^ §)errn feiner fronte

Cl ©am. 26, 1—25). Die Entfernung oon iTpebron benimmt baö SDnomaft ju

8 röm. teilen. Die Ruinen ftnb nod) ^eute üorb>nben unb führen benfelben ^a-
tuen; 9tobinfon (\l, 417 ff.) gelangte ju ibnen unb jum £ügel ©i^ (Zd <5iO
»on ipebron auö in einem ßameelritte oon 1% ©tunbe.

&ivacl),
f.
Ecclesiasticus.

(SmctuS, ^Japjt, ein Corner, bejiieg ben päpjH. ©tn^l im December 384.

$t!ä eifriger aBäcb^ter über bie 9ieinb>it beö faty. ©laubenö »erbammte er bie ipäre-

tifer 3o»inian Cf- b. Slrt.) unb ben 33. 33onofuö oon ©arbica (f. 33onofu$) unb

befämpfte mit aller ©trenge bie -äftani^äer unb ^riäciflianijten Cf- btefe ^trtifel).

3ur Unterbrücfung ber ÜJIanic^äer unb ^rt^cittianijten in 3fom na^m er auc^ bie

£ilfe beö ^aifer« Stbeobojtu« in Silnfprud), mißbilligte eö jeboc^ febr, bap friiJciKiau

unb bie anbern Jpäupter biefer ©ecte mit bem 2:obe betraft würben. Sbenfo beforgt

war ©iriciuä um §>erfteßung ber &ir$en$uc§t ; bieß beweifen bie »on ibm oorl)atta

benen deuten Decretalbriefe, namentlich fein Slntwort^fcb,reiben auf bie fragen be^

SBtfc^ofö S?imeriu$ »an ^arragona Cf- b. 2t. JpimeriuS), unb baö ©önobalfc^rei»

ben an bie africanifc^en S3ifd>bfe, worin in neun dapikln bie 23ef(^luffe entbalteu
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ftnb , «>elt^e tts ber »on ©memo i. 3- 386 abgehaltenen röm. ©»nobe jur ^crflef^

lung ber »erfallenen ßiri^enjudjt in Slfrica gefaft worben waren. 33efonber$ brang

©iriciuS auf firenge Beobachtung ber (Blibatögefelje, unb in £inft#t barauf gefdjatj

e$, bajjj er ben dlaty erteilte, bie ©eiftlic^en au$ bent ^ebne^ßanbe ju nehmen.

3m Uebrigen f#eint ©iriciuS »on bem rbmiföen Slerug, welken ipieronötnuä fc^arf

geißelte, gegen biefen eingenommen worben ju fein, ©iriciuS jlarb ben 26. üfto»

»ember 398. Senn SBaroniuä ben tarnen beS ©iriciuä auä bem rbm. SWartöro-

logium geftrieben $at, weil er bem Spterons)muS abgeneigt gewefen fei unb bem

3fcuftnuö oon ?(quttexa ein (£mpfel)lung$fd>retüen auSgejtetlt $abe: fo $at hingegen

$apfl 23enebt'ct XIV. ben tarnen biefeö fjapfteS auf ben 26. SHooember wieber in

baö röm. ^Jartyrolog einrücfen taffen unb it)m ba« 8ob beigelegt, bafü er wegen

feiner ©elef>rfamf£i't, ^rbmmigfeit unb feines @ifer$ berühmt gewefen fei, inbem er

»ergebene ftefcereien »erbammt unb bie ^irebenju^t bur$ bie Ijeilfamjten ©efe§e

»erbeifert t)abe. ©. Pagi, Brev. R. P. [@c$röbl.]

titlet, 2Bilb>lm, geboren ju ©quiflace in Neapel, geehrt »on ben ^äpften

SflarceH II. unb ^iu$ IV., bur# ledern 23ibltotl>ecar be$ ißattean, unb Sarbinal

auf ben dlaty beä $f. Sari 23orromäu$, ftarb 1585, 71 3af>re alt. (£r war feb>

bewanbert in ben ©prägen, axititcU an ber SSerbejferung be$ römif^en 23re»ier$

unb 2ftefibuä;eg, fowie an ber Sorrectur ber SSutgata. 3um Sl^etle oerbanft man
il)m ben Catechismus Concilii Tridentini. Woä) ftnb *>on i£m „Variae Lectiones",

unb »trfcfiebeneö Sinbere, m$ er ntc^t »eröffentfidjen wollte.

^irmium, eine ©tabt in ^annonien, wo $aifer (£onftantiu$ oft fein Jpoflager

$ielt, tfi in ber ©efc$ict)te be$ StrianiSmuS berühmt geworben burdj mehrere bort

gehaltene ©ipnoben unb Konferenzen unb mehrere bort entworfene @ lau b ent-

fernt ein. $m Safyve 349 »erfammelten ftet) bort mehrere 23if$öfe, um bie 21b»

fefcung be$ bamaligen 23ifdjof$ »on ©irmium, ^^otittuS (f. b. 2Irt.), Welche

f$on auf ber ©t;nobe ju Sftailanb 347 au$gefproc|en war, auszuführen. 9pt)otinu$

war U$ babjn buret) feine gartet' im 33ejt§e beS 33i$tt)umS erhalten unb fonnte auc§

je$t no$ nm)t entfernt werben (Hil. frag. 2. p. 639). Die 23ifct)öfe fonnten nichts

anbereS tt)un, als ein ©djreiben über ben §>areftar$en an bie Orientalen erlaffen.

Sftacb, £iflemont waren bie 33if$bfe biefer Konferenz Slbenbld'nber unb orttjobor; ber

Sftauriner Kouflant bagegen in ben Acoren ju £ilariuS t)ält biefe ©ipnobe für eine

arianifdje unb hc^t bie ©teile Hil. fragm. 2. p. 635 auf eine ©^nobe ju tylai*

Ianb unb Sulp. Sev. p. 241 auf biefe ftrmift^e ©^nobe. — $ni 3<>^e 351 »er-

fammelte Skifer SonftantiuS auf betreiben ber (Sufebianer an feinem ipofe eine

2ln$a^t ariantfe^er S3ifc^öfe auö bem Orient CHil. de syn. p. 485) ju ©irmium,
^^otinuS mürbe, al$ ber ^drefte.beS ©abeHiuö unb ^auluS oon ©amofata fc^utbig,

abgefegt (Socr. 2, 29), beSgteid)en ^allabiuS, ben nie ^J^otinianer jum 35ifc$of

geweift b«tten. 2)ie SSerfammlung bef4>rdnfte ftc^ aber triebt auf biefe SWafregel,

fonbern fpra«^ ftc^ audj für bie »on ben Slrianern ju ©arbica Cf- b. 2lrt.) ober

eigentlt^ ju ^^ilippopoliö entworfene ©laubenSformel au$ unb lief burdj Marcus
»on Öiret^ufa eine neue formet in grie^if^er ©prat^e entwerfen, — bie erjle

firmif^e gormel, Ui Ath. de syn., Socr. 2, 30 unb Iateinifö iti Hil. de syn.

p. 485. ©te befielt auS einem furjen ©laubenSbefenntnif unb 27 2Inat§ematiSmen.

£rilariu$ gibt in feiner ©c^rift de synodis, welche überhaupt eine »erfb^nenbe unb
»ermtttelnbe ^enbenj $at, ber ^ormel eine ortfiobore Deutung, 2Itf>anaftu$ bagegen

»erwirft jte, weil barin, obwohl jte im ©anjen nidjt beutlid) arianif«^ tjl, ber ©otm
ntc^t nur nic^t 6/uoovGiog, fonbern (im 17. 2tnatf>ematt$mu$) „bem 23ater unter-

worfen" genannt ijt (ob ^apji StberiuS biefe formet untertrieb barüber »gl. ben

2Irt. SiberiuS). ^^otinuS weigerte ft^, bie formet ju untertreiben. Der Kaifer

bewilligte ilmt aber ein neueö SSer^ör : »or, 8 oorne^men Beamten, bie ber Kaifer

ju ^it^tern ernannte, bifputirte er mit Safiliu« üon Stnc^ra, würbe aber beftegt

unb oerurt^eilt. 9l\xn »erbannte i^n Sonjtantiuö unb ernannte ben Ariane*
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©erminiuS ju feinem 9?a#folger. Unter ben anwefenben SBifööfen befanben ftc& au#
Urfocttt« öon ©ingibunum unb 33alen$ »on SCtfurfta, wel«$e überhaupt fcei alten

SBerfjanblungen nnb 3"trtguen ju ©irmium beteiligt ftnb. — 3m Safjre 357 famen
wieber einige Arianer au$ bem Abenblanbe ju ©irmium jufammen, unt eine neue

©lauben^formel ?u entwerfen. £>ie ©eele ber 23erfammlung waren SBalenS, UrfaciuS

unb ©erminiuä. Diesmal würbe in ber Formel, bie ^otamiuS t>on Siffabon in

lateiniföer (Spraye entwarf, — bie j weite firmifc&e formet, — ber 2trta»

niämuö entfdjieben ausgebrochen (Hil. de syn. p. 465; Ath. de syn. ; Socr. 2, 30).

Der ©ebrauc§ ber Süuöbrücfe ovauc, dfioovoiog unb ofioiovaiog würbe unter»

fagt, ber SSater als gröfjer, benn ber ©ob> erflärt (biefe gormel fott £ofiu3
untertrieben baben

f. b. Art. (Jin ©(^reiben orientalifdjer 33if<$öfe gegen ben

StuSbrucf 6/uoovawg würbe auf biefer ober ber fotgenben ©sjnobe t>erlefen). Die
gormel würbe »on ben 33ifd)öfen in ©allien, benen fte jugefc^ieft würbe, »erworfen

unb $|>öbabiu£? r>on Agen fc$rieb eine 2Biberlegung berfelben. $m Orient nalmt ein

ju Antioc&ien unter SuboriuS gehaltenes (£oncil ber Anomöer bie formet mit greu»

ben auf unb erlief? ein Danffdjreiben an SBalenö, UrfaciuS unb ©erminiuS. Da»
gegen »erfammelten ©eorg oon Saobicea unb SkfiüuS »on Anc^ra im folgenbeu

Satire (358) eine 2Injaf)l ©emiarianer ju Ancipra, welche ein ©«^reiben entwarfen,

worin fte ben Slnomöern gegenüber ba$ 6/noiowiog feftbalten; baS ©djreiben

febtiefüt mit 18 2lnatb>matiSmen. 23aftfiuS »on Anc^ra ging nun mit jwei anbern

33ifc$öfen nadj ©irmium , um ben Anomöern entgegenzuwirken , unb gewann ben

$aifer für bie SBefölüffe oon Stnc^ra. 23on ben 18 AnattjematiSmen enthielt ber

lefcte eine Verwerfung beS (\uoovaiog; biefer würbe aber &u ©irmium nic^t oor»

gelegt unb öieflei<$t gar ni#t publicirt; ba Hil. de syn. p. 466 f. nur bie 12 erften

2tnatb>matiSmen mitteilt, fo ift ni#t unwatjrfctyetnlidj , bafü nur biefe in ©irmium
»orgelegt würben. 2)ie gerabe ju ©irmium anwefenben 25if$öfe, worunter auefj

UrfaciuS unb 33alenS, würben nun auf ^Betreiben ber ©emiarianer ju einer ©^nobe
öerfammelt, unb muften eine in ibjrem ©inne gehaltene Formel untertreiben, ent»

Weber bie 12 Anattjematt'Smen »on Ancipra felbfl, ober eine neu entworfene formet,

welches bann bie britte firmifdje wäre, SHacty Soz. 4, 15 $ätte au$ ^Japfi SiberiuS

biefe formet untertrieben. Soz. 4, 6 unb Socr. 2, 30 erjagen ferner, bie Arianer

Ratten eine firmifdje formet fpäter jurücfgenommen unb ft# 9ttüb> gegeben, alte

(£remt>lare berfelben ju oernietyten
, fte Ratten fogar ein QEbict beS KaiferS erwirft,

worin unter Anbrolmng son ©trafen bie Auflieferung berfelben anbefohlen würbe.

Diefj ift öermutblicl) bie jweite formet gewefen (Tillemont. t. 7 les Ariens note 58),
na$ Anbern bie britte. — 3m 3- 359 ftnben wir 23aftliu$ »on Anc^ra wieber am
#ofe be^ Sonfiantiu^ ju ©irmium, nebft ben arianif^en 33ifc^öfen ©eorg »on AIe=>

ranbria, 20?arcuö £on Aret^ufa, 2Jaienö, Urfaciuö, ©erminiu« unb einigen anbern.

SSalenö lief nun burc$ SWarcuö »on Aret^ufa wieber eine neue Formel in lateinif^er

©prac^e entwerfen, — bie britte, ober wenn man bie ebenerwälmte mitjä^lt, bie

öierte firmif^e g^mel Cf- Ath. de syn. p. 875). Der ©t&raudj beö BortS
ovota wirb barin ganj unterfagt, weil eö ni^t in ber ©$rift fte^e unb weil bie,

wel^e e« nic^t »erftetnben, baran Anftof? nähmen; bagegen würbe barin erflärt, ber

©o^n fei bem ißater ä|inli^ nac^ ber ©<$rift. Der ßaifer befahl jebo^ ben ©emi*
Slrianern ju Hebe, beijufügen „in allen ©tücfen": filium similem patri per omnia

{y.arcc ndmee), ut sacrae dieunt et docent scripturae. £ro§ biefer Soncefftona nalj=

men bie ©emiarianer bie fonft ben Anombern günfligere Formel nur ungern an, unb
anbererfeitS fhräubte ft4> SSalenö, bi$ eö ber ßaifer auöbrücflicb^ befahl, ba^ per omnia

mitjuunterfdpreiben. Saftliuö erflärte, ba er woljl fe^en mo^te, baf bie Anomöer
einen anbern ©inn in bie Formel hineinlegten, wie ex, beim Unterfcbjeiben auö-

brücfli$, ber ©o^n fei bem SSater nic^t blof in 33esug auf ben äötllen ä^nti^,

fonbern audj in SBejug auf bie ©ubjianj (Epiph. haer. 73; Hil. fragm. 15. p. 708).— AtljanaftuS tabelte an" biefer Formel aufer bem 3»$«fte auc^ noc^ biefe^, baf
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bem ftaifer barm ber ZM „ewiger Rönig" »on «Wenden gegeben fei, wetdje bem

©ofme (SJotteö bie Snngfeit abfpret$en nnb bafj tnan ber formet baö Saturn

C22. 9D?ai 359) beigefügt b>be, ba bod) ber fatfwlifdje ©laute fetner Seitbeflim*

mung unterliege. Diefe ftormel legten UrfaciuS nnb 2klenS nnb tb>e gartet bem

balb barauf oerfammelten Soncit oon Sltmtnt »or. 23gl. Nat. Alex. Saec. 4

diss. 31 u. 32. Tillemont t. 7. unb btc tn bem Wxtitel ^tjotinuS angeführten

(Sänften. SBgf. bjerju ben 2lrt. ^5annonien. [3?.]

Strmunb/ 3acob, ein feb> gelehrter unb um bie Verausgabe »ieler alten

Rtr#enfd;«ftjteffer b>cb>erbienter 3efuit, würbe am 12. ©ct. 1559 ju 9tiom in

ber Sluoergne geboren, ©eine angefeljenen Altern ja)itften ben lOjä^rigen ßnaben

in baS 3efuiten*(£ou'egium nad) 33ittom. <pier ftubierte ©irmonb 6 3a$re nnb ge*

»ann ben SDrben ber Sefuiten fo lieb, bafj er 1576 in benfelben eintrat. 9kd;bem

er hierauf tfjeitS im SHooiciate, tb>ilS in ben oorft^rtft^ntäfigen ©tubien einige 3a$re

3ugebrad;t, lehrte er ju gart'S 2 3<*b>* bie fogenannte Humanität unb 3 3ab>e bie

9tl>etorif. Bä^renb biefer furjen ^tit erwarb er ftd; feine großen Renntnijfe in ber

lateinifdJen unb gried?ifd;en ©oradje unb feinen frönen, Haren unb gebrungenen

©tyl. <Seit 1586 flubierte er m'er $a1)xt lang bie fd?olaftifd;e Geologie unb be*

fd;äftigte ftd) gleidjjeitig ml mit ben ©tubien beS 2lltertt)umS unb ber lateinifc$en

unb griedjifdjen SSäter, wobei er an feinem DrbenSbruber ^onton le 2)üc (f. b. UJ)

einen trefflidjen ©tnbiengenoffen fanb. £>amalS fctyon überfefcte er bie @d;riften

mehrerer 23äter auS bem ©riecbifdjen inS Sateinifdje unb ittujlrirte ben ©iboniuS

SlpotlinariS mit SRoten. Qa ftcb bereite ber ^uf oon ©irmonbS @elel;rfamfeit U$
nad) Italien ausgebreitet tjatte, berief itjn ber ©eneral Slqnaöioa 1590 nad; 9tom

unb befteflte ib> ju feinem ©ecretdr. ©ed)je|m 3al>re lang befleibete nun ©irmonb

biefen fofkn unb ac&tjefm ^alpre tjielt er fid) in Italien auf. tiefer 2lufent§alt

gewahrte ibjn bie SSerbinbung mit ben auSgejeid)netfien unb geletjrteften Bannern

Italiens , namentlid; 23ellatminS unb SBaroniuS' , beffen Rird;engefcbid?te »on ©ir-

monb mit mancbem Beitrag unterfingt würbe, unb »erfd)affte ifmt antritt unb freie

33enü$ung »ieler ber »ornetjtnflen italienifd;en 33ibliotb>fen, auS beren 9ftanufcri»t=

©d;ä$en er mit großem gleite »iele alte wichtige ©driften jum SBeljufe ber 33er-

öffentlitibung burcj) ben £>rucf fammelte. SHad) faxte 1608 jurücfgefe^rt unb audj

^ier bie 23ibliot|>efen burd;forfd)enb unb $u feinem 3wecfe benü^enb, fing er enblid;

feit 1610 an, feine angefammelten <&fyä%t ber gelehrten SBelt befannt ju geben,

unb e$ oerflo^ feitbem U$ ju feinem 2;obe 1651 feiten ein 3a$x, in welkem er

nid)t ein ober mehrere alte, junt ^^eil nod; nie gebruclte 2Berfe herausgegeben ^attt.

ipter feien einige ber widjtigften genannt: Goffridi abb. Vindocin. opera — Ennodii

ep. Tic. opera — Flodoardi presb. Rem. Ecclesiae historia — S. Fulgentii ep.

Rusp. de veritate praedest. et gratiae 1. III — Petri Cellensis epistolae — Apol-

linaris Sidonii opera — Paschasii Radberti abb. Corb. opera — R. Eugenii epis-

copi Tolet. opuscula — Idatii episc. chronicon — Anastasii Ribl. collectanea —
Facundi Hermianensis opera — Theodoreti opera graecolatina — S. Aviti Vienn.

opera — Eusebii Caes. ep. opuscula — Hincmari Rem. opera — Theodulfl Aur.

ep. opera u.
f.

w. 2tujjerbem fcbrieb er nod; oiele t^eologifdje Slb^anblnngen unb

mu^ inSbefonbere and; feine ©ammlung ber gaflifcben doncilien in brei Sdnben
Charte 1629) |>eroorge^oben werben. ^>iit 1617 war er Sfector beS ^efuitencol»

legium« ju gart'S, baS bamalS Banner xok einen gronton le ®üc, ^etaoiuö, Sei-

lotiuS, SSigeriuS unb 2tnbere jaulte. 3m 3- 1637 wallte t> Rönig gubwig XIII.

yx feinem S3eid;toater, weites 2lmt er 5 ^a^re befleibete. ©djon über 85 3a|re alt

ging er noo)mal (1645) nad) 5Rom, um an ben allgemeinen gomitien feines Drben^
2:^eil ju nehmen, dx erreichte ein Sllter oon beinahe 93 ^a^ren unb flarb ben 7. Dct.

1651. ÜRtt feiner ©ele^rfamfeit oerbanb er grojüe Sefdjeibenb]eit unb eine treue Er-
füllung aßer feiner ©tanbeSobliegen^eiten. ©. bie ©efammtauSgabe feiner fleinen

©Triften in V. Voll. Venet. 1728. SSgl. ^iejtt b. 2trt. petaoiuö. [©djröbl.]
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<Stfaf, f. ©efaf.
<&>ifebnt, f. ©ot$en. SDie „Epistolae" (im ©anjen 8) unb bte „Vita et

Passio S. Desiderii, biefeS auSgejeidjneten tönig« ber 2Beflgot&>tt, flehen, a\x$

Florez „Espanna Sagrada" entnommen, frei D'h'gne P. t. 80.

Sifcrrt, f. SBaraf unb 25ebora.

(StfittmuS. I. ©iftnniuS ber Sftooatianer. (£r mar jugtet^ mit bem Kaifer

Julian »on bem ^bjlofopfjen 2ttarimu3 gebilbet worben; er war feb> berebt, in

ber $1. ©$rift UttD ccn profanen 2Btffenfc$aften gleich fetjr bewanbert. dx mürbe

juerft Sector be$ SBtfc^of^ ber üftooatianer 2Igeliu$, fpäter ^reSbpter, bann im 3.

395, na<§ bem Stöbe be$ Stfarcian felbfl 33if<$of feiner ©ecte in £onflantinopel.

diu gefür#teter SDialectifer — mar fein Sßanbel untabeljjaft ; »on angenehmem
SBefen, feinen (Bitten , wegen feiner geiftrei^en äÖifce üon ©ocrateä unb ©ojome-
no$ gefeiert, mar er jugleidj ein Sebemann im beffern ©inne. (£r fcbjieb 3J?e£rere$,

worin er ju oiel ber $orm ^ulbigte, unb bi$terif<$e 2IuSbrütfe gebrauste, „fo bafj

er gröfern dlvtym aU 9iebner, benn als ©$riftfletler erwarb." ©egen dfjr^fojto-

mu$, mit bem er überhaupt im ©treite lag, fc$rieb er ein 2Berf über bie 33ufje,

weil (Sb>9fojiomu$ gefagt: „wenn bu taufenbmal bereueft, fo ttitt bennodj f>er$u.
a

©iftnniug »erfafjte au$ einen enc^clifc^en S3rief gegen bie Qfleffalianer — Socrates,

h. e. V, 10. 21. VI, 21. 22. Sozom. h. e. VIII, 1. Photius, C. 52. c. 4. —
II. SRadj bem Stöbe beS SBtföof* %tticn$ »on (£onftantinopel (426) waren bie

beiben 28at>lcanbibaten ^ifippuS »on ©ibe (f. b. 2lrt. ®ir$engef$i$te) unb

^5roclu0 ton Gtonftantinopel. 2>ag SSolf aber war für ©ifinniuS, einen ^reä*

tytet in ber SSorjlabt (Släa; benn er galt aU fromm unb gab ben Slrmen über

SSermögen. (£r würbe ben 28. Februar 426 geweift, ftarb aber fdjon ben 24.

SDecember 427. „@r war wegen feiner Sttäfigung unb feines reinen SÖanbelS,

fowie wegen feiner 9fttlbe gegen bie 2trmen fe^r gefeiert. SSon einfachem unge*

fünßeltem SGBefen war er weniger ein ©efääftSmann ; barum war er aud) hti ben

©efc^äftSmännern nicfjt wo|jl gelitten, unb ftanb Ui itmen itt bem 3tufe ber Un»

t^ätigfeit" (Socrates h. e. VII. 27. 28). — Der ebengenannte 95roclug burdj

Talent unb ©ittetl frü£ b>roorragenb , war erjt ©cfjreiber hti ben ^Patriarchen

(£b>9foftomug unb %ttica$, würbe »or 425 Sector, SDiacon unb ^riefter, unb würbe

(426) burcb ©iftnniuS jum 23ifcb>fe üon G^jicuS geweift. SDocfc bie 33ewo$ner

biefer ©tabt nahmen ben ^rocluS ni$t auf, unb jogen einen 9tton$ £)almatiu$

iwr. ^ßrocluS aber blieb in ber $auptftabt unb erwarb ftc$ befonberS als ^rebiger

grofen 9tulmt. 9la$ Wl&xivaian't Stöbe (9te|toriuö war a3if«|of »on 428 bi$ 431

;

Maximian »on 431 bi$ 434) wählte Äaifer St^eobojtuö II. ben ^rocluS jum ^5a-

triar^en »on Qfonfiantinopel, wel^' ^o^eö 2lmt er bt'S ju feinem Stöbe (446) al$

ber würbigfte 5D?ann mit weifer 9??ttbe belleibete. Sr braute bie Ueberrefie be$

ß^r^fofiomuS »on Sumana nac^ Sonftantinopel, unb »ereinigte bie bi^er getrenn-

ten 21n^änger beö Settern wieber mit ber Eircfje (438). — ©Triften: 1) Epistola

ad Armenos de fide »om 3- 435. @r warnt bie 2lrmesier gegen bie 3rrl^ren

beS ^efioriuö unb St^eobor »on 2ttop$oejte, o§ne ben tarnen beS Sefctern ju nennen,

welker ben Armeniern fe^r treuer war. 2) |)omilien 20, auf bie %efo beö Spextn

unb ber ^eiligen, worunter eine auf Gtyt^foftomuS. 5Bon feinen s]jrebigten ftnb

»iele »erloren gegangen. 3) 23riefe 5. — ©eine „Opuscula" erfcb^ienen: 1) ju

Serben 1617; 2) ju 9tom 1630; 3) in Combefis Auctarium, 1648. T. I.; 4) Ui
Gallandi bibliotheca T. IX. (Socrates h. e. VII. 28. 40. 41. 45). — III. ©tftn-
nitt« 9ttagifier würbe im 3- 994—995 nadj bem Stöbe be$ 9Zicolauö S^r^fo»

bergeö f atriardj »on Son^antinopel, wel^e ©teile er brei 3c$tt befleibete. @r
legte bie langft obwaltenben ©treitigfeiten wegen ber »ierten ®^e Ui. (ix erlief

einen „Tomus Synodalis", ben 30 Metropoliten unterfc^rieben , tzsql tov fir} Ictfx-

ßävsiv duo adelq>ovg a§adelq)ctg dvo (Leunclav. , Jus graeco-rom. L. III.). —
IV. ©ifittttiu« Märtyrer, f.

©maragbuö Wt. — V. ©ifinniuS tyapft, im,
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3. 708. 9toß bem £obe 3o$ann$ VI. O0T) war brei SDtonate ©ebitfoacanj.

©ifinniuS, ein ©yrer au$ ©rießentanb würbe confeertrt ben 18. Sanuar 708,

unb »erwaltete bie Kirße nur 20 Sage. @r weihte SBifßöfe für Sorftca, unb traf

Slnjlatten ju Biebererbauung ber dauern Wom$ unb einiger Kirnen. (Jr würbe

begraben ben 7. gebruar. — Vita Sis. ap. Vignolium üb. pontif. I. p. 321. Jaffe,

Regesta Pontif. 1851. p. 173. WM}} Füller, bie römifßen $äj>jfc
tt

6. 33b. 1852. ©. 153—155. [®aw«.]

bitten, 23i$tbum, f. ©ion.

(Sittenlehre, f.
SWoral.

(Stttlidtfett, f.
Sttoratität.

(«tt> uitfc <Sth>an C9Wo««*0/ f- 3«$* **r Hebräer.

(SitnarfcuS, 2tbt w SfWanö um 710, f^rtcb „Vita S. Carilefi, Abbat. Ani-

solensis I; eS ffc$t bei attabitton, Saecul. Benedict. I. p. 642.

&irtue I—V., ^dpjle. Der erjte unb ber zweite 95at>jt biefeS hauteng

gehörten ber frü^ejien ßtit ber Ktrßengefßißte an, inbent ©irtuS I. ber feiste

9?aßfoIger be$ \\. ^etruS war, <&ixt\x$ II. aber 257—258 lebte; beiben werben

einige Drbinattonen fowie bie Krone be$ sflfartyrtfHimS juerfannt. <Bixtu$ III.

(432—440) fatj bie 2ty»ettation ber Ü)?etro»otiten oon £arfu$ unb £r;ana an ben

apoflotifßen ©tutjl, als fte ftß mit 2Ibfe$ung bebro^t fafjen. (£r war auß ber Er-

bauer ber (©genannten tiberifßen S3afttica ©t. Ataxia Sflaggiore, x»ü bie Sflofaifen

am Sriumrßbogen unb an ben SGßdnben beö Spauptfßiffe« beweifen ; aufy ©t. Sorenjo

im Sucina xok baS 23aptifierium be$ Sateranö würben in feiner 2>^t ba$ eine erbaut,

baS anbere erneut. 93on feinem £obe an M$ jur äßaftf ©irtuS IV. ferfloffen 1031

3at>re. 1471 befßloffen bie Sarbtnäte auf Sieben be$ (EarbinatS Satino Drftno,

beS SSicefanjter« Siabrigo 23orgia unb ftranceSco ©onjaga'S, einen ber getetjrteften

Sflönße, welker aU ^rebtger beinahe in aßen grofen ©täbten StalienS Sluffe^cn

erregt $aüt unb Setjrer be$ Qtarbinalg SBeffarton gewefen war, ben fjfranctäcaner

$ranj Sfto&ere, geb. in (£etfe Ui @a»ona alö ÜKaßfotger be$ prunfliebenben SSene»

tianerS fautä IL, ber bie @ete|>rten »erfolgt fyüe, jum fapfie ju wägten. (£r

fußte anfängtiß ein Gfoncit im Sateran ju berufen, ben ^rieben unter ben ßrijt*

liefert ftürfien ^erjufhflen, einen grofen äöaffenjug gegen bie Domänen ju ©tanbe

ju bringen. T>a$ (Srfte xok ba$ Sweite mißlang; ba$ britte braute, obwohl ber

^at-ft, SSenetianer unb ÜKeapolitaner ftß ju wieber^olten ©eejügen »erbanben, hin

rechtes SRefuttat tjeröor; wotrt aber nahmen in feiner 3ett bie £>tfmanen Dtranto

fort unb bebro^ten fo Stalten mit bauernber Snoafton. 33erettÖ ^atte Ui <&ixtu$

bie %itU ju feinen SSerwanbten, bie SBerforgung feiner ja^Ireic^en Neffen, »on

benen einer, jum Sarbinate erhoben, in jwei ^ö^en 200,000 ©otbt^ater t>er=

bxaufyte unb 60,000 an ©djutben unterlief, baö Uebergewi(|t erlangt unb i$n bie

©orge für bie wahren 33ebürfni|fe ber Kirche »ergejfen gemalt. SBemü^t, einem anbern

ÜReffen ©terontmo ^iart'o, bem ©ema|)I einer natürlichen Softer ©aleajjo 9Siö=>

conti'S, $)erjogö »on SWaitanb, ein prßenttjum jU »erfebaffen, unb »erföntic^

wiber Sorenjo »on SWebici aufgebraßt, tief ftcb ber ^3a»ft in bie SSerfßwörung ber

^ajji ju ftforenj wiber bie 9)?ebiceer ein unb bie cljrifilicfje Seit fa^> nun baS ©can*
bat, baf ber Srjbifcbof »on ^5ifa naß ber fcbdnbfißen 9)?orbfcene in ber $au»>
Jirße ju gtorenj aufgehängt würbe unb ber f afcjl, weißer feinem Neffen ipteron^

mu« bte Leitung ber Angelegenheit überlaffen, auß noß naßbem Sorenjo ftß ge-

rettet, baS SBubenprf nur tjalb gelungen war, ^torenj wegen (Jrmorbung oeö barein

»erwiefetten (Srjbifßofeö unb ber temporären ©efangenfßaft beä Sarbinafö SRap1)Ciel

dtiaxio ben Krieg er Härte. 3e$t befßwißtigte Sorenjo SD^agniftco burß feine Klug»

tyit ben ^ereinbreßenben ©türm, ba e$ tym gelang ben König gerbinanb »on bem
S3ünbmffe mit bem ^Jo»jie abjujie^en. Stber felbjt ber (Sinbruß ber Surfen in

Statten, weißer in ©irtuS ben (£ntfßfuf? entfielen lief, ftß au$ Statten ju faß-
ten, tonnte, aU bie ©efa^r ftß oerjogen, ben faüß nißt bewegen, feinen planen
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ju ©unften feiner Steffen ju entfagen. £r »erbanb ftcb] mit ben 23ettetianeru mtber
§ercole »on Cfle, £erjog »on gerrara, um bei biefer ©elgenb>it ein ©tücf Sattb

für ©irolamo ^imto ju er^af^en. SKocl) einmal trat ganj Italien im 2lngcftc$te

ber gefömungenen £ürfengeifel in SCßaffett; balb »erbanb ftdj aber ber ^a»ft miber

bie SBenetianer felbjt, mdjjrenb er im Snnttn in einen Kampf mit ber ben $Äea»oli=

tanern anljdngenben Partei ber (£olonnefen gerietb\ T>nxä) ben Krieg erfc§ö»ft, fing

©irtuS an Kirdjendmter ju »erlaufen unb »eranlafjte fo ben fdjdnblidjen 2Bucb>r

mit £aren unb ©»orteln, meines mefjr oft aKe* anbere baju beitrug , ben römiföen
©tubl im 2lu$lanbe »erljafüt ju machen; er erbäte bie ©teuern unb fcb>ieb neue

an$, trieb 3e^nten »on ^rdlaten ein unb fu$te fo bem ©elbmangel ju feuern.

SlnbrerfeitS unterste er bie auö ibjren Steigen »ertriebenen griecbjfcb>n dürften,

baute ©t. SD?aria bei $)o»olo, mehrere anbere Kirnen, mie audj bie na$ i^m ge-

nannte (£a»et(e, meiere ©bjrtanbajo
,
^3erugino unb anbere Stteifter mit ©emdlben

fctymücften. @r ftctXte bie grofüe Sßafferleitung aqua vergine b>r, mie er au# ber

»aticanifgen 33ibliot§ef ib>e Einrichtung unb ben gelehrten ^Iatina , bem bie ^a»jt-

gef$i$te fo »iel »erbantt, jum SSorfianbe gab. dx Unte bie na<$ tynx genannte

Sliberbrücfe , ba$ £of»ital »on ©. ©»irito, ben Weinen ^ataft in 33el»ebere mit

©emdlben »on Sftontangne ; er mar raftloS 3?om mit Serien ber Kunfi mie ber

SÖiffenfgaft ju fctytnücfen, e$ in ber ^it, als biefe alles galten, jutn ©ifce ber

Künfte unb ber 2Biffenfc$aften ju machen. 9ttan fann au$ niebj anberS fagen, als

eS mar Ui ber beftdnbigen SSerfleinerung beS ©ebieteS beS KircbenflaateS burc£ bie

SRactybarn eine 2lrt »on 9?otb>enbigfeit für ben ^5a»jt gemorben, ft$ auf einen

SSermanbten, t'^m ganj ergebenen ju flüfcen unb burdj biefen ben Kirgenflaat »or

rduberifcb>n unb getoaltfamen Angriffen ju f$ü$en. Q£S fam baju, bafü ©irtuS

feine fytyUtte gefeiten laffen tonnte, fo bafü er enblic$ Soljann »on Sflontemira-

bile aufteilte, bamit er nietyt »ergebenen ^erfonen eine unb biefelbe ©age ge-

mäße. Er canoniftrte ben $1. 33ona»entura ben 3eitgenoffen beS $1. £b>maS »ou

Slquin unb fugte ben ärgerlichen Setteifer jroifc^en ben S^omiften unb ©cotijien

ju tilgen, ©o mar er nic^t o^ne mannigfaltige SSerbtenfte ; aßein fie murbeu tu

©chatten geftellt burc|> ben egoifiifcb>n Slnt^eil an ben ttalienifc^en Kriegen, unter

meieren bie ebelfte 2>tit »errann. 2)ie dürfen blieben unbeftegt, bie Unorbnungen

ber ftirc^e Rauften ftc^ ; eine ©eifel gefeßte ft<$ aHma^lig jur anbern bi$ beibe »er-

eint über ben römif^en ©tubl lo^brac^en unb julefct ber italienifcb^e Krieg ben

furchtbaren ©aeco bi JKoma 1527 gebar. 211$ <&ixtn$ l'oxte, 8ubo»ico ©forja, SSor-

munb beö jungen Sperjogä »on 9)?ailanb, $oht einen ©e»aratfrieben mit ben SBene-

tianern geft^loffen, melier alle S5emü^ungen ber grofen lega italiana gegen SSene-

big »ereitelte, mürbe er fo Utxübt, bafü er fünf £age barauf fiarb C13. 21ug. 1484),

ben £ob me^r eineö unglüdlic^en 2)i»lomaten att eineö ^J3a»|te$. — <&ixtn$ V.

1585—1590. 101 3a^re nadj bem ^obe <Bixtu$ IV. tarn ein anberer <&ixtn§

auf ben »dpfHic&en ^^ron, tok biefer ^ranci^canermönc^ unb gefeierter ^rebiger,

greunb unb SBeförberer ber Kunft, ber 9iom mit ©ebduben jierte, bie »att'canifc^e

SBibliot^et »erme^rte, bie ©t. ^eterelirclje mit ber großen Kuppel übermölbte,

beu großen Öbeliöten aufrichtete, überall 2)entmale beö ©iege^ be$ Kreu^eö

»ber bie SBelt aufrichtete; aßein in jeber anbern 23ejielmng mar gra ftelict

sßlonttUo »on %xa graneegeo 9tiario ftrenge »erfetyieben. Konnten in ^eutfc^lanb

nur ^5erfonen auö altem unb bem ^öc^fien 2lbel SBifcb.öfe merben
, fo mar e$ (in

auffaHenber ©egenfag be$ römifc^en äÖefenö jum teutfcb,en SBefen, baf $xa gelice

in feiner 3«Ö eni) ©c^meine gehütet fyattt. Vlifyt minber auffaKenb aber mar, bafü

mäbjrenb bie £tit fo mannen neuen Örben geboren, in ben grofjen Drangfalen beö

3n»efiitur= unb Kaiferfireiteö ber römifc^e ©tu^l feine 33ifcb,öfe au$ SBenebictinern

unb (klugniacenfem genommen, erft ^5iu$ V. unb nun aueb, ©irtuö V., unter 14

Ganbibaten für baö ^>a»ftt^um ber mürbigfle, ben fogenannten 23ettelorben ange-

hörten, gteic^ al$ fottte im ^nbrange be$ fürftlic^eu 2lbfoluti$muS baö eleyare pau-
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perera de stercore re$t anfdjaulic$ gemalt uub eb> ber 9?eoolutionSbdmon cutfeffelt

würbe, bie 23ef4>ämung »orauSgefcbicft werbe, baf ben Röntgen ber Erbe, wenn

auc$ nod; nicb,t ein ehemaliger corftföer Unterlieutenant, boct) etneS 23auernfol>neS

mit bem £>irtenftobe gejierte §anb ben Sößeg jeige, welken fte ju wanbeln Ratten.

£atte ft<$ %ta diiatio burcty feine Mbe ausgezeichnet, welche auf bem pdpftlicb>n

Sirene ju beillofer ©c&wdcfye ausartete, fo $atte eS in ber früheren Saufbaljn beS

6ei feiner Erhebung 64 ^afyxt jäljlenben 9JabfieS ©ixtuS ©cenen ber Strenge genug

gegeben unb nur bann war bie äufierfle SDWbe unb üftadjgiebigr'eit frei it)m ftc^tbar,

wo eS ftdj um Angelegenheiten feiner eigenen ferfon b>nbelte, xoie er benn niemals

einen (Streit mit ben Earbinälen b>tte unb bie Ermorbung feines Steffen mit be=

wunberungSwürbiger SWeftgnation trug. Kaum war er aber ^apft geworben

(24. 2lpril 1585), fo bot er bie dufüerfle ©trenge auf, um Sftom oor ber Erneue-

rung oon SWorb unb SBlutoergiefjen ju bewahren unb wdljrenb bis babjn eine jügel=

lofe Ungebunbenb>'t geb>rrfc§t jjatte, fefcte er eS burd) eine furchtbare SRücfftc^tS*

loftgfeit ber f»erfon bur$, bafü ^om eine dlixfye genofj, teie man oon Englanb in

ben £agen 2Bilb>lmS beS Eroberers türmte. 2£ie aber in 23ejug auf innere Drb»
nung 9?om neu würbe, würbe eS auä) neu naety 2lufen, burdt) ©trafen, iperfteflung

»Ott äßafferlettuttgen, Kirnen
,
^aläften unb anberen ©ebäuben. ßoretto uub SD?on=-

tello würben ju ©tdbten erhoben, hingegen oerfdjwanb baS ^rac^tooffe beS <5epti*

joniumS beS ©eoeruS unter ben römifefcen Ruinen fpurloS unb auet) anbere litten

m'ct)t unbeträchtlichen ©cb>ben, ba ber ©efcrauct) auffam, fte als Steinbrüche für

cfyriftlic^e ©ebäube ju betjanbeln. ©txtuS fat) im 2lltertl)ume nur eine überwunbene

SÜSelt, bie bienen mufte, gleict) bem antif römtfdjen 33ogen, auf ben er feine üfteus

bauten p$te. 2lnbrerfeitS lief er in bem Seitatttx, in welchem eine ftlufy oon

ipäreften auS ber Auslegung ber 33ibel entjlanben, auS ber oon it}m angelegten

2)rucferei eine prachtvolle 23ibel b>r»orgeb>n (f. SSulgata unb ©eptuaginta},
gleich als forberte er feine Seit b>rauS normal ftd) baran ju machen, normal ben

Kampf mit ber Kirche ju wagen, welche bie £eutfct)en umgeflürst ju b>fren glaub»

ten, unb beren äufüereS Abbtlb bie ©t. ^eterSfirc^e in SRom ©ixtuS je#t im ©ie«

geSgefültfe ju ooßenben trachtete. Ueber^aupt ift in allem, waS er tyat, eine $tüb>=

tyit, fafl möchte man fagen, bie tro^ige 2Öeltoerac§tung ftc^tbar, welche man oft

in ^eroorragenben Et)arafteren beS granciScanerorbenS ftnbet. Er l}atte, als er

$5apft würbe, gefeb^woren, aKeS aufjubieten bie ^riflltc^en gürften jum Ramofe mit

ben dürfen toit mit ben ®e$ern ju entflammen, welche, bie einen nac|> Snnen, bie

anbern naclt) Slufen, bie Kircfje ju ©runbe ju richten ft(| bejlrebten. 3" biefem

3wecfe fueb^te er bureb^ Entbehrungen aü'er 2lrt einen ©c|>ag für ben üftot^fatl anju=

legen unb wab>enb ©ixtuS IV. feinen SBerwanbten aKeS gab, gab ber fünfte ©irtuS

i^nen nichts, fparte aber fünf Millionen ©cubi jufammen, um, ba ber Slrieg mit

ben Hugenotten nieb^t entfe^ieben war, für alle 2Be<$felfdlie gegen biefe ebenfo ge=

beeft ju fein, tok gegen bie DSmanen. ©erabe bamalS t)atte ftc^ bie Sirene in

Bewegung gefegt, um auS ber SSert^eibigungSfieHung , in welcher fte feit 1517 ge=

wefen unb auf allen ^3uncten SSerlujle über SSerlufle erlitten blatte, in bie Dffeu-

ftoe überjuge^en. DiefeS wichtige Moment fällt nietjt SufaKig in bie ^eriobe

©irtuS V. Er fyattt gleich anfänglich ben jungen ^önig oon $Waoarra, welcher bie

fatt}olifc^e Religion wieber »erlajfen fyattt, ercommunicirt. 3 e£t unter^ü^te er

wirffam ipetnrtc^ III. wiber feine ^ugenottifc^en ©egner, *$l>iltb» II. als er bie

unüberwinblicb> glotte jur 33ejwingung EnglanbS auSrüßete, ben Erjt}erjog %)Uxi=

miliau als er fiel) um bie förone ^olen bewarb. Slllein gerabe j[e$t trat au4> Unglücf

über Unglücf ein. 2)er Erjb;erjog würbe oon bem »olnif4;en Kanjler gamiySti
gefc^lagen unb gefangen unb ber Segat beS s]Ja»fteS t)atte genug ju t^un, t'^n auS

ber ©efangenföaft ju befreien. 2Burbe fo bie angebahnte SSereinigung ^olenS mit

S3öt)men, Ungarn, Öeftreicb, ju Einem 9teicfye ber teutfeb^en Sinie beS £>aufeS ^abS=
bürg oereitelt, fo bereiteren bie ©türme, welche bie fpanifc^e ftlvtte oernic^teten, nieft
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bfof bie Eroberung SnglanbS, fonbern auc§ bie ba»on abhängige 33ejwingung ber

aufrührenden -iftiebertanbe , unb um baS Unglücf t>ott ju machen, blieb nicb,t nur

bie Hinrichtung ber Königin Ataxia (Stuart 1587 ungefülwt, fonbern »erübte auc^

König Heinrid) III. an ben Häuptern ber Siga , bcm Herjoge unb bem Gfarbinal »on

©uife eine ä^nlic&e 33errdtb>rei, rote fte fein Sßorgänger Sari IX. an ben Jpäuptem

ber Hugenotten »erübt; er lief fte »erb>ften unb binrictjten 23. unb 24. Dec. 1588.

©irtuö allein war ber ÜDcann, welker burc^ fooiet 3Jcifgef$itfe nicbj gebeugt würbe.

dv citirte ben König nadj ^om jur 33erantwortung unb bebrob> tyn mit bem SBanne,

wenn er ben darbinal »on 33ourbon unb ben Srjbifc&of »on Styon ntc^t frei gebe.

2 Monate fpäter warb fyäntiti) III. »on 3«cob Clement bem Dominicaner umge-

bracht. Sftun »erbanb ft$ ber ^apfi mit König ^Jljilipp II. roiber ipeinri'c^ IV., aber

gerabe biefer S3unb roarb eine Duelle grofen 3erroürfniffeö U6 f a^fteö mit Spa=
nie«, ba Sirtuä nur überhaupt einen tatjjolif^en König für granfreid) wollte,

(Spanien bie SSerfleinerung $ranrreic$S no<$ baneben beabftd;tigte. 2Bie unwitlfürliä;

füllte fttf; SirtuS julefct auf bie Seite Speinrid?$ IV. gejogen; bie 3er«,ürfniffe $ier=

über mit ^bjlipp II. f^ienen bereits fo $cd) ju fteigen, baf ein offener 93rutf; faum

meb> »ermieben werben fonnte. 5fta$ einer b>nbfä)riftlid)en @efc(>itf;te SirtuS V. in

Sftom wollte ber fpanifctje ©efanbte gegen baS 35ene^men beS ^apfteS öffentlich Ui
einer ^roceffton , »or ben Slugen ber Körner proteftiren unb unterlief e$ nur , als

iljm befannt rourbe, roie er anfangen würbe ju protejliren, würbe ber Scharfrichter

i$n augenblicftid; nieberb>uen. SirtuS ftanb bereite mit Saufen unb ben £>uge=

notten in SSerbinbung. SS tjanbelte fid) borum , ben römifdjen (Stuljl in feinem 33e-

nehmen »on Spanien unabhängig ju maefen, granfreid) nic&t eine 33eute »on Spa=
nien werben ju laffen. Sb> eS barüber ju einer Sntfdjeibung fam, ftarb ber ^apft

27. 2l«Quft 1590 mitten in grofartigen planen, welche ftct> felbft bis auf bie Sro=

berung 2feg»ptenS bejogen. Sr »erfergte ben Kird;enjlaat mit einer flotte, begrün=

bete 15 £onft|torien »on Sarbinälen, beren ©efammt$al>l 70 nidjt überjkigen foKte,

bejtimmte SobeSflrafe auf Sb>brud; unb fucbje fo bie ©runblage aGer Staaten,

Heiligtjaltung ber (£|>e wieber aufJuristen; giftete neue $ef?e, canoniflrte Diego »on

Sllcali b'ipenarej Cf 1263), beforgte Ui jum legten Qautyt feine ©efödfte. Sein

le^ter ©anj war, ©ott in ber Kirche St. Üftaria ber ^eutfeb^en ju banfen für bie

SBefe^rung eine^ teutfe^en $ürfkn unb ^arb bann mitten in einem UnQtxoittex , in

welchem bie 3)?enge »erwunbert über aUe$, toa$ in fünf Qafren ber 33ouernfolm

auö ben ©rotten »on Qütfiel bi germo gefeb^affen, baö üBirfen beö 35öfen fa^. SRocb^

ftnb ba^ 33e|^e, wa$ über ib> geschrieben werben, bie Memorie beö 2:empefJi. Die

neuere Arbeit »on Sorenfc ijl be^ grofen ^3a»fte$ unwürbig ; »on bem elenben @e=

Wdfcb^e, rcaQ %eti u. a. über i^n »erbreiteten, fcmn ^ier nic^t bie Üiebe fein. Sine

»orjüglicfce Sebenöbefc^reibung »on ijmt befinbet ftcb, in Ms. in ber 33ibIiotb^e! ber

5lugufriner ju 9iom. [$>öfler.]

^trtue »on (Sie na, geb. 1520 ju Siena, frammte »on jübifc^en Altern

^er , war eine 3^ö"3 f^P 3"be , befe^rte ftc^ fobann sunt (£b>ifkntfmm unb

rourbe ein granci^caner. Segen ^artndefig feftge|»altener ^^rle^ren war er bereits

jum Scheiterhaufen »erurtljeilt , a\$ f öp|t fiu$ V. bamalS noc^ 3nf|uifttor unb

Sarbinal, feine $)artnäcfigfeit beftegte unb i^n in ben Drben be$ ty. DominicuS

aufnahm. Seitbem jeic^nete ftct> Sirtuö bureb! grömmigfett
,

grofe 33erebtfamfeit

in SSerJünbignng beS göttlichen 2BorteS unb bureb, Slbfaffung »erfcb.tebener Schrift"

werfe auö, woburdj er jtcb^ nieb^t blof Ui ben Katb>lifen fonbern aueb^ ben ^rote*

flanten grofen S3eifatt erwarb; »or Stilen erfreute er ftc|> aber ber ©unji unb £ocb>

fc^d^ung feineö Weitet* , be« ^apfteö ^iuö V. Unter feinen Schriften fte^t oben

an bie „Bibliotheca saneta, ex praeeipuis Catholicae ecclesiae auetoribus collecta

etc. Venet. 1566, Francof. ad Moen. 1575, Colon. 1626 unb no$ öfter gebrueft.

Diefeö für feine 2>tit »ortrefftidje Serf, baö überhaupt eine Einleitung jur Kennt-

uif ber bibüfcb>n a3ü(§er unb ber »orjüglic^jten Hilfsmittel ju i^rem SSerjtänbniffe
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enthält, befielt au$ a$t 23ücb>rn. 2)aS erjle 23w$ b>nbelt oon ber Einteilung unb

Sluctorität ber t?l. 33ü#er; ba$ jweite enthält ein Ijijlortföeg unb alpljabetifcfeS

X)icttonär ber ©djriftßeflen , 23ü$er unb EobiceS , bie in bem biblifdjen 2!ext »or*

Jommen ; ba$ brüte b>nbelt oon ber 2ftetb>be, bte £1. ©#rift ju erklären ; bag »ierte

jä^It alle fatfjol. 2lutb>ren alpb>betif<$ auf, bie bie bX ©Triften erllärt $aben;

ba$ fünfte enthält eine ©ammlung »on Erläuterungen unb 33emerfungen ju »er*

föiebenen Herten be$ 21. £eflament$; ba$ fec^fte leitet baffelbe bejüglicty be$

üft. £ejtamenteS
, fo bafü btefe beiben S3ücb>r als ein Eommentar jur ganjen $(.

©<$rtft betrautet »erben fbnnen; ba$ ftebente unb ac^te 33udj enbli# ijt gegen bie

alten fome^t als neuern £>äretifer unb gegen 2ltte gerietet, welche bem 2lnfeb>n ber

$1. ©etyrtft entgegentreten. Einen großen Dienfi leijtete bem 23erfaffer biefer wertb>

»ollen ©djrift bie jtenntm'f? titelt nur ber lateinifefen
,

fonbern aueb, ber griec^ifetjen

unb $ebräifcb>n ©brache. <Bixtn$ »on ©iena „ijt eS — bewerft ftr. ^eit^ma^t

(Einl. in bie can. 33üc$er be$ neuen 23unbe$, SftegenSb. 1852, @. 13) — ber »or*

jüglt'cfy in ben legten 33ücb>rn ber bjßorifcb^critifdjen 23ef>anblung 23aljn gebrochen

b>t. £>ie 21rbeit be$ ©irtuS, ausgezeichnet für ben bamaligen ©tanb ber Siffen=

fcb>ft, erhielt fi# lange im woltfoerbienten 2lnfeb>n. Sänge »ermoc&ten bie ^5rote*

flauten tyx (eine ä$nlu$e an bie <5t\iz ju fleflen. %n$ m$ fat^ottfe^er (&tit$ in

ber näc^flen 2>tit geleijkt würbe, fommt ib> nic$t gleich" SSergl. bjerju ben 2trt.

Einleitung. ©ixtuS ftarb im 3. 1569. ©. £)u»in, 33ibl. 33. 16. [©cb>öbl.]

<2>fepticismu$ oon oxeipig, 3weifel. 2Ba$ auf erfenntnifM^eoreti-
fetjem ®tMete als ©feoticiSmuS bejeietynet wirb, tfl |eboc£ meljr als 3weifel, ber

no$ jwifäen mehreren 2Inft<$ten fcfywanft, — eS ift bie, auf eine ttnterfuctyung be$

menf$liä)en ErfennenS ft$ flüfcenbe 33e£au»tung : bafü felbeS ber £>bjec tibi tat
ermangle, b. b\ ju bem Slnftc^fein ber £>inge nic^t ^inanreic^e, — ober, bajii e§

uu« »enigjten^ an einem Kriterium mangle, nad^ »eifern jlcfj mit B^nläfjtg«
{ett bie wa^re »cn ber nur n?a^r föeinenben (Srfenntni^ unterfc^eiben liefe. 3«
golge ber erjleren 23e^auptung märe ber 2D?enfc$ auf fubjec ti»e SBa^eit be»

föränft, er lijnnte nur fagen: »ie tym bie Dinge erft|einen, nic$t aber, mie fte an

fi(^ ftnb; — ju golge ber lefcteren S3e§au))tung lönnte er mo^l fagen: mie biß

2>inge »a^rfc^einlic^ an fl$ fein bürften , — aber ob>e baf btefe 2Bab>f$einli<$feit

tn irgenb einem gaUe jur ©emif^eit ftc^ erhöbe. §»inftc^tli(^ be$ ©fej>ticiömu$ ber

er|teren 2lrt ijt ferner ju unterfc^eiben, ob er ba$ fubjeetio Sa^re al^ ein für

aKe erlennenben ©ubjeete gleiä)e$ behauptet, ober aU ein für jebeS berfelben

öerf^iebeneö. 3« jenem gaüe p^t er ft^ auf bie gleite ©efe^mäfigfeit beö

SluffaffenS unb Denlen« aller 3)?enf4>ett, ju golge welker ba^, bem Einen als

xoai)t Erfc^einenbe auc^> jebem Slnberen aU foldjeS erf(|einen muf. 3n bem legten
gatte aber begrünbet er feine SSeljauotung bur^ ^iutoeifung auf bie inbioibuelle

Serf^ieben^eit ber SüuffaffungSfraft in ben Einjelnen, auf bie Slb^ängigfeit unferer

SSorjteüungen »on inneren unb äuferen, jletö jt^ änbernben SSer^ältnijfen , au$
melden folgt , bajü jeber nur fagen fann : wie i^m ein Ding j'e^t gerabe erf^eine,

nio;t aber, wie e$ allen SWenfc^en, ober i|>m felbjt fpäter erf^einen muffe. —
2>ie ©efc^i^te ber ^fu'lofopbje jeigt un$ ben ©fettict^mu^ in mehreren formen
unb wenn er au$ nic^t mit Spornet beginnt, toie ©ertuS Emm'ricuö meint, fo be-

gleitet er bo$ bie grie$ifc$e ^^ilofo^ie in i^rer Entwicklung oon Eoo($e ju Eooc^e
bi$ ju ib]rem SSerfatte alö ein 3 CUÖC ße3en fot ^ÖP fa Die $*&&* über bie ©eneftS
be^ Erfennen^, über ba$ 23erf>ältnijji beö Denfenö jum ©ein entWeber no# ganj
ignorirt , ober bo$ nt'c^t befriebigenb beantwortet b>be. Wlan Jönnte bie ©efc^ic^te

be$ ©leotici^mu^ mit bem ©egenfa^ ber jonifdjen unb eleattfc^eu SSeltaufaffung
beginnen, ber junäc^jt bie ©o^ijlil gebar; man nennt aber gewöfmlicty ^prrfcon
üon Eliö, einen 3eitgenoffen 2lleranber$ b. ©. aU ©tifter ber ffeotiföen ©c^ule.

Sorin feine ©fepftS bejtanben, läft ftc^ nur unbeutlic^ au^ einem fat^ifc^en ©e«
bicbje feinet ©d^üler« Simon entnehmen. 2lenefibemo$ ju älleranbrien um

Äirc^enlejtlon. 10. 8b. \A
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50 o. (Sb>. enttotcfett in feinen p^rrtjontföen Untcrfu^ungett biefe ©feoft« unb fu$t fte

jugfetd) »on jener ber neuen 2lcabemie su unterfebetben, wet$e in ifjrer fo=
lemif gegen bte ©toa ebenfalls JU einer 2irt ©fepttctSmuS ftc$ getrieben fanb. '2)iefer

Unterföteb foß na# SleneflbemoS unb ©ertuS QfmpiricuS überetnftimmenber Stnft^t

barin befielen: baj? wdfjrenb bte Dogmatil er Csmtäctyft $ier Mt ©toifer) behaup-

ten, fte Ratten bte 3Ba$r$ett f$on gefunben, — bte Slcabemifer aber, bte Saljr*

$eit fei ni#t ju ftnben, — fte (bie ^porrfjonifer) felbe nod) fuc&en, aber eben

barum axtfy ijjr Urteil auf [Rieben, ober jeber 33eljauptung ftc^ enthalten. —
33ergteic§t man übrigens baS, waS wir über bie Setjre ber neuen 2lcabemie, (beS

SlrfefilauS unb KarneabeS) wiffen, mit ben befannten 10 3weifelSgrünben beS

SleneftbemoS unb ben, »on ©irtuS fodter Ijütjugefügten, fo fäeint jene Unterfc$ei»

bung ni<$t ganj richtig. — 2)iefe 3roeifetSgrünbe felbft, hergenommen oon ber

SBerdnberlidjt'eit ber ftnnli^en Dbjecte, ber Üfleljr^eit unb inbioibueflen aSerfc^iebctt-

$ett ber Sinnesorgane, ber bie 2lnfd)auungen ntobifteirenben Umfldnbe, ber ft#

wiberßreitenben ^Behauptungen ber ^tfofopfen :c. beurfunben, baf ber ^9rrb>niS-

ntuS felbft feine 2Inftcf)t »on bem menf^lictyen @rfennen bur^> feine tiefer einbrtngenbe

Slnatofe beS SrfenntnifprocejfeS ju rechtfertigen im ©tanbe war
,
fonbern mebjr nur

atS ^olemtf gegen ben, einer fixeren Qfrfenntnifjtljeorie ermangetnben Dogmatis-
mus aufjutreten »erfuetyte. — ©ex'tuS QrmpiricuS im jwetten 3«W>"*ibert

it. (£t>r. ift einer ber legten, bebeutenben ^»rrljonifer, beffen ©c^rtften, neben jenen

beS D io geneS SaertiuS unb Sicero als bie »orjügtic&ßen Duetten für bie

©efebje^te beS ^»rr|wni$muS ju betrauten ftnb. Die ©efc^tc^te ber neueren
^pjjilofooljie ^at mehrere ffeptifctye SSerfuctye aufjuweifen , unter wetzen ber aus bem
(£m»iriSmuS So de 'S b>r»orgegangene infoferne für bie ©egenwart ber wic^tigfle

ifl, als an ibjt Kants Kritif ber reinen SSernunft anfnüoft, inbem er Spume'S
33eljau»iung: bafj ber Saufatbegrtff nur auf @ewo|mb>it beruhe, unb, aUe unfere

SSorßeflungen unb ©ebanfen nur auS ben {umliefen Qjinbrücfen ft<$ bilben nac$ beren

©teictyjeitigfeit, SSufeinanberfolge ober ^elmlic&f'eit, — ju «überlegen fuc&te burc§

Slufweifung eineS a = »riorif#en in unferem (Srfennen. Diefe ßritt'f ber reinen

SSernunft |iatte atterbingS jundc^ft nidjt ben Erfolg : bie Dbiectivität beS (JrfennenS

in gewöhnlicher 23ebeutung ju erweifen (um waS eS i|>r als ßritif aber aueb nic^t

ju t^un mar) ; — i^r 9iefuttat toar im ©egent^eile : bafj ein (Srfennen beS Ringes

an fidj unmöglich fei, — bafü mir nur fagen fönnen: wie jebem SWenfc^en baS»

felbe 25ing erfc^einen muffe, Ui richtiger SSfaffaffung feiner (Jrfc^einung. Unb in fo

ferne $at man ben GmtictSmuS felbp als bie SSotlenbung beS ©fepticiSmuS
bejeic^net, ber alte objeetioe Sa^eit als unerreichbar barftettt. — fiantS @rfennt=

ttiftljeorie (ie^ jeboc|> baS 2>ing an fic§ noc§ als Factor in bem @rfenntnif=

^roceffe gelten, — btefer ^atte fomit noety ein objectioeS ÜÄoment, obwohl ein

feinem 2Öert$e nac§ nicf>t näjjer bejlimmbareS. $n gifte'S Srfenntnifle^re faßt

WenigjtatS sundc^ft biefer objeetioe gactor gdnäli4> weg, als nic|t notbjoenbig

jur Srltdrung beS SntfiebenS ber SSorfleKungen. fyatte ftc^ "damit ber SritieiS-

muS jum ^bealiSmuS entwicfelt, unb, fottt inbiefem, jene, bie Dbjectioitdt beS

(JrfennenS negierenbe S^^eorie ibjre @oi§e erreicht; fo begann mit ©Delling eine

neue Sooc^e für bie (£rfenntmfjileb>e burc^ bie 23e£auptung: ba^ baS ©ein unb
Sßiffen i^rer SGßurjet nac^ ibentif c$ feien (b. ^. objectioeS unb fubjectioeS

2)afein). 2)urc^ bie <£inft$t: ba^ baS ©eienbe in ft$ bie SBefiimmt^eit trage, ein

ftc&, StffenbeS ju werben, war bie gtage: ob unb toit baS St'jfen ju bem ©ein
Cobjectioen 2)afetn unb an ftc| ©ein) gelangen fonne, — in fo ferne erlebtgt, ba^
bie ©elbfioffenbarung , ©elbflbet^dttgung beS ©eienben um iljreS legten £ieU$ wtflen

als ©ubjectiüirungSprocefj ju betrachten, beffen unmittelbares Dbject eben fein

eigenes, objectioeS i)afein ift. Die objeettoe Soweit beS SößiffenS, Welches ju

feinem Snfyalt bie Srfc^einungen beS 9?ealen $at, warb fytxmit über ben 3wetfel

cr^obenj aber nic^t tUn fo jene ber 5^ ß en, beS SijfenS, welches bie©rünbe ber
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terföeinungen ju feinem Statte %at Die otjt'ecttöc ©ültsgreit biefer 3been warb

crfl außer 3w eifel gefefct burdj bie ^uftüetfung jweier, einanber entgegengefefcter

©ubj[ectioirung«proceffe im 9#enf<$en (f. b. 2lrt. Duali«mu«). 9J?an fann barum

crfl oon biefem Duali«mu« fagen: er Babe bur# feine Slnafyfe be« menfcblicbett

©elbflbewußtfeiti« ben @fepttci«mu« wiffenfcbaf tlicb überwunben. —
Daß ber ©feptici«mu« »om erfenntniß=tbeoretif($en <&tiktt ftcb. au$ auf ba«

etbifcbe folgerichtig au«bebnen muffe, fc^etnt »on felbfl einjuleucbten. Die neue
SUcabemie jwar »erfülle e« , bie objectioe SBabrbeit unb (55e«>t^^ett bcr SSorflet-

fangen be« 9te$ten> unb an ftcb ©uten, al« ber ©eele angeborner, bem 3*eifei ja

entjtcben, ja in ibnen felbfl eine 2lrt 3tegel unb 23ürgfcbaft für bie Sabrbeit ber

übrigen Sßorfteflungen ju gewinnen. (&« erinnert btefer SBerfucb an ßant« foflulate

ber practtfcben Vernunft unb beren Stellung jur tbeoretifctyen , welche festere über

bie fObitctimtät ber 3been (®ott, ©eele, ^reibeit) fein SBiffcn erringen fann,

wäbrenb erflere an biefe Dbjtectioität ju glauben gebietet.). — Der ^tyrrboni«-

mu«, C^ie »or ibm bie ©opbiflif) bebnte aber bie ©fepft« auf bie etbifcben 23or»

fleffungen au« unb lehrte, baß man ft$ aucb jeber 23ebauptung über ba« ©ut= ober

©cblecbt», — dtefyt* ober Unrecbtfein ber Jpanblungen enthalten muffe, ba bie Slnftcbteu

ber SPfenfdjen barüber fe|>r »erfcbjeben unb unvereinbar feien. SJcacb, ©ertu« (jm»

piricu« tbut barum jeber am 33eften, wenn er ben burcb Qnrjiebung erhaltenen 23or*

Rettungen, ben etbifcben ?lnftcbten feine« 93olfe«, feiner &it gemäß banbelt. —
(5in gan$ ä^nltc^er etbifcber ©feptici«mu« entwickelte ftcb. au« bem oben erwäbnteit

GEmpiri«mu« Socfe'« in neuer Seit. — £)ajj ber etbifclje ©leptici«mu« an ftcb m'cbt

3nbtfferenti«mu« (b. b- ©leicbgültigfeit gegen et^tfc^e 2Babrbeit) fei, »erfleht

ftc^ ; aber ebenfo, baß er febr leicht in biefen übergebe. 3n Bleicher SÖeife muf*

»on bem bi«ber befpro<$enen ©feptici«mu« ber fogenannte formelle unterfctyiebett

werben, melier bie erfannte SQBa^r^ett in Smiftl ju jieben ftc$ bemüht, weil fte

mit feinen $ntereffen im 2ßiberfpru$e flebt. £>af e« folc^e 3«t«effen im SD?en*

fcben gebe, ift wobl faum ju laugnen, — unb, — baß ber Sttenfcb unter bem <£in=

fluffe berfelben bie erfannte Sßabrbeit in 3»«f*l ju sieben »ermöge, wirb nur bort

teftrttten werben, wo e« bie 3bee ber menfölic&en Sillenöfrei^eit nac^ c^rijtli^er

Sluffaffung wirb (f. b. 2lrt. greife it.). 3«m ©fluffe biefe« 2lrtifelö wäre no#
ber vielfach au^gefproc^enen unb mißbrauchten 33e^auptung ju erwähnen: bafl alle«

fj^ilofo^iren mit bem ©feptici$mu$ beginne, beginnen muffe. — 9J?an will

eigentlich bamit nur fagen : baß ba« (Streben nac^ einem felbj^gewonnenen SSerftänb»

uiß ber Seit unb iljrer ©efc^ic^te mit bem 3weife! an bie Sßa^eit ber bi«^erigeu

eigenen unb fremben 2lnfl$ten ba»on beginnen muffe. £5iefer 3®^fel wäre jeben-

faK« no# nic^t ©feptici^mu« ju nennen; — aber au$ ber bloße 3*»>eifel ifl nic^t

ber not^wenbige 2lu«gang«punct be« f|ilofo»^iren« ,
felbfl nic^t, wenn man

tyn jum jeitweiligen Da^ingefießtfeinlaffen be« bi«^er für wa^r @e$altenen mil=

bem wollte. 2)a« richtige an ber S3e^au»tung ifl: baß bie grage nac^ ber Dbjeo
tivitat ber Srfenntntffe unb ber aSürgfc^aft für fte eine ber erflen ifl, bie fic^ ber

$ &ilofo»f>irenbe ju beantworten $at; — baß ber 3n>etfel an ber äßa^r^eit befle^en-

ber 2Beltanft$ten ju biefer §rage führen, unb, — baß barum au$ bie Anregung

jum f^ilofo^iren burc^ bie Skfanntmac^ung mit bem ©fetticiömu« gegeben wer-

ben fann. C©te^e iperbart« Se^rbuc^ ber f§ilofo^ie 1. Slbfönitt.) — Die ©e-

föic^te bc« ©feptici«mu« fanb ju (Snbe be« »origen unb ju Anfang biefe« 5a$x<

^unbert« »tele Bearbeiter, wir »erweifen auf bie ®<$rtft be« De Crousaz, Exa-

men du pyrrhonisme 1733, — Muratori, trattato della forza del intendimento

omano osia il pirronismo refutato 1745, J. Münch de notione ac indole scepti-

cismi, nominatira phyrrhonismi 1797, Iman. Zeender de notione et generibus

scepticisrai 1795, Chr. Weiss de scepticismi causis atque natura 1801. ©täub*
ttn, @efd;ic$te unb ©eifl be« ©lepticiömu« 1794. [<^rlt$.l

^fciwwl)t)lnr,
f. (5^arto»^9lar.

14*
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(Sflrtöcfct ttnb <£l)rtftentl)iim. Die ©ffatterei ijt, tn it)rem tieften ©ritnbe

betrautet, mie f$on bie (B^nobe r>on 2(aä)en im 3-816 erflärte CHarduin, Coli.

Concil T. IV. p. 1115), eine £oct)ter beS ©ünbenfattg , eine SBirfung ber buret) itjtt

$erttorgerufenen §errfct)fuct)t unb <pat>fuc^t unb ©raufamfeit, eine ©ct)mefter be$

fainitifct)en 93rubermorbe6. 2Bie nun ba$ (£§rißentt)um at$ 2Biebert)erftettunggan=

ftatt für bie 2)?enfd;t)eit bie ett)ifä)en folgen jenes gatteS überhaupt tilgt unb tilgen

mit!
, fo fuct)t e$ auet) nottjwenbig bte ©fta»erei ju »ernteten. Die ©ftaoerei be=

tutjte urfbrüngticr) offenbar auf ber aßen alten 23ötfern , mit 2tu$nat)me ber 3nben,

ßemeinfamen Sünft'c&t, bie auef oon ben größten ft)ifofobt)en, mie 2triflotete$ , mo$t

auet) »on ^tato »ertreten mar, baß ber ©flaoe an ftct> unb »on Statur auö ein

SBefen nieberer 2lrt, vermöge feiner unebten met)r materiellen üftatur »om ©ct)öbfer

©ber Saturn jum Dienfie 2lnberer befh'mmt fei (»gl. Krug, de Aristotele Servi-

tutes defensore, Lips. 1815; Göttin g, de notione servitutis apud Aristot. Jen.

1821; bitter, ©efctjidjte ber ^t)itof. 33b. II. ©. 450). einen folgen fpectft-

fdjen Unterfct)ieb in ber genfer) t)eit fennt aber ba$ (£t)riflentfmm nifyt, jaeä läugnet

tt)n auäbrücflict) unb t)at bamit bie tt)eoretifct)e S3aft$ ber ©ftaoerei »ernietytet. —
&$ tonnte ni$t festen, bafs ber niebrige Segriff, ben ba$ 2lftertt)um »on einem

©flauen t)atte, biefen fetbjl niebert)iett ; ber Mangel jegti<t)en ©etbftoertrauenS

machte feige, friedjenb, tjeimtücfifcty , tügnerifä; nie mit §>öt)erem unb GEblerem ftet)

befct)äftigenb , bilbete ftet) bei ben ©Hatten ganj r>orl)errfc|enb bie ©innficr)feit aus,

mefjt)atb fte atigemein aU gefrdfig , trunftiebenb unb überaus mottüfiig gefct)itbert

werben, auet) att ^art^ergtg unb graufam, befonberS menn Siner bie ©tette eines

IDberfftaoen »ermattete. §1)te 23et)anbtungSart »erfet)rte it)ren £t)arafter, unb it)r

»erfebrter £t)arafter rief no<$ fct)te<$tere 33et)anbtung$art t)er»or. 2lm meiften mar
bie ©ftaberei lei ben Römern, namentlict) feit ungefähr 200 ». £t)r., fomot)t nadt)

Umfang C3at)l ber ©ftauen) atö sparte auSgebitbet morben, unb ein »ornetjmer

Körner befaß \e$t oft mehrere £aufenbe fotcr)er Unglücftict)en, au$ »erf<§iebenett

Nationen, um mit biefem 9ieict)tt)um ju brunfen. 33efonber$ unerträglich unb atleS

fceffere @efüt)t in 2lufrut)r bringenb mar bie 33et>anbtung ber meibtict)en ©ftaoett

ttm fu$tifct)e ber römifct)en Damen, »on benen manche 200 ©Häsinnen für i^re

Xoitette unterhielten. 23i$ um bie fyüfte entbtöft jtanb bie ©ftattin »or ber Nomina,
bie ftc^ mit einem fetjarfen eifernen Serfjeuge bewaffnet ^atte, umarme unb Srujl

ber Dienerin bei jebem SBerfefjen »enounben ju rönnen, ja fetbft bann, menn e$

ber ^unjt nic^t gelingen roottte, ©ebrec^en ber 9?atur in ©$önt)eiten ju oertoanbetn,

«ber bie bureb. bitter ober 2lußfc^meifungen oerwetfte Sßlüfye ju erneuern. @o fam
t$, ba§ ber ^atafl eines römifdjen ©ropen oft einem ©c^ta^t^aufe ätjntid; fa^f

ixUxaU btutbe^eeft. ©etbjl ber fonfl fo Rumäne Kaifer § ab rian ^at feinem ^Uwen
mit einem ©riffet ein 2tuge auSgejtofen, unb ein ©fta»e burfte oon ©Iücf fagett,

roenu er btof bie 33acfen aufbtafen mufte, bamit fein $err meiner fc^tagen formte

C»gt. hierüber 33öttigerS <BaUna ober bie Römerin am ^u^tifc^). — Wm
menfä)ti$ftett, bem dt)riJTentt)um t)ierin am nä<$jten fommenb t)at ©eneca CEpist.

I. 47) über bie ©ftaoefei geurttjeitt, unb it)m ift eö oietteict)t ju banfen, baf 9?ero

flct) ber ©ftaoen annat)m unb eine Obrigfeit jur 3tburtt)eitung it)rer Etagen bejtettte

CSeneca, de benefieiis, lib. III. 22). 2Öeitert)itt lief aud) 2ltttoninu$ ^Jiu$
eine Säuberung ber alten ©efefcgebung in betreff ber ©fta»erei eintreten, unb
na^m ben £errn baS 9?ec^t über baS Seben it)rer ©flauen , aufer im ^atle bet
^ot^toetjr ober ber 23etretung in »erbetenem Umgang mit grau ober 5toct)ter. 2luct>

fjltt tar et) t)at in feinen ©ct)riften Ui atteit SSerantaffungen 3?cenfct)tict)feit gege«
bie ©ftaoen embfot)ten. — Slber aü baS tji noct) menig gegen bie Seiflungen be6
et)rijtetttt)umS. Daö fytifktntynm teerte bie grofe 2Bat)rt)eit, baf ©Ott bet
öteicbjnäfige SSater »tter ot)ne Unterfct)ieb fei. „3n et)rtfto, fagt barum ^autuS,
ij! fein Unterfcbjeb 3toifct)en ®riect)en unb ^uben, jmifeben ©fla»eit unb freien*
(Sofoff. 3, 11. ©alat. 3, 28); unb ot)ne Unterfct)ieb trugen bie 2lpoftet bie $eiW-
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fe^re ben ©flauen tt)te ben freien an. 9D?erfwürbig tfl in biefer 33ejte$ung bte

»aulinifö)e ©teile 1 (£or. 7, 21. 22: „tt>arft bu al« ©Haue Berufe«, fo laß btc$

ni<$t fümmern (baß bu ©flaoe bifl), fonbern wenn bu au# frei »erben famtfl, fo

benujje e$ oielme^r, als ©flaoe berufen ju fein," b. £. bleibe ©flatte unb benü$e

biefe beine ©tettun«, ju beinern £>eife, um bidj als wa$r£aft (geiftig) Sreieu 8«

erroeifen. 3m (££riftentfjume fottte ber befe^rte ftreie ben gläubigen ©ffatten afö

feinen ebenbürtigen SBruber in @£rifb betrauten QffyUm. 33. IG); — eine unge-

heure Neuerung, welche ber 21»ofiel wieber^olt fräftig $eroorju|>eben nic$t mübe
würbe; unb wenn audj ba$ bürgerliche SBerljältniß swifeben freien unb ©flaoen audj

bei ben Triften noefy befreien blieb
, fo war bo$ ber Qi^arafter biefeS 2$er§ältniffe$

ein wefentlicty anberer, menfcblidjerer geworben. 2)eß§alb ermahnt ber Slooflef, ba

eine gänjli<$e 21uff?ebung ber ©flaoerei no<$ nic^t möglich war, bte #rifUic$ett

#errn, ifjre ©flaoen fo ju be^anbeln, aU wären fte niefct ©flaoen — eingeben?,

bafü fte barüber 3<te$enf$aft geben müßten »or einem £errn, »or bem fein 2lnfe$en

ber f erfon gilt (£»|>ef G, 9). £>ie gläubigen ©flaoen aber würben »on ^aufuS

unb ^etruS aufgeforbert, t|»reit $errn ge^orfam ju fein, ben garten wk ben milben

(<£p$ef- 6, 5. Soloff. 3, 22—25. 1 |etr. 2, 18). $at fona<$ aud) feiner ber

Slttofiel bie 2lufHebung ber ©flaoerei birect georebigt, fo würben »on tariert boejj

jene umgefialtenben ©runbfäfce »erfünbet, aus benen bie 21uf§ebung ber ©flatteret

notfjwenbig §eroorge$en mußte. 3)ie anerfannte ©Ieicb^eit 3111er »or ©ott muffte

t$r Slbbilo in ber ©feic^eit 2111er oor bem Steckte ftnben. — üftaef) ben 2l»oftefa

ermahnte ber aooftoliföe SSater SgnatiuS »on 2Intio$ien, ©cpler be$ Soange-

Jiften ^o^anneö, bie gläubigen ©flaoen : „wegen t£rer ©leidjfjeit mit ifjren Jperrtt

ni$t übermütig ju werben, fonbern jur Qjiljre ©otteä nur noejj eifriger ju bleuen,

nm einer größern, beffern ^rei^eit t^eil^aft ju werben. @ie foffen au$ nic^t be=»

ße^ren auf ©emeinbefoflen loSgefauft ju werben, bamit fte nic$t in bie Kne$tfc$aft

ber S3egierben geraten." 2lnbererfeit$ aber föärft 3gnatiu$ ben 33if$öfen ein,

bie ©flaoen nic$t gering ju f$ä$en (epist. ad Polycarp. c. 4.). SSon ibrigeneS
<c. Celsum III. § 44. ed. Bened. T. I. p. 475) erfahren wir einerfeitS, ba^ bie

Reiben e^ bem Q^rtßentlmm jum großen Vorwurfe machten, weil e^ ftc§ ber ©flaoett

annehme, wä^renb bie Triften gerabe hierein einen ^o^en 2Sorjug i^rer Religion

festen ; unb anbererfeitS , baf febr »feie ©flaoen für'ö S^riftent^um gewonnen eine«

bebeutenben (Sinflup auf bie S^riflianiftrung ^eibnifc^er Familien, befonber^ bet

^inber unb §*auen ausgeübt ^aben. 21uc^ Origeneö weif? noc$ ni^ »ou buc^fläb-

lieber Sluf^ebung ber ©flaoerei, fonbern nur »on i^rer geizigen 5luf^ebung, wentt

er fagt 0. c. § 54. p. 483): „wir leiten bie ©flauen an, wit fte einen eblen ©in«

tn ft$ erjeugen fbnnen, unb fo burdj baö SBort frei werben." £>iefe innere S5e»

freiung, b. i. bie £ö$ere ftttli^-religibfe SBilbung ber ©flauen mu^te i§rer fbrüer*

liefen Befreiung not^wenbig oorauöge^en, wenn lefctere nic|t gefa^rootl unb für fte

felbft »erberblic^ werben follte; war aber erftere grei|>eit »or^anben, fo fonnte felbfl

ber Mangel ber lefctem ertragen werben, unb e^ ift 2^atfac|e, ba^ c^riftlic|)e

©flaoen ft$ in grofer Slnja^l burc^ bie $errli$ften ^ugenben auöjeic^neten. —
2tuS ber oben angegebenen ©teile fauli fe^en wir, ba^ au$ c^ri filiere Gerrit

©flaoen gelten; aber fdjon Sactantiuö bejeugt Onstit. div. üb. V. c. 16), baf

nur me^r bie äußerlichen 2Ser^ältniffe be« Unterfc^iebeö jwif^en §erm unb

©flaoen beflanben , im geifUic&en ©inne aber bie ©flaoen als S3rüber galten unb

aU 9?citfne$te S^rifli. Sfciemanb aber $at in ber alten ßirc^e na$ ^Jaulu« ft($

größere SSerbienfle um bie ©flaoen erworben, alö S^röfoftomu«, ber mit ernjtat

Söorten auf ein $riftli$=brüberlic$e$ SSer^ältniß jwifc^eu $>errn unb ©flaoen brangr

hk Sr^ie^ung unb S5ilbung Se^terer angelegentlich empfahl unb fogar i§re grei-

laffung »erlangte, wenigfienS in fo fern, baß ein §err ^b(§ftenS jwei ©flaoen

für feine S3ebienung behalten, bie anbern aber ipanbwerfe erlernen unb frei laffen

folle Chom. 40 in Epist. I. ad Corinth. T. X. p. 385). Seit« fonnte er unb bie
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Kird)e ni$t ge$en, otjne in bie bürgerliche 9?ee$t$f»$äre überzugreifen. Dem $1.

(£b>»foflomu$ ä^nlt<^> Ijaben in ber lateinifc^en Kirdje Hmbrofiu«, 2luguflinu$
unb ^etruö @l>röfologu$, SBifcbof »on Slaöenna (t 458) gegen bie ©fta»erei

gewirft (»gl. £üfc. Duartalförift 1834. ©. 109 ff.). 2tu<$ »on »ielen förmlichen

greilaffungen ber ©flauen buret) c^riflltctje Jperrn erjagt bie alte Kircb>ngefä)icl)te.

Unter Kaifer £rajan j. 23. fotl ber ^räfect 9tom$, $ ernte«, ben ©lauten an-

genommen unb fcei feiner £aufe feine 1250 ©fla»en freigelaffen b>ben CBolland.
Acta SS. T. I. Maji p. 371). äBeiter^in %at Stjromatiu«, ebenfall« ein »or-

nel;mer Körner, bei feiner 23efet;rung unter Diocletian 1400 ©flaöen freigegeben.

CActa SS. T. II. Januarii p. 275). Slucb, bie ty. fßielania b. j. unb »iele anbere

gläubig geworbene grauen entliefen ibjre ©fla»en ober mußten i^re 2)?änner baju

ju bewegen, unb felbfi weniger »orneljme gamilien blieben in greilaffung ber

©fla»en nietjt jurücf. „täglich, fagt ©al»ian im fünften Safyfyunbtxt , werben
©fla»en mit bem römifetjen Bürgerrechte befetjenft, unb fle bürfen mitnehmen, xoa$

fte im #aufe itjrer £errn erfoart galten" (»gl. 0uartalf#. a. a. D. ©. 125—131).
Dafj folcb> greilaffungen $äuftg ju £)flern gefd;ab>n, fagt ©regor »on S^pffa Cde
resurr. Dom. orat. III. T. III. p. 420. ed. Paris 1638). — Der d>ri|H% ©eijt

»er^inberte au# nac§ Kräften , baf? in 3ufunft S*eie ju ©fla»en würben , unb taufte

foletje loa, bie e« eben buret) ©efangenfetjaft geworben waren. 9J?anc§e fromme
33if$öfe beflimmten eigene ^i'eju einen £t>eit ber fircr)licl;en (Sinlünfte; \a felfcfl bie

golbenen unb ftlbernen Kircijengefäfje würben ni<$t feiten ju biefem 3wecfe »er-

äußert, ober auc$ Gtcllecten »eranflattet , um ©efangene lo«jufaufen, j. 35. »on
<£ö»rian. SSgl. Ambros. ep. 18 ad Valent. n. 16. Opp. T. III. p. 882; So erat.

feist, eccl. VII. 21; Gregor. M. epist. Üb. IV. n. 31. — Slucb bie weltliche
©efefcgebung würbe buref; ba« (£f>ri|tentt;um mitber gegen bie ©flaöen. @cb>n
Gfonflantin b. ©r. übertrug bie Unterfucb,ung über bie Klagen unb über bie S3er-

gelten ber ©flaöen an bie orbentlictyen D^ictyier, belegte bie einjelnen ©raufamfeiten
gegen bie ©Hatten mit namhafter ©träfe, »erbot bie ©flaöen ju freujigen, fübrte

eine neue, leichtere unb einfachere 2lrt ber greilaffung ein, bie manumissio in

ecclesia, begünßigte übertäubt bie greitaffungen au« religiöfer ©eftnnung, im
©egenfafce ju Stuguflu«, ber fte beföränft $atte, »erbot ben 3uben, $rifllic&e

©flaoen ju $aben unb unterfagte, einem entlaufenen ©fta»en ba« F. H. E. (=fu-
gitiyus hie est) in bie ©tirne ju brennen. 3*i gleichem ©etfle wirften bie folgen*

ben cb>ijllic&en Kaifer, namentlich 3#«tüuif ber manche alte ©efefce gegen bie

©fla»en, bie Sonflantin noch tjatte flehen laffen, im fechten 3<*1^unberte aufhob,
unb eö war nun niebj me^r feiten, baf ©llaoen auc^ in ben geiftlic^en ©tanb ein-

traten. Surbe ein ©lta»e S3ifc^of , fo war er eo ipso frei, wenn aber nur friefler,

fo fonnte er ein 3«$* na$ erlangter Sßeifje wieber jurücf »erlangt werben, au#
würben je^t, auf ba$ conjtantinifcbe ©efe^ geftü^t, fo »iele ©fla»en auf bem für«

jeren SBege, in foro ecclesiae, freigelaffen ober auc^ burc^ ba$ firct;licl;e 2lfolrec^t

gegen i^re £>erm in ©c^u^ genommen, baf fogar manche Klagen gegen bie Kirche
barau^ entflanben. 2luf ber anbern ^itt bagegen eiferten Kircf;en»dter unb (£on-

cilien aKe3 Srnfteö gegen bie eigenmächtige ©elbfibefreiung auö ber ©fla»erei, unb
tebro^ten fte mit bem 93anne. — ?cocl; weiter aber als baö c^riftlic^e 2lltertf;um

ging ba^ Wlitttlaltex im Kampfe gegen bie ©Ha»erei. Die ©ermanen Ratten.

©fla»en jur Bebauung be$ gelbe«, welchem ©efc^äfte ber freie £eutfcf;e ftc^ entjog.

2)en Ertrag biefer ©üter burften bie ©flaoen tyciivottfe für ftc^> oe^alten, unb nur
ein befiimmteS Cuantum waren fle bem §errn ju liefern »erpjTictytet. ipter Ratten
alfo bie ©fla»en eigene« $>au«wefen unb größere ©elbftftänbigfeit; boef; waren auc^>

fle ben £erm fc^te^in eigen, „leibeigen," er tonnte fte »erlaufen , »ertauben,
iöbten CPotgieser, de conditione et statu servorum apud Germano's. Colon. 1707.
Böhmer, J. H., de jure et statu hominum propriorum a servis Germaniae deri-
vando, Halae 1716). ©anj befonber« einjlufrei^ auf 2lufHebung ber ©fla»erei in
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ber germaniföen «Eßett jeißte ftd; baö 3ttönd)t$um. Sflic^r nur befanben fld) bie

Klojterfflaoen in einem »iel beffern 3uf*a»»be als anbere, fonbern eg Ratten auetj

»iele Klöjter baS autfbrücflio;e ©efefc, auf i^ren ©ütern feine ©fla»en ju Ratten,

unb wo ifmen ©üter fammt ben Seuten (b. i- ©ffa»en) »ermaßt würben ober ein

an ?anb unb Seut begüterter in$ Klofler eintrat unb biefem fein (Jigenttjum abtrat,

ba würben Ui Kföfkrn biefer 2lrt alle auf ben ©ütern §aftenbe ©flauen in ftxetyeit

gefegt. 3aerjt &>aren eS grie$if<$e Klöfier, welche feine @fla»en bulbeten,

burä) £fyeoborug SantuarienfiS aber fam biefe Rumäne Bitte im ftebentett

^abrfmnbett au$ in'3 Slbenblanb. 5fta<$ i§m wirfte im neunten 3«^unbert befon-

berg ber t>t. 35enebict »on 2lniane, biefer Sfteftaurator beS SPconc^ttjumS , unter:

Garl b. ©r. unb Subwig b. %x., für greilaffung aller Klofierfflaoen. Um biefelbe

3eit *>aben aber aufy in ber griecbifa;en Kirä)e ber t)I. ^laton unb fein SHeffe

£$eobor ©tubiteä ben ©runbfafc immer metjr verbreitet: „ein Kfofler bürfe

leine ©fla»en t)aben," unb ba$ 2lnfe$en fofä)er Scanner wirfte im borgen* unb

int Slbenblanbe i\i$t nur auf »iele Klöjler, fonbern auä) auf Saien. — Sieben ben

SKon^en war e$ bie ^riefterf<$aft, bie für ben gleiten 3wecf tyäti$ mar. Die
Kirche taufte »tele ©Ha»en unb lief fte o^ne (£rfa$ beö Kauffdjiflingg roieber frei.

2Iuä) ßefcbal) t® m$* ar feiten , bafj unfrei ©eborne fpäter 'ipriefter unb 33ifct)öfe

würben, wegen i$rer SSürbe ben ©rojüen beg SReicbS gleici}geact)tet, unb e8 fo ben

©ermanen laut in'g 33ewuftfein riefen , baff »or Sljriftug freier unb ©fla»e gleich

feien. 3&bem fehlte e$ fct)on früfoeitig nid)t an firti}lict)*ftaatlici}en ©efefcen jur.

Säuberung ber ©Hauerei iei ©ermanen unb Romanen. £)ie im 3- 650 ju Gt^atonS

sur Saone »erfammelten a3tfdjöfe j. 33. festen eö Ui König (££Iobwig II. buret),

bafj in 3«^njt fein ä)riftlic§er ©flaue au$ bem franjöftfcfen ^eic^e t)inau$ »er-

lauft werben bürfe (Harduin, Coli. Conc. T. III. p. 949 can. 9). Slnbere ©t;no*

ben unb fär-fle »erorbneten, bafü fein c$riftlict)er ©fla»e an Reiben unb 3«ben »er*

fauft »erben bürfe, unb biejenigen, bie ft<§ bereits in foletyer ©fla»erei befänbeu,

loSgefauft »erben müften. @o j. 33. ba$ (Joncil »on SWapon i. 3- 581. can. 16
(Harduin 1. c. p. 453), mit bem 33eifa$: „jteber (J§rijt fönne jeben ©ftaoen, ben

ein 3»be %aU, um 12 (Solibi i|m ablaufen, fei e$, baf er (ber (üljriji) bem
©Haeen a^bann bie ^rei^eit geben, ober i^n felbft als <5ffa»en behalten rooße,"

wenn aber ber 3«be, fagt ber folgenbe Sanon 17, „feinen ^vtfKi^ett ©fla»en juc

Stpoflafte »erleiten wolie, fo werbe ber ©fla»e frei unb ber 3»be ge^raft. 2)iefeg

©efefc »on SWapon unb anbere alte Statuten gegen bie 3«ben unb ifcren ©fla»en*

^anbel erneuerte ba$ ©oncilium SD?eIbenfe (SD?eaur) im 3. 845 (Harduin, T. IV.

p. 1496—1498. can. 733, «nb fefcte &ugtei# eine altere toletanifc^e SSerorbnung

wieber in Kraft, bafj au<|) fein ^eibnifc^er @fla»e an Ungläubige »erfauft werben

bürfe, fonbern nur an (£§rijhn, bamit feine 33efe$rung mögli^ fei (Hard. 1. c.

p. 1499). Sbenfo »erbot f^on ^unbert Stfxe früher eine römif^e ©»nobe utitec

^5a»fi 3^Artaö im 3- 743 aßen Stiften, irgenb einen ©fla»en ober eine ©flaöiu

an einen 3«ben ju »erfaufen (Hard. T. III. p. 1929 can. 10), unb Sari b. ©r.

unterfagte überhaupt einen ©tta»en aufer^alb ber 3)?arf ju »erfaufen unb »erbot

jeben geheimen SSerfauf (Harduin, T. III. p. 2058. c. 20). 2>ie ©»nobe $tt

33erg^amfteba in Snglanb im 3- 697 aber »erorbnete, can. 15: „wenn S^wanb
feinem ©!Ia»en am gafttage gleif^ ju effen gebe, fo werbe ber ©fta»e frei"

(Hard. 1. c. p 1819). Sltteiu ungea^tet foId)er ©efe^e $örte ber SSerfauf ber

©Ha»en an 9?i<§tc§rijten bo^ ni^t »ößig auf, unb namentlich befc§äftigten ftcb bamit

fortwdtjrenb bie SSenetianer, obgleich ifmen fa»|t 2>aü)axici$ Ui ©träfe ber&ccom*

municatton »erbot, einen c^ri|Hi^en ©fla»en an bie SWo^ammebaner, wo^in fte i^rett

§au»tabfa^ Ratten
,
ju »erfaufen. ©d;on unter ber fd)wac^en Regierung Subwigö

beö gr. na$m ber ©fta»enfanbei wieber bebeutenb ju. 2>a trat Slgobarb, 33ifc^of

»on Soon, freiftig bagegen auf, unb lötfte im SSereine mit anberen 33if$öfen auf

bie alten ©efe^e gefiü^t, um je 12 ©olibi »iele farmatifc^e ©fla»en ber 3«bew
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<m6, meldje ftc§> im frdnfifcben SReic&e Ratten taufen laffen. Die 3uben »erfragten

t'bn bei beut Kaifer , bepacken felbjl einen faiferlicben 9Jh'nifrer unb ernurften fo baS
©ebot : man bürfe feinen ©ffaoen o$ne Qfinmilligung feines Jperrn taufen. Sügobarb

aber berief ftc$_ auf baS 33eifpiel ber 2l»ojtel. Db er geftegt $aU , ifl unbefannt,

aber mabrfc&einticb , inbem unter ben fpätern ©efefcen ftä) mo()l baS Verbot ftnbet,

einem ©Hatten otme Sußimwung feinet £errn bie $1. 2Bet'ben ju erteilen, über

Srt^eilunß ber Saufe aber nicbtS me^r gefaßt ijl CHarduin, T. VI. p. 850.

T. V. p. 743). — M baS ©enannte $attt bie äöirfung , baf gegen Snbe beS

je^nten 3«b*bMbertS im Umfange beS ehemaligen frdnfifcben Ccaroüngifcben) 3?eicbeS

fajt gar feine ©fla»en me$r »erlauft mürben, felbft niebt me^r innerhalb eineS

©aueS. $n (Snglanb bagegen bauerte ber ©fla»enbanbet noä) länger fort, fo bafj

»iföof SBitlflan »on 2Borcef!er Ci 1096) ju SBrifloI unb in ber 9?aa;barf<$aft

mieber^olt feurig gegen folebe SRucblo ftgfeit »rebigte. 23alb barauf »erbot audj bie

Sonboner ©»nobe unter StnfelmuS GtantuarienftS im 3- 1102 aßen ©fla»enf>anbel,

abermals nietyt mit »oflßänbigem Erfolge, unb erjt im 3- H71 gelang eS ber

©9nobe ju Slrmagb, bie Befreiung aller ©f(a»en in 3*lanb jubemirfen. ©eitbiefer

^tit tarn auf ben britifc^en unfein fein 5D?enfd;en»erfauf metyr »or. 3« 23öfmiett

$örte er fo)on mit (£nbe beS je^nten 3«brbunbertS , in ©ä)»eben erjl im 13ten

auf. — 2lber au# benen, bie fetyon als ©fla»en geboren maren, mürbe ityr £ooS

bur# »erfc&iebene £oncilienbef$lüjfe »ielfacb erleichtert, j. 35. baf »on ©arnftea,

SlbenbS bis ©onntag SlbenbS fein ©fla»e jur Arbeit angehalten merben bürfe; ge»

f$e$e eS aber bennoety, fo merbe ber ©fla»e frei.' SGBer einen ©flauen töbtete,

mürbe ercommunicirt , unb bie Kirä)e bot ben ©flaoen ein 2lf»J gegen bie erften

2But§auSbrüc$e iljrer §errn (Hard. t. III. p. 1819. can. 10. T. II. p. 1051.

c. 34. 39. unb p. 1009 c. 3.). Sluctj mar ben SBifcböfen gemattet, bie ©fla»en

auf ben Kirc&engütern o^ne 33ei* unb 3ufh'mmung iljreS SleruS frei ju laffen, unb

bie 93ifä)öfe machten £ie»on, mie auS ben (Üoncilienacten ^eroorge^t, feljr ^äuftg

©ebrau# (Hard. T. II. p. 998. T. III. p. 1780. T. V. p. 56). — (Sine 3)?enge

greifajfungSurfunben aus bem Mittelalter beroeifen, bafü in ber Siegel (in djrijl*

licb>frommeS Qfloti» eS mar, meines bie ^eilaffung ermirfte; meiflenS gefctyafj

biefefbe aueb in ber Kirche, unb bie Kirche na^m bie greigelaffenen fomie bie vi

testamenti befreiten in i^ren mächtigen ©c^u^. 2Ber fte mieber ju ©flaoen machen

mottte, fiel in fernere ^iru)en{trafen. — 2Bar ber SSerfauf c^rijilicber ©flauen fyeiW

»erboten, tfjeitS fonft auf er Uebung, fo ging nun ba$ germanifc^e ©fta»entljum

ganj attgemein in bie ^orm ber Seibeigenfc^aft über. 2)ie Kinber blieben auf

ben ©ütern i^rer Altern, genoffen gemiffe bürgerliche 9?e<$te, unb bie ftnanjietfe

Slb^ängigfeit »on bem ©runb^errn mar nic^t o^ne SD'Jiiberung» 9tur Ui ben fta»i»

(eben 93Mfern, auc^ benc^rij^Iicben, fe§te ftcb eine firengere ^orm ber Seibeigenfc^aft

fefl. — Slucb bie ßirc^e $atte im Mittelalter i^re Seibeigenen , t»k früher ©flauen

auf ben Kircbengütern , aber fte mar jugleicb bie ©acbmalterin biefer unterbrücften

SD?enfd;ettclaffe. ©er 33ifc$of mar ber gefe^Iic^ »erorbnete 93ef<$ü£er ber Seibeigeneu

tn feinem ©»rengel, unb er follte fein 21nfe$en baju »ewenben, fte »or ben 33e=

brücfungen unb 2ftif$anblungen graufamer unb jd^jorniger §errn ju fc^irmen C»Ö^
Corpus juris can. cap. 6. X. de immunitate III. 49.) 2)ie Kirche beftrafte beu

^)errn, melier feinen ßnea)t o^ne ©cbulb unb ©eridt)t erfölug (Concil. Epaon.

ann. 517. c. 34.) unb »erbürgte ben Seibeigenen ein c!t)rijllid;e$ d^erec^t, inbem fte

beren @bc« f«f wa^xt S&en erfldrte, i^nen bie gd^igfeit juf»ra#, ftc^ mit freien

ju »er^eirat^en unb bie ©ültigfeit ber otme S^f^^wung ber Seib^errn gefc^loffenen

(5^en »ert^eibigte Cc 1—8. Causa XXIX. quaest. 2. unb cap. 1. X. de conjugio

servorum [IV. 9]). 2)ie leibeigenen ber Kirche mürben Ui i^ren ©eric^ten unb

bann fyäter auc^ Ui ben »eltlic^en als 3e"8ett fe^P Ö c3ett %u^ jugelajfen , unb

ber Seibeigenfc^aft i&r ©c^im»f babureb abgenommen, baf ni$t menig leibeigen

©eborne ju ben $ö<$ften firc^lic^en Stürben em»orpeigen fonnten, 5. S3. &U,
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<£rjbifd;of öon Z&eimS ,
jur 3«* SubwigS b. $r. Ueberbtet wieg bie Kird;e fieW

auf ben d;rifKid;eü @efid;t$punct oon ber atigemeinen 23rüberfd;aft in Qtfjrijio unb

auf bie barauS l>eröorge$enbe ^5flid;t einer milben 33e$anblung ber porigen $in,

ßing felber oft mit bem 93eifpiele gänjlid;er Qfmancipationt>orau$, inbemfle tb>e Setb-

eigenen in freie DienfHeute, ministeriales umwanbelte, unb »erbreitete überall bte

2lnftd;t, bafj ftreilaffung au$ ber Kned;tfd;aft c »ne$ bcr t>erbienftlid;fiett SOßerfe ber

d;riftlid;en 23armb>rjigfeit fei. — 2Öä|>renb fo im Mittelalter burd; ben d;riftlid;ett

©eijl bie ©flamei in Europa aufgehoben würbe, bilbeten ftd; im nörblid;en 2lfrica

33arbare$fen ober Zaubflaaten, bie #rijHid;en lüften plünbernb, @u;iffe ber

(^riften fapernb, bie (Befangenen ju ©flauen mad;enb. ©rofartige ^rfoatbe*

mütmngcn jur SoSfaufung biefer unglücfü^en (£fjriften, Aufopferungen frommer

S3ifd;öfe, SBerwenbung ber Hir^engüter al$ Söfegelb :c. Ratten nur partielle wob>
tätige folgen. Unioerfeffere #ilfe fd;affte ber um$ 3- 1200 entjlanbene Örbeu

ber SD?at£uriner ober £rinitarier (f. b. 21.), üon bem parifer Geologen,

Dr. ^o^ann oon Wlatta unb bem Sinftebler fttlix »Ott SSaloiä gegiftet, »on

3nnocenj III. bejtätigt unb wirffam bis in bie ©egenwart, obgleid; bie franjöftfcb>

^Resolution alte feine Jpäufer in granfreid; aufgehoben Ijat. Dagegen fofl er in

Italien unb America nod; einige Klöfler $aben. Sinen ganj äb>lid;en £)rben, wie

ben ber Sttattmrtner grünbete um wenige Stfxe fpater im 3- 1223 ber $1. ^etruS
SRotaScuS Cf 1256) für ©panien unter bem tarnen „ber $1. Jungfrau »on ber

<Bnabe CMaria de mercede)" für SoSfaufung djrifllidjer (Befangenen auö mo^amme-
banifd;er ©flatterei, unb biefer $öd;fi wo$It§atige Orben blühte bi$ im 3- 1835,

roo bie fpanifd;e Regierung unter ber Königin (£§riftine feine 23ejt$ungen einjog.

©eitbem fyat er nur metyr wenige Käufer in ^t^t*^«
f

©icilien unb 2lmerica. (Sßgt.

b. 2trt. 9?ola$cu$.) — Snblid; gebauten aud; bie weltlichen ©ewalten ber ©fla*

t>erei ber S^riflen in 2lfrica ein Snbe ju machen, unb fd;on im 3. 1270 fölofjen

(Snglanb unb fttanheify tyieju eine $1. 2Wianj, nid;t olme Erfolg. Soenfo würbe«

ljunbert Stfxz fpater, 1389, bie 33arbare$fen oon ben »ereinigten (Snglänbern,

granjofen, ©enuefen unb SSenetianern gejüd;tigt, nod; me^r jwifd;en 1506—1509
burd; 5erbinanb ben 5?atlwJifd;en (f. b. 21.) ; bod) hörten bie Zaubereien nid;t auf,

»on ber £ürfei unterjlüfct. Der mdd)tige ßaifer (5arl V. fyättt »iefieid;t bem Un»
wefen ein @nbe gemacht, aber juerfl ^emmte i^n bie (£iferfud;t ber granjofen, unb
nad;mal$ 1544 jerflbrte ein Drcan feine flotte. <&tit biefer £eit fd;ämten ftd; bie

^>rifllid;en Staaten (Juropa'S nid;t, 2Sertr<Sge mit ben dlaubftaattn abjufdjdiefen,

um baburd; i^re Untertanen »or ©Haoerei ju ftd;ern; fogar Tribut ju $e%a$Un.

2lber wieberbXt muften fte aud) erleben, baf foId;e SSerträge »on ben Zaubern
wieber gebrochen würben, worauf bann nid;t feiten englifd;e flotten burd; einen

Kanonenregen Spaltung ber 2Serfpred;en temporär erjwangen, fo befonberö im 3- 1816.
9?od; me^r wirfte bie Eroberung einer ber ^auptraubflaaten , nämU'd) 21 lg i er ^,

burd; bie ^ranjofen im 3- 1829
ff. ; unb feit biefer j^eit ftnben bie übrigen 33arbare$feu

für gut , alle Verträge, aud; mit fd;wad;en unb fleinen <Btaattn $u ad;ten, unb über*

$au»t feine europäifd;en @d;iffe meb> ju fapern. Damit ^at bie ©flatteret ber

Seiten i^r @nbe erreicht; aber leiber läft ftd; nid;t baö @leid;e aud; in betreff
ber ©flaoerei ber ©d;warjen behaupten. — $n berganjen alten SÖ3elt war Wi
allen d;rifllid;ett SSölfern im 15. ^o^t^unbert bie ©flaöerei unb ber ©fla»en-
^anbel oöKig erlofd;en; aber mit ber (Sntbetfung einer neuen Seit, Stmerica'^,
führte bie ^>abfud;t ber S^riflen, burd; ben unüberlegten Zatl> beö frommen 8a$
Safaö geforbert, ©flaoerei unb ©fta»enb>nbel wieber ein Cf- b. 2lrt. Safa$)-
3m neuentbedften 2lmerica nämlid; würben 2lnfang$ bie fd;wäd;lid;en Singebornen,

^nbianer, ju Kned;t^arbeiten in ben neuangelegten Kolonien öerwenbet. ©ie fanben

25efd;ü$er unb gürfpred;er unter ben Dominicanern, unb ba fte wegen t^rer

©d;wäd;lid;feit ju flrenger unb anb>ltenber 2lrbeit wenig geeignet erfd;ienen, fo

lamen junac^fl einjelne Solonijien unb ©peculanteu auf ben ©ebanfeu, SWeger-



218 ©flatteret unb Gfjnftent|>um.

ff la» en au$ Slfrica na«$ America einjufüljrett, inbem ein Sieger fo titt arbeitete,

aU » t er 3nbianer. Qtarbinal Ximeneö »erbot ieboc§, fr lange er Regent »on Spa-
nien mar, tiefen SHeger^anbef , unb erjl: nac^bem GtarlV. bie Regierung felbfi über-

nehmen $atte
f

genehmigte biefer Üftonarc}) im 3- 1517 ben 23orf#Iag be$ §a$

SafaS, um bie (Singebornen in America nidjt »öftig auöjurotten
, ftait ij>rer Sfteger»

fHaöen in ben Kolonien ju »ermenben «nb ben £>anbel mit folgen ©fla»en ju

treiben (»gl. meint ©cf?rift über Sarbinat XimeneS, 2. Slufl. ©. 495). ©o
Waren bie ©panier bie Srften, meiere bie ©flaoerei in Slmerica etabtirten, mit

gutem SBeifpief gingen ib>en aber bie |5ortugiefen infoferne »oran, aU biefe fc$on

ettoaö früher für ibje 23eftyungen in ©uinea (in Sefiafrica) ebenfalls norbafri-

canifdje ©Ha»en »ermenbet Ratten. — Da« Kaufmännische be$ neuen ©fla»eu-

Ijanbelö na$ 2Imerica nahmen Anfang« bie ©enuefen über ft$, aber balb f^ämte

ft<$ fafl fein <Btaat met>r, mit ifmen ben fcb>ecflic$en ©eminn ju teilen, unb nament-

lich mar bie Königin @iifabet^ »on ©itglanb eine SSirtuoftn im ©fta»enb>nbel.

3n ben brei 3ö^|unberten aber, feitbem ber americanifcb> ©fla»en$anbel befielt,

foflen ni$t weniger als 30 SWiflionen Slfricaner in bie neue Seit aU ©fla»en ge=

fcbleppt worben fein. — 2lm früb>flen erb>b bie Kirche ib>e <&timmt gegen fotetye

©raufamfeit. ©cb>n $apfl faul III. am 29. ffflai 1537, unb Urban VIII. am
22. 2lpril 1639 b>ben gegen bie ©flaöerei geeifert, na$ i$nen 33enebict XIV.

bur$ @rlajü »om 20. £>ec. 1741. Kräftiger aber waren bie 35emü|utigen SnglanbS,

welkes eine grofe ©$ulb gutjumacb>n fyattt; unb in Sngtanb waren eS juerfl bie

Duäcfer, meiere mit frommem ©inn gegeu ben unc&riftlic&en Sföenfdjentjanbet unb

gegen bie ©Käserei aufgetreten ftnb. $m 3- 1718 »eröffentlic$te ber Duäcfer

Sit$. S3urling bie erjle ©cb>ift gegen bie ©flaoerei. ^m folgten Rubere feiner

^3arteigenoffen, namentlich Siltiam ^enn (f. b. 21.), unb in bem »on tym ge=

grünbeten Staate ^enf^Ioanien in 9^orbamerica mürbe bie ©flaoerei juerft ab-

gerafft. Qa$ ©feiere gef$a£ balb barauf in bem Keinen <Btaatt Delaware unb

in atlen Kolonien, meiere bie Duäcfer befafüen. 3«ÖIe»4> forgten biefe Scanner für

9?egerfc$ulen (»gl. ©$röcf|>, neuere Kirc$engef$ic$te , 23b. IX. ©. 417
ff.

unb

gon»erfation$ler. ber ©egenmart, 35b. IV. 1. @. 1122). SSon nun an,

b. Ij. feit ber jweiten £>älfte be« »origen SafävLvbntt , »erflummte ber JKuf nac^

©nabe für bie üfleger titelt me^r in (Jnglanb, unb ^3rebiger unb ©ele^rte, 2)i<$ter

unb ©taat^männer führten offen unb fräftig bie ©ac^e ber SD?enf$Iic$feit. tyitt,

gor, Silberforce, ©ren»ille, 33urton u. 81. matten ftc^ babur$ unflerb-

lic^e tarnen (»gl. ber africanifc&e ©ftaoen^anbel unb feine 2l&J)iIfe, »on kb^omaS
gomeU 35urton. 2lu$ bem gnglifc^en überfe^t oon ©. 3«^«^- 3^»t einer

Sßorrebe »on garl bitter. Sei»j. 1841). Die erfie gruc^t mar ein milbereS

©fla»engefe^ üom 3. 1784, meiere« bie Slöbtung tinrt Sieger« in £obe$firafe oer=

bot unb 30 ^eitföenbjebe aU ba« $>ö^fle ber Sättigung julief. 3« Ottern, wa$
|>infort für 2lufHebung ber ©flaoerei gefc^a|i, ift Abolition unb @m an cipation
ju unterfReiben, erfiere ifl ba« SSerbot be$ ©flaoen^anbeH, ledere bie mirfiie^e

Schaffung ber fc^on oor^anbenen ©flaoen. @rftere fc^ien baö Srfie, maö Üflotlj

t^ut. Durfte fein ©ffaoe rae^r eingeführt werben, fo mufte man bie fcfjon cor-

^anbenen mifbe be^anbefn, bamit ftc^ bie benötigte 3a$l in ben Kolonien felber

ergänje. @in folcb^e« SSerbot ber ©flaoen=(£infu^r ^aben juerfl 1787 einige ber

nörblic^en greifiaaten »on üftorbamerica gegeben , mä^renb bie fübli^en greijiaatett

CSSirginien, 3)?arülanb, ©eorgien, ©übcarolina, Souiftana, 3?ciffouri, Db;io) UZ
auf b>ute bie ©flaoerei ^»egen unb pflegen. 2)ie erfle mirflic^e (Smancipation
»on <Bätt eine« (Btaattt aber »urbe burc^ ben franjöftfc^en Sftationalconoent am
4. gebruar 1794 gegeben, melier alte ©ftaoen in ben franjöfifcb>n Kolonien frei

erflärte, ot»te ba^ jeboc^ biefen frönen Sorten ber gehörige SKac^brucf gegeben

»orben märe. ?Joc^ Napoleon fpielte in ber SRegerfrage eine jmeibeutige $ofle.

SSon größter Sic^tigfeit bagegen mar bie ^boUtiou^acte; bie tro^ be$ Siber-
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ftanbä »on (Seite Vieler, au# be$ alten ipelben üftelfon, im 3. 1807 »om eng-

lifc&en Parlamente auf $ox'$ anbringen angenommen würbe. £>urcb, fle fwrte ber

engliföe £fla»ent>anbel auf, unb ber erfte grope (Stritt war getfjan. Slber ni$t

bloß für ftc§ wollte ßrngtanb ben (Sffa»en§anbel aufgeben, aucf) alle anbern cfyrift-

liefen Staaten fu^te eö bafür in$ Sntoeff* ju jieb>n. SWi't ben einzelnen Staaten

mürben Sraciate gefdjloffen , wobur$ ft# an$ biefe jur SlbjMung folgen $anbel$

»erpichteren, 1813 mit (Schweben, 1814 mit ben sJh'eberlanben unb 2)änemarf,

1815 mit Portugal, 1815 unb 1817 mit Spanien, 1826 mit 23raftlien, 1831

mit ftranfreid), welches übrigens fcr)on früher ein barauf bezügliches 93erfpred)en

gegeben b>tte. Gtben ein folcb,e$ gaben im 3- 1814 au$ bie »ereinigten (Staaten,

tm 3- 1840 aber famen neue Vertrage mit Defireicty, ^reufjen unb ^ufjlanb ju

(Stanbe, na$bem ftdj btefe SDcäcfcte fdjon auf bem SQBiener Songreffe für bie <Sact)e

interefftrt Ratten, unb am 19. ^uni 1845 erffärte ber gefammte teutföe 33unb, bafü

ber SHegerljanbel gleict) bem (See* unb 2)cenfc&>nraube betraft werben foKe. Slllein

»on mannen (Staaten würben btefe Vertrage fc§lec$t gehalten, namentlich »on 23ra-

ftlien, granfreict)
,

Portugal unb ben »ereinigten (Staaten, unb unter ber flagge

ber lefctem, welche ft# ber englifetyen Kontrolle (Scb^pburcr)fucr)ung) nict)t unter»

warfen, ging ber (Sfla»entjanbel fort, unb bie ettglifc^en ^reujer waren nict)t im

(Stanbe, »iefe (Sfla»enfdjiffe ju erb>fct)en. $a »ielfact) fc^etnt e$ fogar Gntglanb

mit gänjli^er Vernichtung beS <Sfla»enb>nbelS nict)t re$t (£rnfl ju fein, aus dtüä"

ftc$t auf feine eigenen Kolonien, unb e$ ifi £t)atfact)e, bafj uneracfytet aller Verträge

unb Verfprecfen ber (Sfla»en£anbel noety je§t befonberS in £era$, Gutta, Souiftana

unb 23rafUien bltyt. UebrigenS ifl bo$ »on GEnglanb aus auet) für bie Smanci=
pation ber <Sfla»en mtyx als anberwärtS gef<$eb>n. äBilberforce trat juerfl

bafür auf im 3- 1816, unb »ereint mit S3urton im 3- 1823, junäcfjft o|me feine

Vorfrage bur$jufe$en. 2)oc$ würben 33erfuct)e jur »orlduftgen 35ilbung ber üfteger

gemacht
,

^»flaujjtdtten freier 9ceger unb Schulen angelegt. 2lllmä$lig gewann bann

bie Ueberjeugung immer me^r 33oben, baf bur$ bie 2lufb>bung ber ©tlaoerei bie

Kolonien nid?t nur nidjt »erlieren, fonbern bei ber 8ob>arbeit »iefleic^t noct) gewin-

nen möchten, inbem bie ©fla»en treuer unb oft träge ftnb, auet) ipüter unb andere

Huölagen notb>enbig machen unb oft fogar bie ^lantagen anjünben. Qrnblicb, im
3. 1833 waren über 5000 SBittföriften mit me$r als anbert$alb Mißtönen Unter-

fünften um 2lbfcb,affung ber <Sfla»erei beim Parlamente eingenommen, unb bie

fofort befölojfene 2luf$ebungSbitf erhielt bie fönigli($e ©anetion am 25. Slugup 1833.
Den (Sfla»enbeft{jern würben 20 Millionen ^)funb Sterling jum Crrfa^ gegeben.

SSom 1. Slugufi 1834 an waren nun äße (Sflaoenfinber unter 6 3<*bjen in ben

englifc$en Kolonien frei. 2)ie 2lnbern, 2tften unb 3«n0c«r ö>«^en einer Seljr-

lingöjeit unterworfen unb auc^ fte fotlten, bie ^)auöffla»en am 1. Slugujt 1838, bie

§elbffla»en am 1. Slugufl 1840 frei werben. £)o$ auc^ ledere würben f$on am
1. 2luguft 1838 emaneipirt, unb feitbem gibt eö auf ben englifc^en Solonien (eine

(Sflaoen me^r. T>a$ ®Ui$t trat in 9flerico feit bejfen SlbfaU »on (Spanien, fowie
tn ben ^reiftaaten «Sübamerica'^ ein. Unter ben »ereinigten (Staaten »on
Storbamerica bagegen ^aben nur bie nörblic^en bie ©flaoerei abgerafft, in

ben fubli(|en aber befielt fte noc^ fort, fo ba^ bie »ereinigten grei= Staaten
annoc^ über 2,400,000 ©Ha»en jaulen; unb eö ^errfc|t ^ter ba$ ro^efte SSorurt^eil

gegen bie garbigen unb bie graufamfle 33e^anblung berfelben, »on ber SegiSIatur

unterjlü^t. ^a, in einigen tiefer Sflaoenftaaten ift e$ fogar gefe^lic^ »erboten, ben
Negern Unterricht ju erteilen, tamit fte ja niemals jum »ollen @ebraucb> i^rer

SBernunft gelangen fotlen. £n SPcijfouri j. 35. würbe im 3. 1837 ba$ ©efe^ ge-

geben: wer gegen bie (Sflaoerei fc^reibe, fott felbfl al« ©Ha»e »erlauft werben.
3n granfreic^ ^aben biöb>r ^5ri»at»ereine me^r aU ber <&taat für bie üfte-

gerentanetpation getfcan, befonber« burc^ bie 2lbtifftn 3a»oub>» feit 1833 unb
^en £erjog »o» »roglie feit 1835. 2lu$ ^aben ^affs? unb Samartine C1838)
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ttjre SBerebtfamfett für btefe ©acb> »er»enbet; frdftiger aber noc$ af$ ffc fyracf; ftdj

$5attjt ©regor XVI., bem SBetfptete femer 23orfaj?ren folgenb, gegen ben ©flaoen-

^attbet au$ in feinem attojiolifcf)en ©freiten ttom 3. £)ecember 1839, worin er

alte G^rifien ermahnte unb befcf;»or, Sftiemanben in bie ©flatteret' ju führen, feinen

£anbel mit ©Hatten ju treiben , unb ©flattenf;dnblern in feiner SBeife be^ilflidj ju

fein. Kein ©eijtlictyer aber foftte eS fortan »agen, ben ©fla»enb>nbel aU erlaubt

ju ttertb>ibigen. Slttein trofc attebem $at bie 3atjl ber ©Hatten in neuem Reiten

beträchtlich jugenommen, inbem je^t ityxliä) 200,000 neue ©flauen in Slmerica

gebraucht »erben, »äb>enb ttor 50 Sagten nur ungefähr 80— 100,000 nötbjg

fcfjienen. Unb biefe 200,000 »ieberum ftnb nt'c&t bie Jpäffte ber ©umme, bie jäb>=

lity aus Slfrica ausgeführt wirb , inbem bie SWeiften untermegS flerben u. bgl. Sluctj

ift einleucftenb , baß nm)t in 2lmerica allein, fonbern baß a\x$ in Slfrica geholfen,

baß au$ biefeS cittiliftrt unb ^rifiiani|irt »erben muß , »enn ber ©Hattenfjanbel

grunblicty aufhören fofl. 2)enn bie 21fricaner ftnb e$ ja &efanntfidji felbfi, »elc&e

ftd) unaufhörlich befriegen , um einanber als ©Hatten tterfaufen ju fönnen, unb ni<$t

feiten ftnb e$ fogar 33er»anbte unb ^reunbe , bie um fc^nöben @e»inn itjre eigenen

%erxtt an bie gactoreien ber ©Hattentjänbfer tterfctyacfjern.— 3« b>cfyft merf»ürbigem

©egenfafce gegen obige (JmancittationSbeflrebungen enbficf; b>t 9ttac £>uff in,

©outterneur eine« ber ©flattenftaaten
,

ju jeigen gefugt, baß bie (Smancipation

eigentlich nur ein Unglücf für bie Sieger »dre, unb bie ©Hatterei ganj unbebenflid)

tton ©Ott erlaubt fei. G£r ifl babei ber 28ortfüb>er ttieler £aufenb tton ©Hattenbe»

ftfcern. ©ein fottl)iftffcb>$ SDfadjwerf §at jeboc^) tterfcfjiebene fräftige Siberlegungen

{jefunben, fo namentlich im Deutfc&en 23olfSblatt tton Dr. glorian 9?ieß,

1850, 9?r. 61 ff. »o audj bie ©cfyrecfen ber ©flatteret' überhaupt ergreifenb ge=

(Gilbert ftnb. @ine intereffante Slb^anblung über „bie ©flatterei unb beren 21uf»

Hebung burä) bie Stirere" ftnbet ftct) weiterhin in ber 9?euen ©ion »on Dr. %>aa$,

3ab>g. 1849. Beilage 5Wr. 9—12., unb fcb>n früher t>at SWofjler in ber Tübinger

tb>ol. ÜUtartalfcfrift 1834 ben gleiten ©egenfianb in j»ei 2faffä£en be^anbelt

unter bem £itel : 35ruc^|tücfe auS ber ©efctyt'ctyte ber 2lufb>bung ber ©flatterei burcf;

bat (£f?rtßent&>m in ben erften fünfoe^n So^unberten. SSgl. au# äßüljrer, über

ben »of?tt|)dtigen (Einfluß ber Kirche im Mittelalter, in $51e$, neue ifjeof. Seit-

fcfrtft, 1831. 3ab>g. IV. 23b. L, unb 23almeS, ber ^roteftantt'SmuS ttergli<$en

mit bem StatfjolictSmuS in feinen S3ejie^ungen ju ber euro». Sittilifation. Steutfcty.

SiegenSb. 1845. 33b. I. ©. 200—299. [§efele.]

<2>la\»cn, 23efef;ruttg berfelben jum S^rijlent^ume. T>k ©egenben

im £)ften Surotta'S, ttom abriatifc^en bi$ jum baltifc|en 2D?eere hinauf, unb tton ba

burcf; große unb roeite ^dume li$ nac^> Stften bjn, »erben feit me^r als einem

Sa^rtaufenbe j»ar tton mehreren , an ©efhlt , ©ttracl;e unb <Biüe »ergebenen

aSölfern be»o^nt: boc^ ragen barunter an 3^1, 5tü4)tigfeit unb Hraft bie ©lawen
tton jeb>r fo fe^r b>rttor, baß fte aucl; je^t, nac^bem einige ©tdmme im ©trome

ber 2>t\Un untergegangen, nocb^ immer ber ©umme unb SKacfjt aller übrigen 23ölfer

in biefen ©egenben mit überlegen ftnb (^alacfo ©efc^. 23öfmtenö I. 55) unb benen

fonacf; eine große 3"^nft ttorbe^alten ju fein fd;eint. — 2)er inboeuropaifctyen

SSölferorbnung ange^örenb, unb ba^er ben alten Strafen, ©rieben, Lateinern,

©aKiern, Seutfc^en unb Sttt^auern in Surotta, ben ^o^ern, ^erfern, Gebern unb

Slrmeniern in Elften tter»anbt, »aren bie @la»en Ctton slawa [Slutjm] bie

Srlaucb^ten, inclyti, ober tton slowo [baö SSort] bie ^ebenben — ba^er bie ©la»en

ib>e nid;tfla»if4en ^ac^barn nemci [©tumme] nennen)
, fdjon im grauefien 2lfter=

t|ume, in einer Seit, »objn fein ^tftorifc^eö 2)enfmal reicht, in Europa »eitoer-

breitet. Stber erjt im fünften ^«^^wnberte nac^> £b>ifiu$, in ben 3citen ber großen

SSölfer»anberung , treten fte auf ben ©cb>uüfa$ ber 2Beltgefc$icf;te. 2>ie alten

^autttft^e ber ©la»en, im Sorben ber Karpaten, erjtrecften fid; tton ber 3Beicl;feI

$i$ fyn jum 2)on. &>it große Bewegung ber SSölfer im Sorben ber Karpaten,
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welche bett tätigen marcomannifc$ett ^rfeg unter ßaifer SWarc Stnret um'« 3. 160

»erantafte , muf , wenn biefetbe »on beut bort roobjtenbett £aupt»otfe ber ©tawett

nify ben 2tnftofj erfjiett, baffet6e jebettfatt« mit ergriffen tjabett. 3b> ©erbringen

gegen 2Beftert unb ©üben führte fte enbtict) über bie Donau. Die SBortjut biefer

bteffett« ber Donau auftretenben «Statuen bitbetett jene met)r at« 300,000 ©ar*

ntaten (fo»iet at« ©erbett, dttefter Spante be« ©tarnen» offe«) , meldje (naclj

Euseb. Vita Constantini IV. 6. edit. Vales. Mogunt. 1672. pag. 529 unb Auetor.

ignotus in Excerpt. ad Aramian. Marceil. n. 32 edit. A. Marcell. Lips. 1835.

pag. 555.), »Ott ib>ett Dienflteutett au« Danen »ertrieben, Gtottftattttn b. ©r.

tm ^. 334 gern aufnahm, unb itt ©cptbjett, £t;ractett, 9J?aceboniett , Soften, ^att-

nottiett unb Italien »erteilte (33artb\ Kopitar tn
f.

Glagolita pag. LXXVI. bemerft

baju : Quam Italiam dicit, Carniola fuit, Italiae tum pars. Horum posteros jure

credas Slavos Carantanos, sicut Bulgaros illorum, qui per Scythiam, Thraciam

Macedoniamque fuere divisi). üftad;bem bte ©ta»ett in t'^ren Urft^en lange >$tit

mit »ec^fetttbem ©lücfe gegen bte @otb>n angefdmpft Ratten, rourben einige 3ttw'ge

berfe!6en (Jornandes de Getarum s. Gothorura orig. et rebus gestis c. 23 nennt

biefetbett Veneti, Antis et SclaYi) um'« 3- 350 »Ott bem utttertietjmettbett @ottjen=

fötttge (Srmanaricf; abhängig. 2tber fct;on 375 brauen bie Jputtnen in Europa ein;

ber getragene (Srmanarici) prjte ftdj in fein ©djwert unb fein SSolf pc^tete ftä)

nacb" ©übmefc »or bem furchtbaren fteinbe. ©#ott im 3-376 waren alle ?änber

int Sorben ber Karpaten, »om fcb>ar$ett Speere W8 jur bö^mifdjett ©rettje bjtt

CAmmian. Marcell. XXXI. 4. ed. cit. pag. 516), in einer neuen bt« baf;in uner=

Porten ^Bewegung. (£« waren bief? eben jene Sänber unb ©egenben, worin ©lawen
unb £eutfd;e einanber feit 3<*b>f;uttbertett befätnpft Ratten. Die teutfdjen SBölfer

»erliefen biefe ©egenben f<$on im »iertett 3<*bJ^unberte gänjticf;, unb brängtett ttacl)

SBeften unb ©üben; bie übrigen erlagen ben ffawifdjen Saffen unb »erfc§mof$ett

nadj unb ttact; mit ben ftawifetpen 23ötfern ; biefe aber mürben nact; ber furjen §err=

fc$aft ber ipunnen faft alleinige Ferren unb 33ewotjner jener au«gebeb>ten Qdtbittt.

fflüx »on itjrem SSorbrittgen na# ©üben tjat ftet; eine bejtimmtere t)ijlorifc§e Kunbe
ermatten. $m fteten Kampfe mit ben S3öjantinern Übertritten fte nit^t oTfcttt bie

Donau unb ben £ämu«
,
fonbern brangen in ber ^olge fctbft bt« an bie ©pifce be«

fSefopomtefu« »or. — T>k fd)on unter Gonftontin b. @r. in bie Donautdnber aufgenom*
menen ©tarnen t>ermeb>ten ftä) ntct)t nur traft ber itjrem ©tamme eigentlmmtidjen

ftrucbjbarfeit
,

fonbern auä) buref; immer fortgefefcte, flitt »or ftet) gegangene neue

Sinwanberungen ib>er 2anb«teute a\x$ ibjren alteren ©i§en in Dacien, fo baff fte im
Saufe »Ott beinahe brei 3<rf>r$uttberten fafi ba« ganje 3tt»ricum eingenommett

Ratten. Swifäen biefe, itt ben Säubern »Ott Slquitej'a, bett Duetten ber Drau, 9ttur

unb £raun, unb »on ber 3^ünbuttg be« 3nn i>i$ jum f^marjett Speere fyn rootmett-

bett ©tawett brdngtett ftc^ jmif^ett bett ^a^rett 610— 640 wie eitt Rtii neue

ftat»iftb> 2lnfommtt'nge : bie d probaten unb ©erbett. 3m 3. 678 murbett bie

©tarnen Höften« jwar bem tartariföen SSotfe ber SButgarett untertänig , boc^

fo, baf biefe sperren ba« ©tamtfe^e, ttic^t aber bie ©tarnen ba$ 33utgartfc^e lernten
;

eitt offenbarer SBewet'8, baf? bie ©tarnen ben Bulgaren att 33itbuttg wie an 3a^t
überlegen marett. Um biefetbe ^tit möge« ©tarnen, um ft$ ber Jperrfctyaft ber

S5utgaren ju entfe^tagett, $äuftg bett Spämui überfc^rittett ^abett ; beim bie tyianti*
nifc^en ©c^riftjhtter jwif^en 687— 758 gebenden eine« ©tamentattbe« (Slavinia>

jmtf^en 2:§effatottt^ unb bem £ämu«gebirge, unb au« biefem ©tamenootfe flammte
ber bt)$antintfd)e Katfer S3afitiu« ber 9Jc*acebonier C867— 896). ©tii)wdrme

biefer ©tamett liefen ftc^ , »tetlei^t »on ber ^it be« eittbrittgen« ber Kroate» uttb

©erbett att, itt £t}effatien unb fetbfl im ^etoponne« »ieber; benn smifc^ett bett 3ab>ett
746—799 jagten bie ©tawett be« ^etopottttefu« eine jd§rti(^e ©teuer att bie
flirre be« $t. 2ipofiet« 2tttbrea« ju ^3atra C^opttar'« Glagolita p. XXX). — ^)k
©tawen Reiben ft^ aber je§t, ber ©prac$e na$, in brei §auptßämme: bett füb»
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wejtticben ober tlli)rifcb>tt, wo$u bie (Serben, Kroaten unb Sinben, ben norb-
»eftlictyett ober ledjif$en, woju bte ^ofen, bte Sechen ober 356§mett unb 9ttäf>rer

mit ben ©lowafen unb bte meijt untergegangenen (Slawen in üftorbteutfct)lanb , unb
ben ö flitzen ober rufftf^en, woju bte Muffen unb bte heutigen Bulgaren
gehören. — Die fübwefilidjen ober illprifc^en ©lawen (pon Kopitar mit

Vorliebe nad> bem mittelalterlichen Tanten berfelben „Quarantänen" genannt)

waren bte ßirjten auS ber grofjten flaa>if#en 23btferfamilie , unter benen ber tyxi*

ftengtaube ^eitnifö würbe. 2Ber ba einen 331ict wirft auf bte Sänberffrecfen oon
SWacebonien, Sttöfien, ^annonien unb ^Ityricum 1 weldje »on biefen ©lawen beööl»

fert würben (f. ^- *>• ©pruner'S ^tftor. geogr. 2ltlaS Str. 2 u. 3) unb in benen

fö)on »or Qtonfiantin bte Kircfje feflen ©i$ genontnten Jjatte , ber müfte eS ganj

unerffärlict) ftnben, wenn bte neuen flawifdjen (Jinwanberer ni$t früfjjeittg tm't bem
$rifHidjen ©tauben ber eingebornen ©riedjen unb Corner unb ber t'tjnen benachbarten

Steutfcben befannt geworben wären. 33efonberS gilt biefi t>on ben fdjon unter

(Eonftantin b. ©r. in biefen Sänberjrrtc^en eingebürgerten (Serben. — 2Ber ft<§ aber

»or Slugen t)ält, baf baS Qib>iftentlmm ft<$ überall fiill einführte unb bte Kirche aller

IDrten unbemerft ju ib>er ©röfje gebtelj, ber wirb ftcb, ntc^t aunbern, baf} bte

©efcbjctyte über bte Anfänge beS Qit}riftenglaubenS unter biefen «Slawen uns fo wenige

Daten aufbewahrt ^<xt. ©0 »iel aber jle$t ^ijtwfct) feft, baf} alle Quarantänen
Cwelc^e baS heutige Kärnten, ©örj, baS Sittorale, Kraut, ©teöermarf unb bte

anliegenben ©triebe t>on Ungarn unb Kroatien inne Ratten), fowte ber größere Zfyeil ber

Kroaten unb ©erben bereits im ftebenten ^a^unberte bem Qtf>rijtenglauben

gewonnen waren , unb ba$ biefeS SSerbienjt ber (£bjriftianiftrung ber erßen ©lawen
ttiebt ben ©rieben

,
fonbern ben um Verbreitung ber £eilSleb>e überhaupt weit

tätigeren Sa

t

einem jugefu)rieben werben muf (Kopitar'S Glagol. p. XXXII).

Da baS 8tä)t beS ©faubenS biefen ©lawen t>on Seften unb Sorben |er aufging,

fo waren natürlich eben bie Quarantänen bte Gcrften, bte baöon erleuchtet würben.

GtS fh'mmen hierin bie 33eric$te ber ©riechen rt>k ber Sateiner überein. üftacfj jenen

(Constantin. Porphyrogenit. de administr. imper. c. 31) war eS Kaifer JperactiuS,

welcher auS 9?om ©eiftlicb> herbeirief, um bie probaten $u taufen, unb jwar

bamalS, als ^orga gürft ber Globalen war. Diefe (5§robati beS im ^urpur

gebornen SBöjanttnerS waren bie füftenlänbifctyen ©erben unb Kroaten in 3{trien unb

Datmatien (Kopitar. a. g. D. LXXVI), welche unter ber Regierung ibjeS gürßeu.

fSorga im 3- 640 in grofüen Waffen (fie waren ttac^ Constantin. Porphyrog. ein fo

jablreicber friegerifc^er 23ollSffomm, bafl fte ntc^t weniger als 60,000 Leiter unb

100,000 Sflann gufoolf inS gelb jtetten tonnten) ben Qtfjriftenglauben annahmen,

Wetm biefü aueb, nicb,t, toie ber 33öjantiner will, auf ^Betrieb beS KaiferS iperacliuS

gefo)a^. Vielmehr »erhalt ft$ bie ©ao)e alfo. 1^)k genannten £eibnifä)en ©lawett

Ratten Ui if>rem Einfalle in Dalmatien im 3- 639 ©alona jerfiört unb snete

Sänften umgebracht. T)a€ befte Mittel, für bie 3«f««ft «|>nlic^e ©räuel im Sanbe

unb Ui ben ^ac^bartt »Ott i^rer ©eite ju oer^üten, war bte S^rifiiantftrung ber»

felben. Diefe war baS 2Öerf beS ^3apfleS So^antteS IV. Stjm, als einem auS

©alona gebürtigen Dalmatier, mufte bie 3erflörung feiner SBaterftabt unb baS

über fo »tele feiner SanbSleute hereingebrochene tfnglücf befonberS ju ^erjen ge^en.

(£r Riefte bef§alb Cnacb, bem «Beriete beS SBibliot^ecarS SlnaftaftuS) im 3. 640
ben 2tbt 3)?artinuS reidj mit ©olb »erfe^en, in bie »erb>ertett Sänberflricbe 3^tenS
uttb DalmatienS , um bie gefangetten (£f>rtftett loSjufaufen, bie ^Beraubten ju unter*

fluten unb jugleic^ bie eingebrungenen Reiben für ben ^^rifien glauben ju gewinnen;

»aS bentt aufy glücfttdjer SOBeife itt oben befagtem 2)?afe gefc^a^. ibie getaufte«

©lawen muffen nun münblic^ «nfc fo)riftltct; 0»g$ Constant. Porphyrog.) bem
^1. ^JetruS mit einem @ibe geloben, mit ibjen S'Jacbbarn in ^u^e unb ^rieben ju

leben, wogegen ib>en ber ^Jatft feinen unb ©otteS ©cbu£ »erlief. — %nx a5efefÜ*

gung unb wettere Verbreitung beS unter ben Quarantänen gepftansten Sbriftent^um?



©Uweiu 223

forgte fapft Martin I. (649—54), tnbem er gfeidj na<$ fetner ©tu$tt>efteiguttg

ben v
)Jriefter ^o^anne« ö<m SHaeenna at« Legaten be« apoftolifdjen ©tufjt« nadf

£)atmatien entfenbete, bie neu gebaute ©tabt ©palatotm 3- 650 ju einem erj*

bifcböfttdjen ©ifce ma#te unb auf benfelben fernen Legaten Spanne« erb>b. £>urc£

btefen würbe nun ein orbentticfye« ßirdjenwefen begrünbet, unb fo bte £errfdjaft be«

fatyolifdjen Glauben« unter biefen ©lawen für bte 3u ^unft gefiebert. — 2Öenn bte

Quarantänen jur Seit, ba ba« Gtbjriflenttyum ju ttynen fam, unter felbftfiänbigen

gürßen ftanben, fo gerieten fte boä; unter t^rem durften 23orutf>, ber im 3-748
gegen bte t^n bebrangenben ipunnen bte 33aöern JU £ilferief, unter frdnfifc^e

§errfdjaft, tnbem bte 23aöern fte für ben t^nen geleiteten 33etfianb t'firen Königen

tributpflichtig matten. £iefü tonnte natürlich nic$t o$ne ßiinffufj bleiben auf bie

(Deftattung be« ß^rifient&umä unter biefen ©lawen; benn baffelbe würbe fortan

gröfjtentb>it« »on 23a»ern unb befonber« »on Salzburg (f. b. 21.) au« gepflegt

unb unterhalten (nadj bem 33erid)te be« Anonymus Salisburg. a. 873 Script, historia

conversionis Carantanorum vei ^opitar 1. c. LXXII.). 2)ie£ bejeuget ferner

unwiberfcre^Ii^ bie ftawifdje ^irctyenfprac^e, bte nidjt wenige itjrer SBejei^nungen

offenbar bem £eutfd)en entlehnt $at ($. 33. bie SBbrter cirke [ßtrc^e], oltar L2ittar],

christe [£b>tjl], poste föafie]; pope [f>^af>$ ober $>faf], pekle ober peklo [ba« mittet*

atterticbe Sßort für £ötfe] u. 51.), bte urfprüngticb, bawarifc$ = carantan ifd) in

oKe ffawifc^en 2)ialecte Cnngang gefunben $at fjlopitar'« Glagol. p. VIII. XXX.
sqq.). — 2)ie ttjren fateinifclj'tetttfctjen Urfprung beurfunbenben (Jigentfmmticb,-

feiten be« unter ben Quarantänen juerft begrünbeten flawtfctyen Rirc&enwefen« fonnten

burcb, ben fpäter ftcb, aufernben (Jinflujj be« ©riectjentb/Um« nic^t »erbrängt

Werben. Qtin folc&er wollte ftcfj tu ber jweiten $dlfte be« neunten 3«^unbert«
geltenb machen, at« in ber ferfon 23afiliu« I. (867—96) ein ©tawe auf bem
fatfertiä)en S^rone i>on Gtonfiantinopef faf*. liefern gelang e«, unter feinen <5tan\'

me«genoffen mit unb breit eine fo ungünfh'ge (Stimmung gegen tb,re bisherigen

fränfiföen £)berb>rren ju werfen , bafi fte ftcb, oon benfelben unb jugteicty oon ber

Sluctorität t£rer bisherigen lateinifcb^en £ircb,enobern loSriffen, unb ber politifä)en

ttk firc&tic^en Suprematie »on 33öjan$ ljulbigten (Constant. Porphyr, de administr.

imperio c. 30). S3alb aber erwarte bie Siebe ju t£rer SWutter, ber rbmifä)en

^irdje , wieber fo ftarf unter ben «Slawen 2>almatien« unb Syriens , baf fte unter

^Japft ^o^anne« VIII. ft^ wieber ju i^r wenbeten, ber benn feinerfeit« nid>t.unter=

lief, bie dltötefy biefer geliebten ©ö^ne jur römifc^en Äirc^e, „unde parentes

vestros mellifluae sanctae praedicationis dogmata suscepisse agnoscitis," eifrig ju

betreiben. (©0 ft^rieb er unterm 4. Srxni 879 an ben $um 33if4>of »on Stona

erwählten J)iacon S^eoboftu« : „Monemus sagacitatem tuam, ne in quamlibet

partem aliam decliries et contra sacra venerabilium Patrum instituta episcopatus

gratiam recipere quaeras . . sed toto corde totaque voluntate ad gremium sedis

apostolicae, unde antecessores tui divinae legis dogmata melliflua cum sacrae insti—

talionis forma sunimique sacerdotii honorem sumserunt, redeas, quatenus et ipse ab

apostolica sede, quae caput et magistra est omnium Ecclesiarum Dei , episcopalem

consecrationem per nostrae manus impositionem Christo annuente percipias." 21n

ben ^roatenfbnig Sranimtr unterm 7. 3«ni beffelben 3«^««: „Tuae nobilitati

dignas valde gratias his nostris apostolatus litteris agimus, paternoque amore utpote

carissimum filium ad gremium sanctae sedis apostolicae matris tuae, de cujus

videlicet purissimo fönte patres tui melliflua sanctae praedicationis potavere fluenta,

redeuntem suscipimus." Sbenfo an felfcem Sage an ©eifUic&feit unb SSolf ber

Kroaten. Unterm 10. Sunt an bie ©ei^li^teit »on ©alona alfo: Admonentes fra-

ternitatem vestram , ut more praecessorum vestrorum ad sedem B. Petri apostoli

toto animo libentique voluntate reverti studeatis . . ut electus a vobis canonice

archiepiscopus una cum vestro omnium consensu et voluntate ad nos veniens gra-

tiam episcopalis consecrationis sumens pallium a nobis more pristino incunctanter
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percipiat. . . Porro si aliquid de parte Graecorum vel Slavorum super

vestra ad nos reversione dubitatis, scitote quoniam nos . . vos adjuvare auctori-

tate curabimus." Mansi XVII. Epist. 183. 184. 185. 190. pag. 124—129.).

Die ber tir$e SBiebergewonnenen bjett ber aboflotiföe ©tut)! für immer fejr,

befonberS baburä), baf ^>apft 3ob>nn VIII. im 3. 880 ben ffamifä)en 23ötfern

gemattete, bei ber Jeier be$ ©otteäbienfteS ftd) itjrer <S»ra#e ju bebienen. — SKad)

ben Quarantänen farnen bie »annonif^en (Slawen sunda)fi jur ftenntnifj be$

(£§rifient£um$. ^annonien Cf- *>. 21) war fowotjt unter ber §errfcb>ft ber Jpunnen

(f. b. 210, a!$ ber fpätern (feit 558) Omaren Cf- *>• 2t.) *wn sablreidjen Slawen
bewotjnt (ber Sftame ber Spauptjkbt Ungarns ,,^eflf>" i{l flawif$ na<$ bulgarifü)em

Diatecte, unb b>i£t ju teutfer) „Dfen", fo bafj ^ejItj-SDfen baS fpreä)enbjte Denf=

mal ijt oon ber ehemaligen flawiföen unb teutf^en (£inwob>erfd;aft beä SanbeS),

bie unter (Santo (feit 627) bie gebietenben Sperren im Sanbe würben. 2ltö bie

^ranfen unter (£art b. ©r. auä) ^annonien ib>em (Scepter unterwarfen, ging

auef) bie Jperrfdjaft beS ^eibent^umö unter ben Slawen ju Snbe, benn eS lag im

©eifle unb 3ntereffe ber ftxanten, baö (£b>ijtenttmm überaß ju pftanjen, wof)in tyn
9tta$t reifte. Darum erlieft fd)on 798 ber (Saljburger (Srjbifcbof 2trno Cf- b. 21)

öon Sari b. ©r. bie Seifung, ftd) ju biefen (Slawen ju begeben, ib>en baS (£b>i=

ftenttmm ju »rebigen unb ein gehöriges Ktrdjenwefen unter ib>en ju begrünben

C„Ipse imperator — färeibt ber citirte SlnonipmuS <Sali$b. in topitar'S Glagol.

LXXIII. — praeeepit Arnoni archiepiscopo, pergere in partes Sclavorura et pro-

videre omnem illam regionem, et ecclesiasticum officium more episcopali colere,

populosque in fide et christianitate praedicando confortare"). Diefer SBeifung jü

entfprectyen, war bemna$ 2lrno unb feine üftadjfotger auf bem (Stufte oon (Salzburg

bemüht , unb ba$ (£$riftentfjum na$m einen befonbern 2luff$wung im Sanbe unter

^Jriwina C830—61), ber unter Subwig bem frommen ju XreiSmauer getauft,

in Unterpannonien am ^fattenfee über ein grof?e$ (Bthiet tjerrfdjte, fowie unter

feinem <Sotme Kocel (ß-^ii, ^)ejit). Die tirc$e ju 3teitra CNitrava), wetdje

ber (Satjburger Srjbifdjof Stbatram C821—36) mtytt , war, wenn auä) niä)t bie

ältejte, bie unter ben ÜKorbweßftawen überhaupt erbaut werben, boä) bie ättefle,

bereu ^tnbenfen fi$ erhalten §at. £)ie (Saljburger Srjbifc^öfe weihten für bie

pannünifcb>tt (Slawen feine eigenen S3ifä)öfe, fonbern »mieteten felbji im Sanbe

alte bifc$öfti<$en Functionen, unb fteflten an ben üon i§nen geweiften Slir^en, bereu

t$ U$ junt 3- 865 f<$on fe^r öiete gab, ^3re^böter an, unter benen (Einer af$

Str^ipreöböter hervorragte. Demzufolge ijt eö au^er altem Steifet, baf aua) unter

ben pannonif^en ©lawen lateinifd^e^ tirc^enwefen urf»rüngli^ b>rrfc$enb, unb bie

öon benfetben bewohnten Sanbj^ri4>e, aU jur ©aljburger -Jftetropole ge^örenb, ber

!iro)ti^en 2tuctoritat JRomö unterworfen waren. Sä^renb bie^ SSer^attnif jum
pa>jitio)en (Stufte unb ber abenbfänbiföen Kirche a\xü) in ber ftolge unerf^üttert

fortbeftanb , foflte boo) batb unter biefen (Slawen ein eigenes 33i$tf)um gegrünbet

Werben. — Daffelbe war ber %<& Ui ben ma^rifc^en (Slawen, weidje im 9torb=

wefleu öon ^5annonien unter eigenen dürften ^aufeten , bie ftd) auf bem 9?ei$gtage

ju 9iegenöburg 803 bem md^tigen ^aifer Sari unterworfen Ratten, unb fortan

SSafaHen beS carotingifc^en 9?ei<$e$ waren. $m sweiten Viertel beS neunten ^a^x=

^unberW ^errft(>te iperjog 2D?oymir CS^o^mar) in 5D?d^ren, ein 9ttann i>on Sinfio)t

unb Kraft be$ Sillenö. @r befannte ftd) jum S^riflent^ume, unb fityxiz fowo^l baburc^,

als burd^ bie £reue, wel^e er taifer Subwig bem frommen bewahrte, feinem Sanbe

ben ^rieben. Sr legte ben erfien ©runb ju jenem md^rifc^en dttitye, baö in ber

^weiten Jpdtfte beö neunten ScfytijunteTtQ eine fo ^o^e po(tttfd;e S3ebeutung gewann,

unb 3War ^au^tfd^lic^ baburu;, ba^ unter i|>m baö S^rtfient^um feftere SBurjeln in

SÄd^ren fafte. 3" Ölmüfc (Speculi-Julium) unb SBrünn beftanben urfunblio^em

Beugntffc CBocek Codex dipl. Morav. I. 49. 137.) jufolge Kirnen fcb>n ju 3^oö=

«lir'S 3titWr «nb & ift »i^t ä« jweifeln, baf au(^ baö altberü^mte 2Bele$rab
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(DeviiuO ju gleicher 3ett, wenn ni<$t fcfjon früher, feine erften Sirenen ertjiett.

3>a$er befannten gewif? mehrere Secben unb »iel 3Sotf in ütto^mir'« Sanbe ftc$

gleicbfatt« junt (£b>iftentfmme. £>te 23emüfmngen, unter ben «Karren ba« Triften*

t$um ju t-ftanjen, gingen eben au<$ oon bem (Saljburger Stuhle au«, ntc$t »on

Sorcb (Xaureacum) in Dberöftreidj , wie bie unterbotene S5utte Eugen II. »om

3. 825 will. (£)er Xitel biefer S3utte lautet: Eugenius Episcopus Servus Servorum

Dei, Rathfredo sanetae Favianensis Cäöien) ecclesiae, et Methodio Speculijuliensis

quae et Soriguturensis nuneupalur, atque Alewino sanetae Nitrasiensis ecclesiae,

parique modo Annoni s. Vetuariensis (Ättenburg) ecclesiae episcopis, simul etiam

Tutundo nee non Moymaro dueibus, et optimatibus exercitibusque plebis Huniae,

quae et Avaria dicitur, et Moraviae. — äBtr galten fte au« ben »on ^ataefy in

feiner ©efc$ic$te »on Seimen I. 108. 9?ote 65 gettenb gemalten ©rünben für

offenbar unäetyt.) SDcoötntV« waebfenbe 9flac$t beunruhigte bie fränfiföen Ober-

eren; batjer 30g Subwig ber £eutfcbe im 2luguft 84G mit einem ftarfen £eere

na# Üttä&ren, fefcte SWoötnir ab unb lief? beffen Neffen 3taftt«law (ftaflts) 9D?ä>

ren« £errfcb>r werben. 3n ber Hoffnung aber auf beffen Ergebenheit fab" ft<$ Subwig

fe$r batb getäufebt; benn e« gab feinen gefährlicheren ©egner für bie §errfcbaft ber

fceutfeben über «Währen al« 9?afti«faw. «Sein lange genä&rter 2Bunf<$, 9Jcäb>en

ganj unabhängig ju machen, reifte balb sunt feftert Sntfötuffe unb würbe bie Ijöcbfte

Aufgabe feine« Seben«. 3« biefem 3wecfe fefcte er ft$ auc$ mit feinen mächtigen

SRacbbarn im Dften, ben Bulgaren, in ein freunbfe^afttiebe« SBer^ättnif?, fnüpfte

eine 5Serbinbung mit bem b^jantimfefen £ofe an, unb fuebte ftc§ befonber« aueb »on

ber tirebtieben SSerbinbung mit ben Xeutfcben unb Sateinern to«sumacb>n. 9?id)t«

fonnte if>m jur £)urcbfüfrung biefe« $tane« wiflfommener fein, al« bie ftd) it}m

eü>ffnenbe 2lu«ftct)t, feinem $riftli($en 23olle ftawifdje £eb>er $u gewinnen. —
2>iefe 2tu«ftct)t würbe in ber Zfyat »erwirflic&t bur<$ jwei Scanner, welche bie

£t'rd?engefcbjd;te oorjug«weife bie Slpoftet ber (Slawen nennt: S^rill unb

9flett?ub. (Sie waren (Sö£ne be« ^atricter« Seo au« £b>ffatoni# , b>c$gebitbet in

alter 2Btffenfc$aft ber ©riechen unb Sateiner; unb oorjügticty ber ältere, (SonfUn*
t i n , würbe ob ber bewunbern«wertb>n Kraft unb SBtlbung feine« ©eifte« ber ty $ U
lofoplj genannt. (Sie Ratten ftc§ in ben 2)ienft ber Kirche begeben unb in Eonftan»

tino^el bie ^re^b^terwei^e erhalten. Sa« fte aber »orjug«weife $u @tauben«boten

ber flawifc§en 33611er befähigte, war bie tJjnen »on fyan$ an$ beiwoJjnenbe Kenntnifj

ber <Stawcnfprac$e, — wenn fte nid)t, toa§ feb> »iel für ftctj t>at, geborene (Slawen

waren; — benn £b>ffatonid) war um bie Üftitte be« neunten 3«^r^nnbert« eine

$atb ftawtfc^e Stabt. Sonftantin befonber« war ein linqui^ifd)e« Talent, ber für

bie ftawifc&e ©prat^e eine eigene 33ud;ftabenfdjrift , batjer (Jtjrtßi^a genannt,

erfanb, inbem er ba« gried;if(^e 2lfy$abet mit einigen 3«ö^ oerme^rte unb für bie

flawifc^e Spraye fo einrichtete, ba^ e« alle bie mannigfaltigen Saute biefer (Sprache,

bi$ auf i^re feinften (S(|atttrungen b>rab, mit wunberbarer ^räcifton, Klarheit unb

SSottflänbigleit be3ei($nete, unb überbiefj auc^, nadj bem ju feiner 3ett bon ben

macebonifeben (Slawen gefpro($enen Dtalecte, fowo^l bie % (Scbrift al« auc^ bie

Kträ)enbüc^)er in'« <Slawifd;e ju überfein anfing. 2)ef^alb würbe Sonflantin im
3. 858 »om Patriarchen 30natiu« oon Sonftantinopel ju bem türlifeben (Stamme
ber fcb>n getauften St)ajaren Cf- p- 3.) gefenbet, bie »on i^ren früheren ©igen
oberhalb be« cafpifc^en Speere« gegen ©übweften gejogen unb am affow'fc$en Speere

Cpalus Maeotis) ft<$ niebergelaffen unb burc^ eine an ben (pof öon (Jon^antinopel

gerichtete ©efanbtfc^aft ftcb ©lauben«prebiger erbeten Ratten. ?cac^ einem nur

furjen Aufenthalte ju S^erfon, wo er ft($ ba« S^ajarifc^e eigen gemacht unb fo

gtücftt'cfj geworben war, bie Reliquien be« % ^5a^e« Sternen« I. fammt bem
Sinter, an welcbem ber ^eilige in'« 3Jceer gefenft worben, aufjuftnben, begab er ftc^

ju ben S^ajaren, bie mit SBegietbe feine ^3rebigt $örten, bie eingefogenen 3«t^ümer
ber ©aracenen unb ^vhen fahren liefen unb int ächten c^rifilic|en ©tauben wieber

ftit($tnie;ifon, 10, CJ> 15
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fofiärft würben. Die tabe fn'e»on gelang batb ju ben ffawifö)en 9?aö)barn ber

@bajaren unb weefte unter biefen natürtiö) ba« Verlangen, bie Setjre be« Speit« au«

fcem 5D?unbe biefe« if>re« @praö)genoffen ju »ernennten. Diefem Verlangen ber

djriftliö)en ©tawen gab ber 9)?at)ren|>eräog 9tafii«lan> 2Iu«brutf, inbent er ftcb, naö)

(£onfkntinopel mit ber 33itte menbete, i§m unb feinem 23olfe boö) btefen gepriefenen

@lauben«prebiger ftawifö)er 3»*nge X« fenben. Diefer 33itte entfpraö) fiatfer

3Wiö)ael III. burö) Sntfenbung Sonftantin'« unb feine« S3ruber« 2D?et$ub. ©ie

nahmen tyren 2Beg burö) ba« 2anb ber Bulgaren, unter benen ftawifö)e €praö)e

«nb SBtlbung t>errfö)enb war, unb bte ©efö)iö)te gebenft be« 2lnt§eit«, ben SKettjub

an ber 23efe$rung be« SBulgarenlönig« 33 ort« ober 23 og ort 3 genommen Cf. b. 2t.

Bulgaren II. 224 ff.).
— Da bte £aufe be« 23utgarenfonig« 3D?tä)aet naa) ben

SBrt'efen ^apft 9ftcotau« I. unb be« ^Ijotiu« (bti Assemani Calend. eccl. univ. III.

39 sqq.) niö)t »or 865 fhttfanb, fo fann auö) ba« auftreten Sonftanttn'« unb

Sttet^ub'« im SDMbjenreiöje in ein frühere« 3at>r niö)t gefegt werben. @ie rauften

t£ren 2Beg naö) Sftfäbjen not^wenbig burö) ^annonien nehmen. §>t'er fanben fte

benn unter ben ffawifö)en Sinwotmern
,

ju benen bie ßunbe iljrer bet>orße|>enbett

Stnfunft fö)on gebrungen war, bie freubigße Süufnatmte. Daffetbe, nur noö) in

getigertem Sftfafüe, war ber galt frei ifjrem auftreten in Sftfätjren (f. b. 2lrt.), wo

fte ba« ?anb bereifeten, um bem SSolfe ba« äBort ©otte« in feiner ©praö)e ju »er«

Jünbigen, unb wo batb sat>treiö)e tirö)en burö) tyx 3uttmn ftö) erhoben, ©o will-

kommen aber einerfeit« bie ftawifö)en ^riefter ber ö)riftliö>flamifö)en SBeoötferung

^annonien« unb 9)?afjren« waren
, fo fonnte e« anbererfeit« niö)t ausbleiben , baf

ber ©atjburger (£rjbifö)of 21 bat nun burö) ba« auftreten biefer »on itjm niö)t

juri«bictionirten ^re«b»ter in feinem (Sprengel C,,Neque presbyter aliunde veniens

plus tribus mensibus ibi ausus est colere officium, priusquam suam dimissoriam

episcopo praesentaverit epistolam. Hoc enim ibi observatum fuit, usque dum
ivova orta est doctrina Methodii philosophi." — Anonym. Salisb. Wi Äopitar

LXXVI.) ftö) in feinen bifö)öftiö)en ^edjten »ertefct fitste unb barüber beim fapfte

Silage ertjob ; an<^ $at man wo$t f>ti bem Umjknbe, baf biefe grieö)ifö)en 95re«böter

von bem fö)i«matifö)en (Jonflantinopel au« itjre ©enbung Ratten , faum Untertanen,

gegen bie 9?eö)tgtäubigfeit ijjrer Sebje 3rceifet au«$ufpreö)en. Der burö) 33efonnen=

ijeit unb Umftö)t be« ©eiße« fo au«ge5eiä)nete ^apft 9Hcotau« wottte aber ba«

SBtrfen ber jroei ftawifö)en SKtfftonäre burö) übereilte« (Singreifen um fo weniger

tjemmen, at« auö) 9lajli«taw gewifj niö)t untertief, ftö) für fte ju »erwenben, unb

um i£re (Jinfe^ung at« eigene S3ifö)öfe für SDWtjren ju hitkn. 9?icotau« tub fte

fcatier naö) 5Rom, um ibjen ©tauben ju prüfen unb ftö) »on ber 3voedmä$i$hit

t^rer Se^rweife ju überjeugen. S3egteitet »on @ö)ütern, traten fte bie 9Jeife an,

«nb Sonflantin führte bie Reliquien be« ^t. Sternen« mit ftö) , um fte bem Zapfte

«nb ben Römern $u »ere^ren. S3eoor fte noö) 9?om erreiö)ten, fiarb ^Japfl S^ico»

(au« C13. 9^oö. 867); fein 9?aö)fotger ipabrian II. fam ben 2lnfommenben au«

ß^rfurö)t oor ben $1. Reliquien, bie fte braö)ten, in feiertiö)er ^roceffton »or bie

©tabt entgegen, unb empfing fte auf bie roobjmottenbfie SQßet'fe. Da fte ifjre 9te^t=

ßtäubtgfeit unb i^re 2ln^angtiö;feit an ben apoftotifö)en ©tut?! »otttommen ben>a|rten,

trug ber ^apft fein S3ebenfen, bem 33ege^ren ^aftiölan/« ju entfpreö)en unb bie

fceiben S3rüber ju 33ifö)öfen ju wetzen. (Jonflantin aber lehnte biefe SSürbe ai>,

würbe 3^önö), er^iett Wi biefer ©etegentjeit ben tarnen „So rill" unb flarb fö)on

am »ierjigjten 5tage naö) bem Eintritt in'« ßtojter C14. §ebr. 868). 3ttet|>ub »er=

weilte M bem S3ruber U^ ju beffen 2;obe, unb trat erft naö) ber ebjrenttotten

SBefiattung feiner ?eiö)e in ber <ät. Steme««lt'rö)e ju 3tom bie ^ütfreife naö)

5D?a^ren an. §8or feiner 5tbreife aber würbe er oom ^5ap|5e jum Sr5bifö)ofe
»on ^annonien unb SDfa^ren eingefe^t. @o »urbe bie pannonifö)e Diöcefe, bie

fö)on oor ^a|>r^unberten jum römifö;en fatxiaxfyat gehört $atte, wieber b,ergefiettt.

2)arum »erwenbeten ftö) auö) bie 3?aö)fotger ipabrian'« fraftig für $?ett>ub'«
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bifä;bfiicb> 9?e$te in ^S annotuen Ui König 2ubwig bem £eutf<$en unb beffen ©otjne

Garlmann, unb befbrberten feinen (£inftu£ 6et ben benachbarten ftawiföen Jürften.— ©o tjatte föaitt'Staw bie £onflituirung ber »annonifc^mäbriföen ©iöcefe unter

einem unabhängigen @rjbifc$ofe gtücflid) beim römiföen ©tuljfe bura)gefe$t. Dljne

3n>eifel Ratten tyn baju »olitiföe ©rünbe benimmt ; benn bie fircbjlic^e Unabfjängig-

leit feines SanbeS fottte nur ber Vorläufer ber »otitifdjen Unabhängigkeit SDcäfjrenS

öon £eutf#tanb fein; unb biefe fyaüe er au$ Wirflid? ju Anfang beS 3. 870 fac-

tif<$ errungen. 3ur gänjti^en Durchführung ber retigioSfir$lic!ben ©elbftftänbig»

feit unb ber ©eft§iebenb>it feinet c^rtftttc^ert ©fawenreicb>S »on altem teutfdjen

SGBefen mochte eS i^m als ein fe£r geeignetes Mittel erfreuten: baS biSber feinem

©tawent-otfe nur in tatetnifebem ©ewanbe erfebjenene (£b>iflent$um bemfelben in

»olfStbümlia;er Jorm »orjufüljren, b. b\ an bie ©teile ber bisherigen tatet-

nift^en ©prac$e hei ber fttiex beS ©otteSbienfteS unb ber anbern firtb>

tt'ien Functionen bie ffawif^e (Spraye ju fefcen. Der (Jrjbifäof

33?et^ub ging um fo unbebenftia;er auf biefeS SSorbaben beS SanbeStjerrn ein, al$

er ein fe$r geeignetes WitUl barin ernannte, ben ort^oboren ©tauben unter ben

©lawemwtfern ni$t nur ju befefligen, fonbern aueb" nodj meljr ju »erbreiten, o^ne

bo# baS SBefen ber fircbjicben Qh'nljeit unb ber SSerbinbung mit Der abenblanbifc^en

Kircbe ju »erleben. 3" Um dnU braute nun Sttetljub bie tteberfefcung ber bX
@$rift unb ber Kircbenbücber ÖPciffale, Rituale unb 33re»ier) »oltenbS ju ©tanbe;

unb ba er nun anfing, (Slawen ju ^»rieftem ju weitjen, in aßen ftawifc$en Kirdjen-

gemeinben bie %l. 9Jceffe unb ben ganjen Kirc$enbienft in ftawiföer ©pracbe ju be-

geben, fo würbe natürlicher äÖeife bie fernere Sßirffamfeit ber fatjburger ©etfttic$-

Uit unter ben ©tawen ber »annoniföen Diöcefe babur$ aufgehoben, worüber ber

citirte Anonymus Salisb. folgenbermafien ftc$ ausläßt: „Quidam graecus, Methodius

nomine, noviter inventis sclavinis litteris linquam latinam doctrinamque romanam
atque literas auctorales latinas philosophice superducens, vilescere fecit euneto

populo ex parte (Dobrowffö fubpttrt bjer ganj richtig „Slavorum", benn ex parte

„Bawariorum", bie nebft ben ©laoen bie ©egenben bewohnten, fonnte biefetbe SBir-

fung natürlich nidjt eintreten) missas et evangelia ecclesiasticumque officium illo-

rum, qui hoc latine celebraverunt. Quod ille (Richbaldus archipresbyter) ferro

non Valens sedem repetivit Juvavensem" (Kopitar'S Glagol. p. LXXVJ. —
9ßotb>enbig mufjte biefe »on Qttet^ub eingeführte, unb auf bera weiten ®eUtte ber

abenbtänbifcben Kircbe biSber ntc^t »orgefommene Neuerung ringsum baS gröjjte

9luffeb,en machen, unb Ui ber eiferfücbtigen (Stellung ber ©atjburger Srjbif^ibfe

jum neuen ftawifeben erjbifctyöflicben Sprengel unb Kircb,enttmme fonnte eine Klage

wiber Üftetbub beim apojlolifcben Stuhle nic^t ausbleiben; unb Ui »öfliger Unfunbe

beS ©tawifdjen war man fogar geneigt, ben SPcetbub JU »erbäö)tigen , als ob er

hinter ber neuen ßirc(>enf»ra^e nur bogmatifa)e 3ri^nmer bergen woße. 2iuf biefe

bei ^Japfl 3<>^anneS VIII. anhängig gemachte Klage erlief berfelbe in einem au
ÜÄet^ub gerüsteten, unb burc^ ben S3if^>of

s]3aul »on 2lncona i§m jujufiellenben

©abreiben baS SSerbot, bie % 2tteffe in ber flawif^ien ©praope ju feiern, ©et eS
f

baf bieS »äüftlic^e ©^reiben bem 9Äet^ub nifyt ju ^anben gefommen, ober feine

Verantwortung barauf no^ nic^t in 9?om eingetroffen war, ber $apjl fa^ ft^ int

3- 879 buro) bie wieber^olten Klagen befiimmt, nicj>t nur aufs S^eue bie geier ber

Stturgie in ber SSolfSfpra^e ju »erbieten, fonbern aucj> SWet^ub na^ ^om oorju-

laben, bamit er ft^> über bie wiber feine Ört^oborie »orgebra^ten Klagen reü)tfer*

tige C r Audivimus — febrieb ber ^5a»jt unterm 14. 3«ni 879 an SWet^ub — quod

non ea, quae saneta romana Ecclesia ab ipso Apostolorum principe didicit, et quo-
tidie praedicat, tu docendo doceas, et ipsum populum in errorem mittas. ünde bis

apostolatus nostri literis tibi jubemus, ut omni occasione post posita ad nos de

praesenti venire procures, ut ex ore tuo audiaraus et cognoscamus, utrum sie teneas

et sie praedices, sicut verbis et literis te sanetae romanae Ecclesiae credero

15*
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promisisti aut non: ut veraciter cognoscamus doctrinam tuam. Audimus etiam, quod

missas cantes in barbara, hoc est, in slavina lingua; unde jam literis nostris per

Faulum episcopum Anconitanum tibi directis, prohibuimus , ne in ea lingua sacra

missarum solemnia celebrares"). 2)iefer päpfUid)en 23crlabung naä)jufommett

fonnte unb moä)te -Jttetyub um fo weniger Slnfianb nehmen, aU er flä) anbrerfeitä

burä) ©wato&tnf, ber naä) bem (Sturje 9taftt$tatt>3 im' 3. 870 bie £errfa)aft

über fßltynn gewonnen unb in einem freunbliä)eren SSer^ältniffe ju bem teutfa)en

Könige flanb, baju gebrängt fab; benn biefer neigte behalt wieber me|>r jur latei-

»ifd)en ^orm be$ Kirä)enwefeng. SD?it einem ©efanbten ©watoptufs begab ftä)

9flet$ub naä) 9fom, unb er bewährte fät auf ba$ (£inteua)tenbfle nid)t nur feine

9leä)tgläubigfeit, fonbern teufte auä) bie ©tattijaftigfeit beö ©Iawifä)en beim ©ot-
ieSbienfle unb bie (£rf»rie{jfiä)feit biefeS ©ebraud)$ bem ^apfte fo natje ju legen,

bafj biefer niä)t nur auf$ ÜKeue 2flet|>ub att @rjbifäjof beS mäfjrifä)en dltify$ betä-

tigte, bie ganje @eifttiä)feit ju canpnifd)em ©etjorfam gegen ijm »erpfftebtete, unb

bie 2Biberfpenßigen unb Sexvoiixfnify ©tiftenben auSjuweifen befattf, fonbern auo)

ben ©ebrauo) ber ffattufd)en ©praä)e Ui ber % 3D?effc unb anbern firä)tiä)en 23er*

tia)tungen aU (£txoa$ bejeiä)nete, baS bem gefunben ©tauben nid}t wiberjtreite

;

bod) fotte, wie bief? and) in einigen ftirdjen ju gefdjetjen pflege, ber gröfern (5§re

Wegen ba$ (Joangetium juerft (ateinifä), barauf ftawifä) »erlefen werben, bem ©n>a-

toptuf aber unb feinen Sed)en gemattete ber ^apft, ftä) bie bl. 2fleffe lateinifd) feiern

jtt (äffen, faflS fte biefelbe lieber atfo £ören. ^app 3<>$ann VIII. fpraä) bief fein

Srfenntnif in fofgenben benfwürbigen Sorten im ^nni 880 briefltä) an ©watopluf

Otto: „Hunc Methodium venerabilem archiepiscopum vestrura interrogavimus coram

positis fratribus nostris episcopis, si orthodoxae fidei symbolum ita crederet, et

inter sacra missarum solemnia caneret, sicuti sanetam romanam Ecclesiam tenere,

et in sanetis sex venerabilibus synodis a sanetis Patribus, seeundum evangelicam

Christi Dei nostri auetoritatem
,
promulgatum atque traditum constat. Ille autem

professus est, se juxta evangelicam et apostolicam doctrinam, sicuti saneta romana
Ecclesia docet et a Patribus traditum est, tenere et psallere. Nos autem illum in

omnibus ecclesiasticis doctrinis et utilitatibus orthodoxum et profleuum esse repe-

rientes, vobis iterum ad regendam commissam sibi Ecclesiam Dei remisimus, quem
veluti pastorem proprium ut digno honore et reverentia, laetaque mente reeipiatis,

jubemus: quia nostrae apostolicae auetoritatis praeeepto archiepiscopatus ei Privi-

legium confirmavimus, et in perpetuum, Deo juvante, firmurn manere statuimus,

sicuti antecessorum nostrorum auetoritate omnium Ecclesiarum Dei jura et privi-

legia statuta et firmata consistunt; ita sane ut juxta canonicam traditionem omnium
negotiorum ecclesiasticorum curam habeat ipse, et ea, velut Deo contemplante,

dispenset . . . . Presbyteros vero, diaconos, seu eujuseunque ordinis clericos, sive

Sclavos, sive cujuslibet gentis, qui intra provinciae tuae fines consistunt, praeeipi-

mus esse subjeetos et obedientes in omnibus jam dicto confratri nostro archiepis-

copo vestro, ut nihil omnino praeter ejus conscientiam agant. Quod si contumaces
et inobedientes existentes scandalum aliquod aut schisma facere praesumpserint,

et post primam et seeundam admonitionem se minime correxerint, quasi zizaniorum
seminatores et ecclesiis et finibus vestris auetoritate nostra, praeeipimus esse pro-
eul abjucendos, seeundum auetoritatem capitulorum, quae illi dedimus et vobis di-

reximus. Literas denique sclavonicas a Constantino quodam philosopho repertas,

quibus Deo laudes debile resonent, jure laudamus; et in eadem lingua Christi

Domini nostri praeconia et opera ut enarrentur jubemus Nee sane fidei vel
doctrinae aliquid obstat, sive missas in eadem sclavonica lingua canere, sive sacrum
Evangelium vel lectiones divinas novi et veteris testamenti bene translatas et inter-

pretatas legere, aut alia horum officia omnia psallere : quoniam qui fecit tres linguas

principales, hebraeam scilicet, graecam et latinam, ipse creavit et alias omnes ad
laudem et gloriam suam. Jubemus tarnen, ut in omnibus ecclesiis terrae vestrae
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propter majorem honorificentiam evangelium Iatine legatur, et postmodum sclavonica

lingua translatum in auribus populi Iatina verba non intelligentis annimcietur, sicut

in quibusdam ecclesiis fieri videtur; et si tibi et judicibus tuis placet, missas Iatina

lingua magis audire, praecipimus, ut Iatine missarum tibi solemnia celebrentur*

(Mansi XVII. Ad Sfentopulcrum Ep. 247. p. 181 s.). — 2Beld)' eine fd)wiertge

(Stellung 2Jcet$ub aU Qfrjbifd;of ber fo au$gebe§nten, »on ©lawen unb £eutfd)eit

bewohnten Diocefe fjatte, ge$t au$ biefem 33riefe be$ ^5apfte^ b>roor; fortwährende

^arteiungen, welche burd; ben auf ©watoplufä 33orfd;lag »on 95apjt 3o$ann VIII.

jum @ufraganbifd;of oon S^et'tra gewetteten 2Öid)ing, et'nem £eutfd)en, genährt

würben, beftanben bit jum £obe 2ttet$ub$ am 6. SIprtt 885, unb bradjen barauf

nod; offener $er»or. 2lu$ bem ©efagten ergibt jt<$ f$on, baff fetbfi bei Cebjeiteit

97iet§ub$ bie lateinifd)ffawifd)e öiturgte feineäwegS bie affeinfjerrfd)enbe in ber pan«

nonifä)=mdb>ifd;en ©iöcefe war; t>ielmeb> befianb neben tjjr in ben teutfd)en ßird)-

fpielen ^annonienS, unb felbft an ©watoplufS £ofe, bie lateim'fd)e fort. Um fo

weniger fonnte nad) ÜttetfjubS £obe bie lateinifd;--ffawifd)e ju größerer 2tufna$me

fommen, wenn fte aud) burd; be$ SSotfeö Neigung ftd) nod; bis jur £eit ©regorä VII.

$tn im Sanbe erhielt. — üftad) ben Slawen »on ^annonien unb SWci&rett würben

junäd;ft jum 33efenntniffe be$ (£b>iftent£um$ gebracht bie ©tawen 23ö§men$

(f. b. %xt: 33ö$men, <£mfü$rm»g be$ (£&nfientljum$ bafelbfl II. 61 ff.). SSott

Sööbjnen au$ warb ber Gf^riftenglauoe $u ben ^5oIen Cf- b- 2lrt.) gebracht. 3vx

$. 965 »ermatte ndmlid; ber 33öfjmen$erjog 23ole$lawI. (ber ©raufame) feine

£od;ter ©ubrawfa an ben nod) i)eibnifd;en Sperjog ber ^3olen 9tteci$law I. obet

Wltiitl. ©ei e$ nun, baß bie böljmifd;e ^rincefftn bie 33efefjrung be$ @ema$l$
r

wie polnifd)e Duetten behaupten, febon »ornfjinein jur 33ebingung gemacht, fei e$r

baß fte, nad; ber Angabe frember G^roniften , erft nad) ber SSermd^Iung i^n burd;

fiebeootteS 33ene§men unb ffuge Sieben baju »ermod)t l>at: fo »iel ifl nad) attett

3eugntffen gewiß, baß Dubrawfa e$ war, welche ben polnifd)en Sperjog jur 21u«

na^me beä (£bjrifientljum$ bewog. Gfr empfing bie £aufe im $. 966 oon einem

bö&mtfd)en ^riefter; mit unb nad) ijjm ließ ana) ein großer Zfeil feinet SBolfeö ftd)

taufen. 2)ubrawfa war mit einem anfeljnlid)en ©efolge weltlicher unb geifttid)ec

^erfonen nad; ^5olen gegangen ; ijjreu beö neuernannten ^3ofner S3ifd)ofö 3<>rbatt

»nb fpäter be^ bl. Sloalbert »on ^3rag 33emü^ungen gelang , etje ein 3^enfd)enalter

»erging, bie »oflftänbige SBefe^rung biefe^ SSoIfeö, bie bann, weil fte nur bie 9ltU*

gion um i^rer felbjt Witten beabfid^tigt ^atte, aud; bleioenb war unb feinen ^üeffatt

»eranlafjte (tyalafy, ©efd). ». 23ö^men. I. 222 f.).
— (Snbüd) würbe ber Sbri-

fiengtaube jute^t beimtfä) unter ben ö|ilid)en ober ruffifd)en ©lawen. 3tad)

(Jonftantin ^5orp^rogeneta war eS ^aifer aSaftttuö ber 3??acebonier, weld)em e«

gelang, ba^ wilbe ben 33ö3antinern fo gefährliche unb läftige SSolt ber Buffett

(f. b. ä.) burc^ reiche @efd;enfe »on ©olb, ©tlber unb ©eibengewänbern für ei»

frieblid)eö S3ünbnip mit bem ojirömifcben Cetebe ju tfimmen, fo mt für bie 2luf-

uabme eine^ »om fatriard;ett 3gnctriu$ geweiften 33tfd;of^, weld)er bie 93arbarea

baburd) jur 2lnna^me beö Qt&riftengtaubenä unb ber 2:aufe braute, baß baS auf

tbr S3egebren in bie flammen geworfene Soangelienbud; unserfe^rt auS ber Feuer-

probe tjeroorging. So gefd;a^ bieß unter 3?urif, bem dürften oon 3towgorob, um$
3- 871. ^Bon bteibenber Sirfung aber war biefeö (Sreignif nid;t; benn ba8 $et-

bcnt&um wucherte noc^> burd) ein ganjeö 3a$r$uubert unter ben ^«ffe" a^f°r ^
Olga, bie SBittwe be« prfien 3gor, weld;e ftd) ju Sonfiantinopel im 3- 95^
taufen ließ, als ftnguläre (5rfd;etnung unter ben Muffen bajte^t. <£rft unter bem
(Snfet biefer gürflin, bem $er$oge äöolobirair (Slabtmir), bem ©o^ne ©watoS-
law'«, fanb ber Sf>rijlenglaube unter bem Stuffenoolfe bleibenben Eingang. 2)iefet

begehrte ndmlid; bie ©d;wej^er be$ b9jantintfd;en Ratferö S3aftliu8 IL, bie $rin=

jefftn Slnna 3ur ©emabltn, welche ibm nur unter ber 23ebingung »er^eifeu würbe,

baf er ftd; taufen lafle. SSlabimtr jttmmte ju, begab ftd; nad; S&erfon unb würbe



230 ©lattifc^e 23ibelüberfe£ttng — ©maragbug,

bort am 1. ©eptember 987 auf ben Tanten 33afiliuS getauft unb babei t-ott

feinem Slugenübel befreit. 3« fein Deiä) jurücfgefeiert flürste er ju ßiem bie ©tatue

ferun'S unb anberer ©öfcen, ertjob Äiew ju einem ä^etropolttanft^e , ben ber

»om conftantinopolitanifcben ^Patriarchen SKicolauS Sbjr^foberga geweifte SJcicbaet

im 3. 990 beftteg , unb bielt bie ©rofjen feinet DeicbeS ftrenge jur Slnna^me beS

©tauben« an, fo bafr ber Metropolit Üflicbaet im 3. 990 bie ©rofen unb baS

SBolf föaarenmeife im £)niepr taufte. Da« erjle cbrijHicbe ©otteS^auS in 9tuj?lanb

war bie »Ott Slabimir $u $tiem erbaute Sflarienfirctye. ©eit 2Blabimir machte baS

(£briftenttmm immer gröfjere gortfdjritte unter bem rufftfäen SSolfe; ba bajfelbe

aber an ÜKeu=9?om al$ feiner SD?utterlirä)e mit grofj er, menn auä) minber erleuchteter,

2ln$änglicb?eit bjng, fo lief ftcb, bie junge noeb nia)t genugfam befefligte rufftfcb,e

kirdje bureb, 339jan$ mit loSreifjett »Ott bem Raupte unb ber Butter aller Kirnen.

— Siteratur: Calendaria Ecclesiae universae — studio et opera Josephi Simonii

Assemani bibliothecae Vaticanae praefecti. 5 tom. in 4°. Romae 1755. — ©e»

febiebte »on 23ö$men »on granj falacf». Srfler 33anb. frag 1836. — Glagolita

Clozianus, id est, codicis glagolitici inter suos facile antiquissini Aenhavov — ed.

Bartholomaeus Kopitar, augustissimo Austriae imperatori a bibliothecae palatinae

custodia. Windobonae 1836. fol. — SDW&riföe Segenbe »on Stritt unb SDfettjob

»Ott 3ofepb Sübrornff«. frag 1826. — ©fottanfa »on 3. £>obromff». Cgrfte

unb weite Lieferung, frag 1814 u. 15. — ©afarif'S ffamifebe Slltert^ümer,

«ber: Slo-wanski Starozitnosti. Sepcal Pawel Josef Safarik. Swazek 1— 6.

W. Praze 1836. [©injet]

&latviid)c ©ibclnberfe^utiG, f. 23ibelüberfe$ungen. 33b. I. ©. 951.

<&icibanu§, 3°$antt, rourbe 1506 ju ©ebleiben, einer kleinen ©tabt im

jefct'gen preufifc&en DegierungSbejir* Slawen geboren, machte feine ©pracb,» unb

Decb/tSflubien ju Sütticb,, (Bin unb Sömen, erhielt fobann eine ^ofmeijlerfteKe Ui
bem jungen ©rafen ftxaxii »on Qftanberfc^eib , UQUiteU biefen nacb, granfreieb, unb

fefcte feine ©tubien ju f aris unb Orleans fort. 2)ura) SSermittlung beS SarbinatS

3ob,ann »on 33etla» trat er in Königs $ran$ I. £)ienfte unb auf (tmpfeljtung beS

Sanbgrafen f bj'lipp matten tbtt bie dürften beS fö)malfalbifcben 23unbeS ju itjrem

35otfd;after unb ©efcbic6tfa)reiber. <&eit 1542 bis ju feinem £ob 1556 mar ©traf»

bürg fein ftänbiger 2Bobnft$. 3m 3- 1545 ging er als 2lbgeorbneter ber frote-

flauten na$ (Jnglanb unb 1551 erfebien er als ©efanbter ©trafburgS auf bem

Goncit »on Orient. ©leibanS »orjüglic$fleS Serf finb feine XXVI SBücfcer „com-

mentariorum de statu religionis et reipublicae Carolo V. Caesare" in einem frönen

lateinifcb,en ©t»l unb mit anfdjeinenber Unparteilichkeit unb SKdfjigung gefa)rieben

3U bem 3»ccfß btc Deformation als ein Serf ©otteS tjinjufUflen. 2)ie befle Aus-
gabe biefeS ÜÖerfeS $at ber proteftantifebe frebiger ju ^aufbeöern, 2lm GEnbe, t«

ben 3- 1785 u. 1786 ju ^ranffurt a. 2tt. in 3 Dctaöbänben beforgt. ftortgefefct

würbe ©leibanS Serf, baS bie DeformationSgefc^te bis j. 3- 1556 enthält, »on

^antaleon, 2lrt|)uftuS, Sunborp unb ©ä)abauS. ©cb,lieplic^ fei l)ier auc^i SSeit

Submig ö. ©eefenborf Cf 1692), ber belannte 23erfaffer eines |)i{iorifcbett unb

apotogetifc^en Kommentars „de Lutheranismo" %xantf\xxt unb Seipjig 1692 unb

1694 ermahnt, meiere ©c^rift ber ©efc^ic^te beS 2ut£ertb,umS »on bem ^efuttett

SKaimbourg (f. b. 2lrt.) entgegengefe^t ijt. üRacb ©leiban unb »or ©eefenborf |>at

Sibra^am ©cuttetuS Cf 1626), reformirter ^ofprebiger beS S^urfürjlen »on ber

ffalj, ben SSerfucb, gemacht, eine allgemeine DeformationSgefcb/ic^te ju befcbreiben

;

feine Arbeit reicht aber nur bis jum 3- 1536; biefe ©cb,rift erfdbien juerji ju ipeibel-

berg 1618 unter bem £itel: Annalium Evangelii passim per Europam deeimo sexta

salutis partae saeculo renovati, decas I. u. II.; nacb^er b,at fte $?. ». b. £arbt in

hist. litt. Ref. p. V. neu herausgegeben. [©cb,röbl.]

^maragfeud — jmei ©ebriftfietter biefeS 9?amenS. — I. ©maragbuS lebte

in bem ßtoßer beS % SPft^ael m ber 3^«aS im S3iStbum 23erbun, mo er ftü$«
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koo^t 2ef>rer feiner 3Hitbrüber, fodter aber t'$r 2Ibi mx — na# 805. 3m 3. 810
wofinte er ju 9fom ber 2?er$anblung jwifdjen ben ©efanbten Sarlö b. @r. unb bem
$>a»jte 2eo III. über ben Ausgang be$ bj. ©eijteä an, wobei er ba$ $»rotocolt führte.

3m 3. 824 würbe er mit fyotyat, bem 23ifd;of oon Sloul, oon Subwig bem from-

men jum ©d)ieböri$ter in ben ©trettigfeiten jwifdjen bem SIbte 3$nutnb »on SDtfai-

lanb unb feinen 2ftön#en bejtellt. Sßßann ©maragbuS geflorben, wiffen wir nicfyt.

dt gehört ju ben berühmteren Scannern feiner 3eit. ©Triften: 1) Comraentarius

(ober Postilla) in Evangelia et Epistolas in divinis officiis per anni circulum le-

genda — Argentor. 1536; bie fefjr feiten geworbene Ausgabe $at Üftigne im
102 T. ber spatrologie wieoer abbrutfen laffen — ©. 1—594. Dtefe umfangt
reidpe ©<b,rtft ijl ein grojjeö ©ammeiwerf au$ ben oerjüglic^ften ßirdpenöätern,

au$ DrigeneS, £ierotiomu$, <£bjröfoftcmu$, Söprian, 2Imbroftu$, 2Iuguflin, doritluS,

©regoriuö, 23ictor, gulgentiuS, Safftobor, ^rimaftuö, (£ua;eriu$, ST^oniuS, gigu-

Iu3, 23eba u. a. — 23 Diaderaa monachorum. Der 3»£alt biefer @d)rift erJjefff

au§ i^rem jweiten £itel: vel de ecclesiasticorum et monachorum maxime virtuti-

bus: aua; fie ifl ben ©Triften ber alten SSoter entnommen; fte jerfnKt in 100 (£a*

pitä — gart'S 1532. 1640. Antwerpen 1540; in ber Biblioth. max. t. XVI;
barauö Ui 2>?igne 1. c. ©. 594—690. 3) Expositio ober Commentaria in regulam

S. Benedicti — Colon. 1575; fobann in Zh,. IV ber äBerfe beS Sfiabanuö 3ttauru$

abgebrueft; barauS Ui 2)?igne 1. c. @. 690—932 in 73 Kapiteln. 4) Die ©djrift:

Via regia, ä^nlicb,en 3n£Alt$ mit bem Serfe unter 9^o. 2, h,at juerft Dad;erö in

bem Spicilegium T. V. mitgeteilt; barauö fleljt fte Ui 2D?tgne 1. c. ©. 934—970.
©ie jerfäHt in 32 Sapitel. Den ©Triften beS ©maragbuä werben gewöljnlidj

nod) beigeja^lt: 5) Acta Collationis Romanae de processione Spiritus seti. a. 810.
au$ %abU conc. T. VII Ui Sttigne abgebrueft. 6) Epistola Caroli M. ad Leonem
(III. pont.) de processione Sp. seti. — Ui SJHgne T. 98. 7) 33rief beä 23if($of$

grotijar unb be$ Slbtö ©maragb an Subwig ben frommen. 8) Die „Grammatica

major seu Commentarius in Donatum" — bürfte wo&J einem anbern SBerfaffer an-

gehören, üftocfj einiget 2lnbere iji ungebrueft. Die erjte ©efammtauSgabe be$ ©ma*
ragbuS (aufgenommen bie @$rift -fto. 83 beforgten Sttigne unb ^itra in bem
T. 102 (18513 ber ^atrologie be$ erjrern. @. 1—980. — Der mebjerwälwte

(aua; unter „@en$"3 33tfd?of ftrotfjar oon £out war erft 2ibt be$ % Slper, bann,

wo$l feit 813, *Bifä;of »on Stouf, unb jtarb naa; bem 3. 837. 21nbr. Dud)e$ne

b,at in T. II. Scriptores rerum Francicarum — 25 ^Briefe oon i|im, metjten^ att

gleiebyjeitige 33ifo)öfe gerietet, herausgegeben; baju famen 6 an grotb,ar getriebene

Briefe, ©ie aKe ftnb ju ftnben Ui 3)?igne P. t. 106 (18513- ©• 865—882. —
IL ©maragbuö ober Slrbo war ©djüler unb ftxtunb beö S3enebict »on 2Iniane

(f. b. 21.3. <£r flarb im 3. 843, 60 3aljre alt. dt »erfaßte bie „Vita S. Bene-

dicti Anianensis", welche auS SD?abillon — Saec. IV. ber Act. Set. B. Ui Sttigne

P. t. 103 (18513 jtebj — ©. 354—384. gbenbafelbjt ftnbet man au^ ben Codex
Regularum be$ Senebict oon Slniane, naä) ber Ausgabe beö Suc. ipoljteniuS —
SlugSb. 1759 — , ©. 394—1380; unb als Wang bie „Epistolae et Opuscula

S. Benedicti An." ©. 1380—1420. [®am$.]
2mt)nta, eine ber berü^mteften ^anbelöüld^e oon ^leinaften, unb neb^

Sr^efuS, oon bem eö auf gerabem äßege nur 8 geogr. teilen entfernt lag, bie

bebeutenbfle ©tabt Stybienä. ©ie war in uralten 3 fiten oon Sleoliern an ber 3)?ün=»

bung beö fleinen §lüfa;enö SDMeS gegrünbet, unb ber ©age nacb, »on 2l^efeu$ nac§

feiner ®attin ©mörne benannt worben, unb gehörte att 13. ©tabt aum jtontft^ett

SSunbe. 85eilduftg 630 0. (£bj. oon bem lobifa;en Könige ©aböatteS jerftört, lag

fte lange wüjte, btt jte nad; StleranberS Sobe oon Slntigonuö wieber aufgebaut unb
in fturjem ju einer ber f^önjten ©tdbte be« 2!ttertlmmg erhoben wuibe. 3^rc
331üt^e bauerte unter ben Römern fort, unb t>at ft^ felb^ auf itjre heutige ©teil*

Vertreterin 3^mir (mit 120,000 Sinw.3 »ererbt. — Stad; bem ©tittfü)weigen ber
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2Ir>ofcelgefclH'c§te unb ber apoftol. 33riefe ju urteilen, Ijat ber $1. ^5aulu$ ©mörna
ni<$t berührt; bafür wenbete tb> bcr $1. 3ob>nne$ feine befonbere ©orge ju, wie

Mi bem ©^reiben an fte in ber 2tyoc. 2, 8—11. erhellt, weldjeS jugiei^ bie 2tr-

mutb! ber bortigen ©emeinbe, wie ben Sifer it;reg 33ifcb>fe$, wa$rfcb>inlicb; be$

bl. ^ofycarpuS , bejeugt. 3« *>«« »<>$ erhaltenen Sörtefe über ben Sflartörertob

biefeö ^eiligen 33if4>ofe$, wetzen bie fiirc&e »on ©morna an jene in fontixt

erlief, %at fte ft$ felbft ba$ föönfle Denfmal ib>e$ reinen, lebenbigen ©laubenä

gefegt. UebrigenS fhnb fte unter ber 9J?etro»ole @»b>fu$ unb Reifte bie ©cbjtffale

berfelben.

(5itprrc:3tur(rfou,
f. 3*1« «b-

<2p C@ua), f. Slegöpten.

^üctnüemne,
f. (Saint ©im on.

3uciit. 3« ©iena in Stalin blühte fd)on int 13. ^ö^unbert eine anfeb>*

lict)e Familie biefeä üftamenö, beren «teurere ©lieber ftet) in ber 3tt*t$p™benj aus-

zeichneten unb noety im »origen $ab>l)Uttbert in 33afel gefunben werben, (Einer ber

berühmteren biefeg SftamenS ijl Sätiuä ©ocinu$, geboren in ©iena 1525. (£r

$atte ft<$ ber Rec$t$gele|>rfamfeit jugewenbet. £>ie Bewegung feiner £tit gewarnt

Am aber für baS r>bjtologifcb> unb tb>ologifcb> ©tubium , wobei ilmt 3«w'fel übet

mauere cbjißfictye Setjre auffliegen. 1547 »erlief er fein SSaterlanb, trieb ftc$ auf

Reifen umb>r, namentlich in ber ©cb>et's unb in £eutf$lanb unb machte bie 93e-

fanntfctyaft ber £>dupter ber fogenaunten Reformatoren. SSom 3«b>e 1548 M$
1551 treffen wir ibjt in Sittenberg, in 2D?elanc$t{wn$ §au$, wo er ftcb] befonberS

auf ba$ ©tubium ber morgenlänbifcb>n ©pracb>n legte. 23on lu'er wanberte SäliuS

©ocinuß naä) foUn, beffen Könige ©igmunb Sluguft er »on Üttelan4>tb>tt ange-

legentlich empfohlen worben war , unb wo er ben 33ei$toater ber Königin für feinen

Srrtjmm in ber £>reieinigfeit$leb>e ju gewinnen tonfytt. $m 3- 1551 lief er ftdj

in 3üri$ nieber. ©einen bi$b>r »erborgen gehaltenen Se^rbegriff fingen nun bie

reformirten Geologen an, ju beargwöhnen unb fcb>u 1552 gab ilmt Saloin 2kr=

Weis unb SEßarnung wegen 33orwi$ unb tjodjfliegenben ©peculationen. SäliuS be-

feuerte feine £)rtb>borie, m$ jiebodj 9ttancb> ni$t mit Unrecht für SSerfleflung

gelten, feine Slnljänger aber Ui Vorgängen, n>k ©eroetS Verbrennung für rütjm-

Ii$e Klugheit ausgaben. 3n^ffen b>tte er bodt) ^rofetyten gemalt, namentlich

unter feinen 2tn»erwanbten unb einigen italt'enifct)en Flüchtlingen in Steutfölanb unb

^olen. 2)o# lebte er unangefochten U$ ju feinem £obe in 3üricl> im 3- 1562.

©eine ©Triften jtnb: Dialogus inter Calvinum et Vaticanura; Mini Celsi Senensis

de haereticis capitali supplicio non afficiendis ; Dissertatio de Sacramentis ad Tigu-
rinos et Genevenses. ©iet}e Vita Fausti Socini in vol. I. bibliothecae fratrum Polo-

norum. Sandii Biblioth. Antitrinit. Diction. de Bayle, Tom. III. art. Marian. Socin.

3ob\ 9ttattb\ ©cb;röcf^, c^riftl. fiirct)engef<$>. feit ber Reformation 5. Z% ©. 523
f.

SldliuS' fjerauSgefommene ©Triften »er^ütten aber feine waljre Meinung fo jiem=

lic^; beutlictyer fprect)en fiel) feine ^interlaffenen 9flanufcripte au^, welct)e fein S3ru-

berSfo^n gau|ltt$ ©ocinuö benü^te. ©eboren ju ©iena am 5. 2)ecbr. 1539
wibmete er fu§ juerft ber ^uriSprubenj ; er fott in feiner 3«3^ feinen befonberett

wiffenfcb>ftlicb>n ^leif gejeigt, bagegen frü^e fcb>n bie Sttt^ümer feinet D^eimS
£dliu$ eingefogen liabeu. 1574 fam ftauftuS ©ocinu^ miS) ^eutfc^lanb , unb §ielt

ftcb^ brei Safyxe in S3afel auf, mit t^eologifc^en ©tubieu befc&dftigt. 1578 berief

i^n S31anbrata (f. b. 21.) na# ©iebenbürgen Cf. b. 21.), wo er ben ^ranj 2)aoibi«f

welker bie Anbetung S^rijli »erwarf, »on feinem ^ttfutme abbringen foKte, wa§
ifim aber nic^t gelang. 1579 ging 5- ©• nati) foUn, um ftc^ in bie ©ecte bet

Unitarier aufnehmen ju lajfen, toat itjm abgefc^lagen würbe, ba er in mannen
©tücfen »on i^rer Sefjre abioicb^. 3nt>ciTßn ^^r er in ber ^auptfac^e mit i^nen einig

unb »erbreitete it)re Se^re. SÖegen feiner ©cb^rift de magistratu würbe er »olitifdj

önrü^ig, mufte ßrafau »erlaffen, worauf er jict) Ui »olnifcb>n ©rofen auffielt,
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in biefer Seit aueb §eiratbete. 33et einem polnifcben (£belmann fkrb er ju Sula»

wieje ben 3. SDWrj be$ 3«&r*$ 1604. Sftacbgelefen fönnen über ibn »erben, bie

(et feinem Dbeim SäliuS citixUn ©c&riften. ©Triften bat %. ©. »iele binterlaffen,

bie mebr »on ©ewanbtbeit unb natürlicher Söerebtfamfeit, alt »on £iefe unb

©cbärfe jeugen. Die meiflen finb ju SRacfau berauSgefommen, »tele anonym ober

unter ftngirten tarnen; bie metften finben ftcb. in ber Bibliotheca fratrum Polono-

rum, Irenopoli 1556. Die micbjtgflen Schriften be$ ^. ©. ftnb: De S. Scripturae

auetoritate ; Lectiones sacrae, Christianae religionis brevissima institutio, ein Rate*

cbt'SmuS, ben er ni$t me$r ganj ooflenbete; Praelectiones theolog. De statu prim.

hominis ante lapsum Disputatio ; Tractatus de jastificatione ; De baptismo aqaae

disputatio. Daju fommen feine eregetifeben ©ebriften. Do er bloßer JRationalift getoefeu

ober nur baä SBibfifcbe für cbriflti<$ erflärt 6abe, barüber mürben bie ©elebrte«

niebt einig; feine ganj ttuflfürlidje (Sregefe beutet auf Srjlereö. UebrigenS erbettt

fein Cebrbegriff am beutlicbjten au$ bem 9tacfauer RatecbiSmuS, ber, wenn auä)

erft nacb bem £obe be$ 5- ©• berauSgefommen, bauotfäcblicb fein unb feine«

greunbeS ^5eter ©tatoriuS 2Berf unb Ueberarbeitung be$ erßen Ratecbiämuä ber Unitarier

(1574 berauSgefommen) mar. — ©ocinianer unb ©ocinianiSmuS. 2)ie

Sage ber Katbotifen, bie Hinneigung beS polnifcben 2lbelö jum oerflacbten S&rifteu-

t&um, bie Stacbgiebigfeit Sobann D«> btx t^nen 1570 ju Slaufenburg eine ßirctye

einräumte, bie ibnen jeboeb ^aifer (Jarl VI. 1716 »ieber entjog, unb manebe gute

ßopfe Ralfen ber ©ac$e ber ©ocinianer auf. ©o breiteten fte ftd; auf er "^olen,

Siebenbürgen unb ber ©ebtteij in ^reufen unb ber 9t6einpfalj au$. 3n (Jnglanb

trat man tönen, al$ ©otteSläfterern , mit ©trenge entgegen, baber fte ftety oon ba

(1605) in bie üftiebertanbe sogen, prüfte nifteten fte ftd; auf teutfeben Ünioerft-

täten ein j. 23. in Stltborf bureb Srnfl ©oner , rot> fte aber fo oorftebtig auftraten,

baf man fte Krgptofoct'nianer beift. ©oner'S ©cbüler unb ftreunbe aber maren nacb,

beffen £obe (1612) niebt me$r fo »orftebtig, fonbern fuebten aueb auf anbern teut-

feben Unioerfttaten frofelöten ju macben, mobureb fte 1615 entbeeft unb unterfuebt

mürben. 2)ie potnifeben ©tubenten »erliefen nun Slltborf unb mebrere bortige

©ocinianer febrten jum 95rotefcanti$mu$ jurücf. 2)ie SRationatiflen unferer £age
baben ibre ipauptlebren fo jiemlicb aboptirt unb bief fübrt unö auf eine furje 2)ar-

flettung beö ©ocinianiömu^. %ixx bie neuere £tit reiebt er bie £anb bem vul-
gären 3tationaliömu5

, für bie alte ben Slntitrinitariern binauf biö ju ^rarea«,
«Woet unb ©abettiuS. £)er Kürje balber oertoeife icb bieffaß^ auf ben 2lrt. 2lntitrint-
tarier. — 3u Snbe be6 15. unb Anfang beö 16. ^abrbunberW tauebten itt

Stauen unter ben ©elebrten freiere 9Wigion$anftcbten auf, bie ftcb aueb in 3meifel
über bie Dreieinigfeit »erliefen unb bie unter bem ^irnifj böjantinifcber 2luffläreret

ben Unglauben^mober bargen. 3<& erinnere bier nur an SBalentin ©entilt^ (f. b. 210
aus Sofenja unb ben ^iemontefer ©ribalbi aufer ben febon genannten beiben

©ocinen. ^eneS febeinen unter ben Slntitrinitariern ©uborbinatianer getoefen ju

fein. Der eigentlicbe ©ociniani^musJ ifl in S3ejug auf bie Dreieinigfeit unitarifc^,

tn S5ejug auf ©ott, feine (Sigenfcbaften , auf Sbrijlu«, feine ^5erfon, Srlöfung unb
Sebre unb ben bL ©eifl rationalifiifcb unb. pelagianifcb. Slucb bie Stoigfeit ber

Jpöflenfkafen flritten mebrere ©ocinianer an. $ufer ber ^auptbefenntniffebrift

beö ©octnianigmuS, bem ^adfauer Katecbi^mul, gibt eö noeb eine S3efenntniffcbrift

berfetben, bie lateinifcb erfebienen in'S ^olnifcbe, £oflänbifcbe, Sieutfcbe unb §ran-
3öftfcb^e überfefct morben ift: Confessio fidei christianae, edita nomine ecclesiarum
polonicarom, quae unum Deum, et Filiura ejus unigenitum Jesum Christum, cum
Spiritu saneto profitentur. ©ie fam 1642 obne 33enennung eine« Orte« beraub.
3n ber Sorrebe nennt ftcb al* SSerfaffer ^ona« ©ebliebting, ^rebiger ju ^aefau.
Der 3>teicbStag $u SBarfc^au lief bie polnifcbe Ueberfe§ung oom ßabre 1646 bffent-

licb bureb ben ©cbarfric^ter oerbrennen. 1651 fam eine jroette oeränberte latei-

nifebe Slu^gabe beraub, ber noeb eine ©ebu^febrift folgte (1652, alfo mobl nic^t
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wn ©c$lic$tittg, tüte ©djröcfb meint, ba ©<$tic$ting auä feinem SBatertanbe r>er-

»tefen, ju 3eü$ow in ber 9)?arf 33ranbenburg 1G51 na<$ ©#röcf£, na$ Sinbem

aber erfl 1664 gejlorben fein foll). 3 tt Oüöofttion fam natürlich ber ©ocinianiSmuS

mit bettt ^rotejlantiSmuS bamaliger £,tit, weiter alte Vernunft wegwarf, wäfcrenb

ber ©ocinianiämuS baran fefiljielt, bafj nw)t$ watyr fem fönne, roa$ mit ber 23er-

»uttfi ftrcite uttb baf matt ni$t glauben bürfe, wa$ ni$t rcab> fei. (£$ fei tin

grojüer Unterfc&ieb, etwaS nic§t begreifen, unb begreifen, betfi (ittoa$ nidjt fein fann,

ttm$ leugnen, »eil man eä ni$t begreifen fann unb ttm$ leugnen, »eil man
begreift, baj? e$ ni#t fein fann. 3il ieneö ganj t£öri$t, wo »on göttlicher Offen-

barung bie ütebe ift, fo ifi an biefem fo fe^r fefljut) alten, bafj wenn eine geoffen-

barte £eb>e auf ben erflen 231icf einen ber Vernunft wiberflreitenben ©inn gibt,

fte anberS aufgelegt werben barf, ja muf?. begreifen wir boc$ öiele anbere

2)inge nm)t, welche wir gteicbwol)! annehmen, warum feilten wir bie göttliche

Offenbarung verwerfen, bloj? be{jt)alb, weil wir fte niefct begreifen? ©o 5a#w$
©ocinuö, unb 1/ier ifi auet) ju erfeljen, xok biefer ©ocinianiämuS jum fpäteren

Nationalismus fic§ »erhält. — „Sie fann fl#, tet)rt ©$lid)ting, bie SSernunft ge^

fangen geben, b. 1). aufgeben, ba eS bodj it}re Aufgabe ifi, baS £>ogma ju begreifen?

Spat fte aber in einem £)ogma einen offenbaren Siberfprudj , eine offenbore Utt-

watjrt)eit entbetft, tbk fottte fte baju fdjweigen fönnen?" £)er ©ocinianiSmuS t)atte

alfo bamalS baS 23erbienfi , bie »om 9SroteflantiSmuS tief mif^anbette 23ernunft bem
£)ogma gegenüber wieber ju ergeben, welche 23erirrung fl<b, im SSerlaufe bcS ^3ro-

ieflantiSmuS folgerichtig fo rächte, bafj bie niebergetretene SSernunft jur t^rannif^en

2llleint)errfd)aft gelangte, b. f>. jur 2luft)ebung beS (£t)rijlentt)umS. — ©einen erjlen

©top erhielt übrigens ber ©ociniamSmuS in folen felbfl buret) bie fct)mdl)licb> Wli$*

^anblung eines GruciftreS üon <Sätt ber focinianifdjen ©tubirenben in Krafau,

wogegen ftdj ber geregte Unwille beS fatt}otif$en 23olfeS ert)ob. ©obann war er

nicfjt frei »on poütifct)er ^Bewegung (f. b. 2Irt. ^5 ölen), worauf ber ^roteflantt'S-

muS, ba er im ©eifleSfampfe beffetben nicfjt mächtig werben fonnte, aufmerffam

machte, xca$ i§m freili^ übel anjhnb. 2lud^ fonnte er feine tiefe 23egeijfrrung bei-

bringen, feine 3J?artörer geugen; fonbern füielte meifienS bie finge, b. b\ bie »er-

fieefte 9^oUe. Slber ber 2iuflöfung$»rocejj ber 3ett fam i^m ju ipilfe unb mancher

gute Sopf, ber ftc^ tym juwanbte. ^teju gehören aufer ben bereite genannten

Martin 9iuar »on ßremüen im £oljteinifcb>n
,
^oac^im ©tepmann, unitarifc&er

^rebiger in Slaufenburg, ^Jeter 9fto$coroöiu3 Ct 1646), @eorg @njebin (t 1597),

e^rijioüb' Dflorob (f 1611), Valentin ©(^malj Ct 1622 alt ^rebiger in 9iacfau),

beffen ©c^rift über bie ©ottb>it S^rifii iti ben ©ocinianern in ^o^em Slnfe^en

fielet, ^erau^gefommen in Marfan 1608, $ob\ Subw. Soljogen Cf 1661), SInbreaS

SÖiffowatiuS Cf 1678 in Slmfierbam im @ril), ber (gnfel be$ % ©ocinuö »on

feiner dlteften S^o^ter. ©eine bemerfen^wert^efle ©c^rift ifi: Religio moralis, seu

de rationis judicio, in controversiis etiam theologicis ac religiosis adhibendo,

Tractatus, a. 1685. Sotjann grell, ^o^ann SSölfel aus ©rimma Ci 1618), beffen

Serf de vera religione libri V., baö Srell 1630 ju Krafau Verausgab unb fein

C^rell'S) 33u^ »on @ott unb feinen Sigenfc^aften »orfe^te ; enblic^ 2)aniel S5renniu$

Cf 1633 als Sorrector einer 33u^brucferei in Stmjlerbam) bur# feine ©Triften

Copera theologica, Amstd. 1666) für ben ©ocinianiömuS wirfenb. 2Sorfc^ub lei-

flete i^m au# 2)aniel Qni&tt, 3)?ebiciner Cf 1678 ju 2lmflerbam), na^bem er

»iele Sdnber burc^irrt $atte. <&ein berüf>mtefle$ Serf ifi: Irenicum Irenicorum;

seu reconciliationis Christianorum hodiernorum norma triplex: sana omnium homi-

num ratio, scriptura s. et traditio, 1658. Stufer ben oben in SdliuS ©ocinuS

angeführten DueKen ifi ju »erglei^en beS ^efuiten SWaimbourg Histoire de l'Aria-

nisme depuis sa naissance jusqu'ä son fin, avec l'origine et le progres de l'heresie

des Sociniens, Paris 1622; Lanny, Histoire du Socinianisme, Paris 1723. Ariano-

Socinismus olim in Polonia »t>n <Bm. griebr. 8auterbacf> ,
. protejl. ^Jrebiger jtt
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ftrauflabt in f ölen, ftriebricb; ©amuel SBocf, frofeffor ber grie^iföen ©pra<$e in

ßönigöberg : Historia Antitrinitariorum , maxime Socinianismi et Socinianorum.

Regiom. 1774 unb 1776. Tom. II. 1784. [£aa«.]

(Socratcö, Kircbenfjiflorifer, f.
ßircbengefc^icbte.

(Zobaiität, f.
93ruberfcbaft.

<2o&pma nie (nac& ©efen. SBranb, beffer nac$ 9)ceier'« Surjeller. ein fefier,

t-erfc^loffener Drt, eine ftefrung) LXX Soiopcc, Vulg. Sodoma, war eine ©tabt

im 2anbe Sanaan, febon ©en. 10, 18 al« eine jener ©tdbte im Djkn ermähnt,

bi« Wolter ftc& bie 9cacbfommen Sanaan« »on ©erar unb ®a$a au« verbreitet Ratten;

ju ben 3eiten 2lbrat)am« fyatte fte if>ren eigenen König ©en. 14, 12 unb Cot, ber

«Reffe 2lbrat}am«, t)atte ft$ in itjr niebergelaffen (@en. 13, 12). ©ie ift eine

jener unglücflidjen ©tdbte, über meiere jur 3ett 2lbrat)am« wegen unnatürlicher

2Boöuflfünben tl>rer (Jinroobner bie ©cbale göttlichen 3<>rneö auf eine abfebreefenbe

SBeife au«gegoffen werben ijt. 25ejügtict) ber 3at)t biefer ©tdbte tjerrfdjt feine

Uebereinjlirftmung ; nact) ©en. 18, 20. unb 19, 24, 28 waren e« nur ©oboma

unb ©omorrtja, wiewot)! ©en. 19, 25 anbeutet, baf? auo; noct) anbere bie flrafenbe

£anb be« ^eiligen unb gerechten ©otte« mitten in i^ren ©räueln ereilt l)at. üftadj

Deut. 29, 23 waren e« oier ©tdbte, ndmltct) ©oboma, ©omorrt)a, Sibama unb

3eboim; @ap. 10, G [priest »on fünf ©tdbten (jisvräTio).is) , bie fünfte fct)eint

jebort} bie für ben Untergang bejh'mmte, aber auf bie ftiixbittt 2ot« »erfd)onte flei-

«ere ©tabt ©egor nartx, nict)t VÜ, bie aueb 33ala t)eift (®en. 14, 2) ^bi, ge-

wefen ju fein. ©tepfjanu« Ui 9?elanb Pal. p. 1019 melbet »on 10 jerftörten

©tdbten; Strabo 1. XVI. cp. 2. § 44 fprict)t »on 13, objie i^re Üftamen anju-

füt)ren. üftacb ©en. 10, 19 war ©oboma eine ber füblicfcen ©renjfidbte ber Sanaa*

niter, nact) ©en. 14, 8 aber entweber im ober nat}e am £t)ale ©ibbim, weldje«

©en. 13, 12 wegen feiner Slnmutt), ^ruc^tbarfeit unb Safferreict^um« ein ©arten

©otte« genannt wirb im ®egenfa§ ju ber fdjrecfliefen SSerdnberung (©en. 19, 24 ff.).

3ene« £fjal ©ibbim wirb aber nact) ©en. 14, 3 in bie 9?dt)e be« ©alj'ÜJtteere«,

b. t). in jene ©egenb oerfefct, welche je^t ba« füblict)e Drittel be« tobten Speere«

au«mad)t. S« unterliegt ndmlicb, nacb, ben neueflen Unterfuct)ungen (£. be S3ertou,

ballier, Setronne, 211. ö. Jpombolbt, 9Jobinfon unb bitter 2. 21ufl. f.
©rbfunbe

$c}etl XV. feinem 3weifel, bafi foweit t)tßorifä)e 3 ctten t)inaufreict)en, ber S^dau
ftd) in biefer Vertiefung be« ®^or in einen ©üfwafferfee fammelte, ber bie nörb»

liefen jwei Dritttt)etle be« je£tgen tobten Speere« einnahm, fpdter aber in ftvlQt

ber Kataftroptje , bie mit feiner Umgebung vorging, foroot;! in feinem Umfange als

in ber 23ef4»affent}eit feine« Safer« »erdnbert unb „@al3tneer" genannt worben ift.

9?a# ber neueften Sef^iffung biefe« Speere« burc^c) S^nc^ unb Dale 1848 befielt

ber nact) 9tobinf. $alaft. II. 449 ttwa 10 teutfc|e Steilen lange @ee au« jwei

©eeboben, welct)e burc^t) bie fladje ^albinfel el 2)?efra'at gefebieben buret) einen

fc^malen unb feilten Qtanal (?9ncf>=(Janal) mit einanber in SSerbinbung flehen. Der
nörblict)e, cttoa jwei Qxittfytih be« ganjen betragenb, $at eine Siefe »on 1000
bi« 1970 Juf, wdl)renb ber füblicb> nur eine feilte ©aljlagune ift »on %, 1

^öcb;flen« 18 ^ufi Siefe (»gl. bitter« Vortrag: ber 3orban unb bie S3efcbi|ung

be« tobten Speere«, Berlin 1850). (5« ifl bemnaef niebt« natürlicher al« in biefem
füblicb^en ©eeboben ba« erwähnte Z^al ©ibbim ju fuc^en, über welct)e« ber ©ee
nacb ber SSertoüjlung jener ©egenben feine fluten ergoffen, bitter bringt bie Sal-
bung be« urfprünglic&en ©üfwafferfee« mit ber Sntfie^ung ber 2ßafferfcb>ibe im
©üben ber '2lrabaji in SSerbinbung, welche allerbing« in »orgefc$icbtlid)e 3eiten fallt,

fo ba# ber Sorban anfang« bennoct) bem dlanitifct)en ©olfe jugefloffen wdre. Diefe
Hebung be« SBoben« »om ©üben ber 'Slrabafi gegen Sorben wäre nun 3ab>ljutt-

berte ftneure^ unr-ermerft »or ftc^ gegangen, befc^loffen aber wdre fte mit jener

furebtbaren Srblofton, welcbe bie SSeröbung be« bem fcb>n gebilbeten @ee angren=»

B«nben ©ibbimtl)ale« unb feiner Umgebung jur golge Qtftöt %at äßie bem auc^
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fei, fo unterliegt feinem 3u>eifel
f bafj wir Ui ber SBerwüßung i«»« ©egenb <w

»lutonifcb> 3fte»oIuttoncn ju benfen b>ben, bereu ftc&; ber iperr als «Wtttel bebiente,
um ba$ »erborbene ©efctjlecbj jener ©egenben §u »ertitgen. 9la$ ber JiM. Erjäb>
lung %at aber aueb; geuer »om $immet b>rab, 23ti$e unb ©cb>efetregen Centjün-
bete mit ©cb>efef« unb Deltb>il<&>n imprägnirte 2Itmofp$äre) , »on benen »ulca-

nifcb> Eruptionen begleitet ju fein pflegen, jene ©täbte unb ©egenben mit jerjlöreu

geholfen (über ©cb>efelregeu »gl. ©ottföalf BatteriuS, dissertatio de pluvia sul-
furea § 4. Janssen in philosoph. transaction Vol. XII. p. 520. ^Benjamin doofe
ebenbaf. vol. XL. p. 428. Öebemann« »ermiföte ©ammtungen III. Eap. 17.
©. 120 ff.). Durcb biefe$ 3uge|iänbmfj treten wir ber unmittelbaren Einwirfung
©otte$ Ui biefem (Strafgerichte umfoweniger na$e, als mir eine »oflfommene ^a-
taffele an ber ©ünbflutt) b>ben, mo ein anbere$ Element, ba« Saffer, unb jwar
eben auc^ unterirbifc&etf unb oberhalb ber Erbe in ben Sßolfen befmbticb>$ ein

Mittel in ber £anb be$ ftrafenben ©otteS geworben ijl. SDie Unmittelbarfeit ©ot-
teS bleibt fu'nreicb>nb gewahrt bur# bie Umftänbe, unter welchen, unb burc$ bie

Strt unb 2Beife, wie jene« Ereignifjt eingetreten ift, burc^ bie beutlid&e SSorljerfagung

ber Katajlropfje an 2Ibra$am (@en. 18, 17 ff.), burd) bie Errettung feineö 23er»

manbten Sot, unb burc$ bie Erhaltung ber anty bem SJerberben befh'mmten fleinen

©tobt ©egor. ES ij* berfetbe ©ott unb unumfetyränfte §err ber ÜHatur, »on bem
e$ £>ebr. 1, 7 $eifit: „qui facit angelos suos spiritus et ministros suos flammam
ignis." 3Äit 9fo$t wirb atfo bie 3«Pbrung jener ©egenb überall auf gbttt. Ein=

Wirfung jurücfgefüb>t, tok Deut. 29, 23. 2lmo$ 4, 11. 3er. 50, 38. Suc. 17, 28.

2 ^Jet. 2, 6 u. a. 2tuf eine Mwirfung natürlicher Kräfte Ui ber 33efcrafung bet

©obomiter unb ber übrigen 23ewo$ner jener ©egenb weist au<$ f#on bie »ulca=-

uifcb> 23efd;affenb>it jenes SanbjirictyeS, welche fcb>n ber £1. @ef<$ic$tfTreiber anbeu-

tet, in bem er ©en. 14, 10 feinen 33eri$t gleic^fam »orbereitenb parent§etif<$

bemerft, ba$ 5t§at ©ibbim b>be »iele 2l$pb>ltgruben gehabt. 2)ie ©Übung be$

Erbpec^eS aber tok be$ ©teinfaljeS ijl na<$ geognofi. ^orfetjungen ein unjertrenn»

lieber Begleiter »ulcanifcb>r ^roceffe; »gl. 8. ». 23uc$ö SBrief an ^obinfon »om
20; 2tprit 1839 in beffen $aiäjl. III. 1. ©. 167—170. unb 2. ©. 783—785.
33eibe$ aber ftnbet man naefy bem 3eu8«^ffc neuerer 9Jeifenben in jener ©egenb, ja

felbjl 23ulcanfegel mit 2a»ailrömen fehlen nietyt C^Ö^- S^b» unb SWangleS Ui bitter,

Erbfunbe XIV. @. 1036. 1045. 1046). 2)em «Beriete über bie ehemalige 3ru<^t=

barfeit jener ©egenb ju §olge mu^ aber ba$ ©teinfalj erjl in golge jener heftigen

Erfcb^ütterungen wo|»l nicb,t gebilbet, aber in gröfern SCftaffen ju 5lage geförbert wor»

ben fein, burcl) beffen Stuölaugung ba$ früher füfe SBaffer beS @ee$ faljig gewor-

ben ift. 2lu$ biefem ge^t ^>eröor, baf nietyt nur ber fübliche ©eeboben be$ ©alj-

feeö, fonbern aueb^ feine Umgebung unb bie Ebene im ©üben beffelben, vallis sali-

narum ber ©cb^rift, feine je^ige 23efcf)affenl?eit jener Kataflro^e »erbanfe. SSer-

gleic^en wir nun bie ©teilen ber ©cbjift, in benen bie 3erßörung ber genannten

©täbte erwähnt, unb nur t'^re Umwanblung in bürre, faljige unb verbrannte ©teu-

ren, nirgenbS aber eine SSerfenfung berfelben unter SGßaffer berichtet wirb tok ©en.

19, 28. Deut.-29, 23. 2lmo$ 4, 11. ©op^on 2, 9. &*• 49, 18. 50, 38. 2 ftt.

2, 6. unb anbere 3*u niffc Ui frofanferibenten in SftelanbS ^aläft. 254—258;

fo bürfte wo$t ©oboma nidjt in bem füblicb^en Steile beö tobten 3)?eereS
,

fonbern

in ben bürren unb wüfien ©teppen aufer^alb beffelben ju fudjen fein C»gt- ipäöer»

nid, Einleitung in b. 2t. St. r. 2. ©. 328. ßur$, ©ef$. beö 2t. S3. ©. 137).

Sag 3oar, tok JÄobinfon »ermüdet III. 1. 165 am Eingange beS Sabi Keraf,

wo er in bie Canbenge ber £>albinfet beö tobten SKeereö münbet, wo nodj ^eutju-

tage »on ben belieben S5ergen unb SÖabiS mehrere ©ewäffer in baö ®^or fließen,

alö ein bauernbeö 2)enfmal ehemaliger gruc^tbarfeit
, fo ^aben wir, ba ©obom

uäc^fl 3oar gelegen war C®en. 19, 15. »gl. mit SS. 23) erjlereS etma im ©üb-
iDjien ber ^albinfel ju fuc^en. 5ln noc^ oor^anbene Ruinen jener ©tabt ift nic^t
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itt benfen Hos. de bello jad. IV. cap. 8. § 4. Tacit. histor. V. cap. 7), um fo

weniger aber an fcrümmer biefer Statt im ©ee fetbfl, wie 8r»tew unb SKaunbrefl

wollen (»erat. SRofmlr. alte« unb neue« 2D?orgenlanb I. @. 79—81). «Bon biefe«

etätten baben bie fronten unb % 2>i<$tet $duftg i^re S3ilber entlehnt, wo fle

aöttliäe ©trafgeritbte ju föilbern Ratten C»Ö^- §engflenberg (S$riflol. IL 516 ff.).

$er Spante ©obom haftet nunmehr an bem £abfc$r U«bum audj ^^af($m U«bum

genannt, einem ©teinfalsrücfen , ber tn einer §5$e oon 100—150 $u0 im ©üben

be« tobten Speere« oon SSBeften gegen Dflen jtreiett unb wie bereits gefaßt, »or-

jug«n>eife ba« Wlttx mit ©als föwdngern $ilft Ogl. ftobinf. a. a. £). II. 435.

III. 23 ff.
%ulä)tx »on Sartre«, welker 33albuin I. 1100 an ba« ©übenbe be«

tobten ütfeere« begleitete, gibt juerfl Wafyxity oon btefem 33erge. Fulch. Camot.

23. gesta Dei p. 405. 581). gerner ftnbet fic$ ber 9?ame ber jerjlörten Statt

erhalten an einer $ru<tt, bte man gewöljnli# ben ©obom«apfel (pomum sodomiti-

cum) $u nennen pflegt, »on melier Jos. de bello Jud. IV. 8. 4 berietet, bafj fte

jwar efjbar $u fein fc$eine, aber abgepflütft in 3?au# unb 2lföe aufgebe. allge-

meiner betreibt fte Tacit. hist. V. 6. S« ifl ben Sftaturforföern U$ jefct niebt

gelungen, eine obiger 93ef$reibung entfpre^enbe ftru<$t aufjuftnben. £afelqut'ft

erfennt fte im Solanum melongena (Stotlapfel), meiere in großer Stenge um 2lm

Dft^ibbi unb 3eri$o ft# ftnbet. 2>ie §ru$t ifl im reifen 3uflanbe ooll föwarjer

Keiner Körner unb e« ifl nt$t« wn 2lfd)e unb D^au^ ju bemerken, nur wenn fte

»on einem $nfect, Stent^rebo genannt, geflogen wirb, wirb t§r innere« in ©taub

wrwanbelt, wobei nur bie ©d)ale i§re gefunbe garbe behalt, ipaffelqutfl 9?eife

©. 590. QEljer ifl an bte Asclepias gigantea vel procera, »on 2lrab. Defc&er

genannt, ju benfen, welche wo$l au# tu ^nbien, 9fabien, Dberäg^ten, Semen

gefunben wirb, in ^aläflina aber nur auf bie Umgebung be« tobten Stteere«

beföränft bleibt. T>ex S3aum ifl etwa 15 $u$ bo<$, 2 %u$ im Umfang, bie gelb=

litten 21epfel, welche Zitronen unb Drangen gleiten, ftnb im reifen 3ufl<*nbe im

Snnern $o|>l unb enthalten nur in ber Glitte eine fleine bünne £ülfe, bie burefc

gdb^en mit ber ©<$ale »erbunben tfl; fte muffen fe^r »orftdjttg abgeppeft werben,

fonfl plafcen fte, aber aud) oorftctttg abgeppeft, ftnb fte ferner fortjubringen. £>ie

Slraber benü^en bie ©eibenfdben im ^unern ber gruett ju Sunten für i|>re flutten,

©c^on ©ee^en ^ielt biefe ^ud;t für ben ©obomöaofel. 3^$'$ monatl. ^orrefp.

XVIII. ©. 442. 2lu$ Srb^ unb 9)?angle6 galten fte bafür ©. 450. Unter ben

feuern auc^ 3?obinfon a. a. £). II. 472
ff. Silfon fanb ba$ innere ber grueto

fubftantiöfer , xoa$ aueb feine Urfac&en ^aben mag, o^ne gerabe ein ©runb gegen

3tobinfon $u fein (Ihe Lands etc. IL 7— 12), oon ©c^ubert ifl III. ©. 84 geneig-

ter eine an i|>rer Dberfld^e toie oerfo^lte gruc^t einer fremben Slcacienart, bie er

Lagonychium Stephanianum nennt, mit S^ateaubrianb für ben ©obomaofel ju bal=

ten, wiewohl bief mit bem alteren unb juoerldfftgflen 33eri^te eine« ^ofeb^^
ni<$t überetnflimmt xqoccv /nev i%Höi tolg idcodlf.wig dfioiav. Uebrtgenö fd;ei=

nen audj %n\tyex Carnot. gesta Dei p. 405 unb 33rocarbu$ VII. 180 hei ben @o*
bomSdofeln an bie §ru^t be« £>ef#er gebaut ju baben Cogt. bitter Srblunbe XV.
505 ff. SBiner, JRealw. 2. Slufl. 21rt. ©obom). 3n ber % ©c^rift gefc&iett ber

©obomdpfel feine Srwd^nung , ber SOßeinflotf oon ©obom T>ent. 32, 32 ifl bloßer

bilbltc^er 51u«brucf. Ueber baö ©obomitifc^e ©alj aleg 2odo[.ir
t
voi be« ©alenu«^

ma-no rfoiz ber fpdtern Suben fte^e ^elanb a. a. O. ©. 242
f. Da« Anbeuten

an jene« ©trafgertitt %at ft^ noc£ in bem tarnen be« tobten Speere« Ui ben heu-

tigen Arabern erhalten, bie e« i=>J »^^ CSot'« ©ee) nennen. 2tber an$ bte

SSewo^ner jener ©egenben im Sorben be« ©ee« erinnern noeb fyeute an bie ehe-

maligen canaanttifd;en ©rduel, bero^alben ber ftluä) be« iperrn ©oboma unb bie

übrige Sanbft^aft getroffen $at. 9?obinfon a. a. D. IL 524. 525. Unter ben

Unterfd)riften be$ I. iiiedn. Sonct'l« ftnbet ft$ auc§ bie eine« 33if<$of« »on
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©oboma, welker 9^ame jebo<$ eine falföe Sefeart ju fem föeint einer ©tabt
tu Arabien Samens 3o$o)?ma ober 3oraima. 33erglei«öe SKelanb a. a. O
©• H2Q.

[^ etr.]

^ofiöimtS, f. 3$ tarn.

®p^ar C^r-T ,,©lanj
a »a$ Dan. 12, 3.). ©o b>t'flt eine« ber merfwürbigften

33ü$er ber jübifdjen Stterotur. ©o »fe e$ un$ gegenwärtig »orliegt, enthalt e$

Erläuterungen jum ganjen fentateudje in oerfetyiebener $orm, entrceber in ber oon
#omilien ober r>on £eb>gefpräcb>n, ober jufammenbängenben £ractaten. 33ei »ielen

Slbfcbnitten ift ber 3ufammenl)ang mit ber betreffenben ^ericope, welker fte ft#

anfc&liefjen , feljr locfer unb entfernt. Der ©oljar ift, fo wie er uns »erliegt, in

c$albäif(b>r ©pra$e getrieben, mit tn'eten (£igentfmntlicf;feiten. (£r entölt »tele

2Börter, wel$e nifyt femitifö ftnb unb bi^er noa) »on ^iemanben etymologifdj

erläutert würben. $n 23ejieb>ng auf glerion nähert ft<$ baö ^btom be£ ©oljar bem
£b>lmub oon ^ufalem , b>t aber anä) wieber oiel befonbereS. T>a$ 2Berf jerfättt

nadj alten ausgaben in brei £b>ile, wo»on ber erfie bie £ractate jur ©eneftö, ber

potitt jum SrobuS , ber britte ju Set-iticuS , Numeri unb Deuterononuum umfaft.

d$ gibt breierlei ausgaben. I. 3« 9ttantua 1560 in brei SBänben in 4. SDlit biefer

SluSgabe fiimmt bie 2tmfierbamer »on 1715 unb 1728 u. f. f.
in £>ctat> überein.

Wlan tyifyt biefe 2lu$gabe pDp ^fit ben ffeinen ©oljar. II. 3n Qtremona 1560

in gol. Sublin 1623. Diefe Sbition nennt man ben grofen ©o$ar bii^ -litt.

9cacl) biefer SluSgabe citirt gewöljnlicb Knorr »on 3?ofenrotb" in ber Cabbala denudata,

jeboef; ni$t in gleitet Seife. (££ flnb nämtic^ bei biefer 2lu3gabe wie überhaupt

weift Ui Ijebr. Druden bie 231ätter nummerirt, aujjerbem aber aud) bie Sotumnen,

Wooon 2 auf jebe <Bzitz, 4 auf jebeö 331att fommen. üftun »erweift j. 33. Sftofen»

rot^ auf Setljro 39, b. b\ Sohar ed. Crem. Lubl. I. f. 39. col. 154. $n fjebr.

Zitaten wirb £äuftg nä#ft ber ^ericope ba$ 231att angegeben, oljne bafü ber £f>eil

bejeicfynet wäre. III. Die britte StuSgabe ifi bie »on ©uljbadj in $ol. 1684. ©ie

fyat für ieben ber brei in GEinen S5anb vereinigten 2:§eile fortfaufenbe Hummern für

bie S3Iätter wk für bie Solumnen. Q^n ^at fte bie 331ätter ber SKantua-Slmfier»

bamer unb bie 351ätter unb Solumnen ber Sremona=SubIiner 2Iu$gabe überall a\x$*

gefegt, ©ie enthält mehrere
,

freiließ bem ©o$ar urfprüngti^» frembe 2:ractate,

Welche in ber &mfterbamer Slu^gabe fehlen, auti) ja^ireic^e Varianten, aber einen

»iel weniger correcten Zext !$xt Kolumnen unb S3tätter fommen ber Subliner

Siu^gabe oft na|e, ftimmen aueb. manchmal ganj bamit überein. Der ©ob>r |)at

f^on »or feiner äßeröffentfidmng bur(^ ben Drucf bie Süufmerffamteit c^rifili^er

JReligion^^ilofo^en auf ft$ gejogen. — 2lm Snbe beS 15. 3fl^r|>unbertö würbe er

in 3taft£n bur^> bie bortigen üfteuplatonifer C^tfuö »on SWiranbola
f. b. 21.3 unb

im 17. 3<*!>rt}unbert in £eutfdtfanb burc^ bie tljeofopbjfcfje ©c^ule in bie abenb»

tänbif^e Literatur eingeführt. S^rifiian S[uguft, ^faljgraf iä 3t§ein unterflü^te

bie fob>rif$en ©tubien unb f(^i«fte ein Sremplar beö unter feinem ©c^u^e gebruefteu

©utjbac^er ©o^ar mit einem rü^menben ©^reiben an feinen SSetter griebrieb I.

S^urfürften »on ©a^fen. Dur$ bie, freili^ anü feeunbären SBerfen gef^öbfte

Cabbala denudata »on (£t>riftian Änorr t»on 3tofenrot|), bem geheimen dlafy unb

Kanjler be$ ebengenannten ftixtften, würbe bie ^tufmerffamfeit ber d)rifilicb>n %tyv*
logen jum Z^äl aufy ber ^^tlofop^en in weitem Umfange auf jeneö Serf gelenft.

©eitbem ifi e^ oft, wenn audj> feiten mit grünblit^er Sinft^t, citirt unb beft>ro$en

worben. $n jüngfier £tit ^at S^oütor ben glücflic^fien SSerfu^ gemalt, fo^arif^e

3been fpecutati» ju rechtfertigen, granf aber, biefeiben f^ftematifc^ ju orbnen. Der
lefctere ^at au^ bie Slec^t^eit be$ ©o|»ar unter Darlegung ber »orjüglic^fien

©egengrünbe ju »ert^eibigen gefugt, freilief) objte gegenüber ber Sritif SanbauerS

neue Momente geltenb machen ju fbnnen. ^ür unb gegen bie 2led)tb>it biefeö S3uc|e$

tji infofern gefiritten worben, aU t$ für ein SKer! beö ©imon $en fytyai m§*
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gegeben würbe. £>iefer Angabe gemdfj wdre ber ©o§ar baö dltefle oon atle«

jübtfcfyen äBerfen aufjer ber 23ibel. ÜKun föweigt aber ber £f)almub gan$ »on bem»

felben unb überhaupt wirb es? oor bem 13. S^rtyunbert »on feinem ©^riftftetler

erwafmt. SS wirb barin nic&t nur auf bie Sfliföna, fonbern au$ auf bie ©emara
33e$ug genommen unb gegen bte SD^ammebaner polemiftrt u. f. f. &nz$ ©titl=

fcfcweigen unb biefe ©puren ber mittelalterlichen 2>ät gejtatten nic§t, ba$ Sßerf in$

3weite 3a^ r^un^ert n«$ Gi&riftuS ju »erfegen, darüber ftnb bte bebeutenbjten Sri*

tifer, 2J?orinu$ unb ber SSerfajfer be3 cm "»"IN einig. 2lber mann unb mie ift ba$

%ad) entjtanben? „bureb, 23etrug etneö 3«^cn beS 13. 3a^wnbert6" war bte Ant-

wort, welche nacb, bem SSerfaffer beö 23ucb
/
e$ 3«^«fin föon im 13. 3<^r!wnberte

einige @eleb,rte geben. <£$ würbe bamalö ein wi^iger Qvibt Keffer bi Seon als

ber Urheber angenommen. 3n neuefter 3eü M Sanbauer in feinen an wichtigen

Sftotijen reichen Unterfucb,ungen über ben Urfprung unb bie ©efcfjidite ber Rakbala *)

bie Unt&unftcbjeit ber 2lnnaf>me ber $erfunft beö @o£ar t>on «Simon 23. 3<>$at

neuerbingS barget^an unb jugfeieb, bie 23el?auptung aufgehellt, ein 2lbentt)eurer unb

^feubomefftaö be$ 13. 3a^unbert^, Slbulafta au$ (Spanien, fei ber SSerfaffer beS

@ob,ar. SXHetn btefe 21nna£me, mt überhaupt jebe d^nlic^e iß unhaltbar. (53 ift

nic^t benfbar, bafj ein mittelalterlicher $vfot *><*$ 33UC&, getrieben unb bem Simon
33. &a)ai unterfc^oben tyabe, benn wenn ber 2Serfaffer betrügen unb baS im 13.

3a$rb,unberte »erfaßte ÜEBerf aU ein ^robuet be$ jweiten bjnfceffen wollte, fo fonnte

er unmöglich in fo plumpe Anachronismen »erfaflen, tok fte ba öorfommen. 2)aj?

ber SSerfajfer jebenfaflö ein geifboller unb mit ber jübifd)en Literatur innig »er»

trauter 2#ann war, wirb allgemein jugejtanben. 2Bte foüte eS einem folgen entgangen

fein, bafj e$ jur £cit beS Simon 33. &a)ai noeb, feine ©emara gab, baf bamalS

bie Araber nodj niefpt l)erraten , baf? ber 2trjt ©orbon, welcher um 1280 in üftont»

peflier bocirte **), in bie Seit ber £annaim ni$t paffe. — 2)aS SBerf rüljrt auf

feinen %aü »on öinem Stupor Ijer, e$ ift nic&t ein gefctyloffeneS einheitliches ©anje;

jwar wieber^olen ftcb, »etwanbte ^ttn öfters unb ba$ ©anje gehört Siner ©c^ule

an , aber bie (Jompofttion ifi fragmentarifc^. SWanc^e ©teilen beS ^3entateuc^e£3 ftnb

me^rfac^ be^anbelt; jwif^en bie eigentlichen ^omilien ftnb Slb^anblungen »on oft

fe|>r ferne liegenbem Statte eingewebt. 2)iefe Sompofttion weift »on felbjl auf

eine fucceffiöe @ntße^ung ^in. Die taafcjne einer folgen füb,rt allein bie

Wtberfprec^enben Srfc^einungen auö, welche ftcb, in bem merfroürbigen 33uct) ftnben,

baf einerfeitö Ce^rgefpräc^e »orfommen, welche it}rer Sinfleibung naü) ber Schule

beö ©imon 33. S^c^ai angehören wollen unb anberwdrtS ©puren beS tiefen Mittel-

altera ftet) jeigen. t)ie aucibrücflic^ auf Simon 23. &a)ai unb feine ©c^üler jurücf»

geführten Se^rgefprdc|)e tragen in jeber ^inftc^t bie ©puren eineS £ö|>ern Sllterö an

ft^> aU bie übrigen £ractate. 3^ ne^me ba^er bor ber $>anb an, baf? bte im
©o^ar entpaltenen 9?eife« unb ©c^ulgefpräc^e jwifc^en ©imon unb feinen ©cplern
äc^te ^3robucte ber «Schule ©imon« ftnb unb bafj biefe 3^efte paläftinenftfc^er Son=

templation x>on einem ^uben be6 13. ^o^^unbertö unter bem Sinfluffe beö mo^am*
mebanifc^en ©oft^muS mit neuern ^robueten »ermeb^rt unb rebigirt würben. SS ift

mir wa^rfdjeinlicb,, bafü ein 3ube9?orbafrica'i1, fei eö in £uni$ ober a)?arocco, wo im
13. 3«bj£unberte eine reiche ©aat fabbalißiföer ^been wucherte, bie fpdtern Steile

beö ©o^ar »erfaßt unb ba$ ©anje abgefc^lojfen b,at. &nt$ fabbaltfiifdje 23uc§

211«©'afer, welches ^umont, ber fctymdrmerifäe ©rünber beS ^owai^aben^eic^eS,
na$ 9)?auritanien brachte, ift »ießetc^t bie Äutter ber fpdtern fabbaliftifc^en Sebjreu

beS ©ob^ar; jebenfaü«1 ^at bie in 9ftauritanien blüb^enbe geheime Ütec^enfunß

*) Sürfi, ?itcraturbtatt beö Drientö 1845 9Ir. 15 {f. ©ie t-tefen fc|d^baren 33eobac^=

iungen ilvintaucrö über bie Sabbala feit bem j^ölften 3abrt>unbert werben ftetö tl;rcn Söertb

bebalten. Seine ^ppcrcrittf öegen baö Sorf^anbenfein ber Äabbala im jweiten 3a£rbun=
bert ji. (EJr. feteiterte fa)on an ber ®efa)ia)te beö ©nofüciömus.

**3 «. ^amberger juvert, 9iaa)rid;ten, IV. «, 4^1 unb ba$ Snbe be^ So^ar»
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"^ jj.\\ (jXc (f. §abfd)i <£$alfa'* dict. bibliogr. ed. Flügel III. <S. 532) nad>

Slttem, ma$ un$ barübßr »orlißgt, et'ttc grofß 23ßrwanbtfd}aft mit bßtn fabbafijtifdpßn

JKßcbßnfyftßmß ber jungem (So^artraetatß. 2lnbererfett$ Ufytt in SHorbafrica um
1250 ba$ m^ßriöfe (Spiel mit bebeutungölofen gormeln, miß nur au$ bcm berühmten

-ä^L^ä be$ (Sc&eid; H&ttfyafan <Sd;abeIi fe^ett. — Damit iffc ntc^t ju »er»

medpfeln biß Deutung einzelner 23ud)fiabett, roeldje aud; in best £etjrgefprä'd;ett »or*

fommt unb ft# befanntu'dj fd;on Ui bßn alten ©noflifern futbet. — £ene Celjrge-

ft)räct)e jßic^nßtt ft<$ aud; burd; t'^te Raffung »on bßn übrigen S3efJanbtt>eiten beS

<So$ar au$. Ser bßn |ter bargebotenen ©ebanfen ßinßr (Sonberung ber @efprdd;e

»Ott bßn übrigßn fabbatiftifdjßn 2ll3fct>nttten »erfplgen null, mirb ftnbßn, baf? ti ni$t

blofs bßit grojjen Syrern ©rißdpßnlanbS gegönnt fear, i$re ©ebanfen frei »on bem
3«>ange bßr gefc&foffenen (Sdjule, unter ©dulßn^attßn, auf ben (Strafen , ober bem
gorum mit 2lnmutlj »orjutragen — aud) ^aläfh'na $<xtit feine ©rajien. 25a n>ecft

ber ^nolicf be$ gekirnten $>immet$ ein ndd)tfid;e$ ©efpräd; über bie Sürbe ©otteS

CIL t*3>p. a. Amst.), ober auf offener 2anbfhrafe reijt ein »ermeinttidjer ^biot ge-

Iet)rte JKabbinen jum fmnreidjen ©ebanfenffreit, in mßldpßm ßr felfcft fißgt, fo

bafi feine frühem SSerädyter aufrufen muffen: (£iner, ben mir arteten als bürreit

33aum , ifi ein grüner Deloaum unb itjm baö ipaupi füffen ; ober ßg fcirb in ber

^eroerge Ui m'd) bßfßfctßm 2tta§Iß ein fromntßS ©ßfprddji auf's 2(rtigfk angßfpon*

tißn CIL T3j>). Einmal leuchtet biß £od;tßr bß$ 2£irt$ß$, bßr biß fprßdjßnbßn Wal*

ünßn bßtjßrbßrgt, ju i^rßn gelehrten 3fJeben CIL Möp). <Sd?attigß 33duntß in ßinem

£Jjatß am (See ©ennefaret^ befdn'rmen ein anbereSmat bie ©ruppe ber jum gele$r=

ten ©efpräd;e »erfammetten Scanner. 9kooi (Simon eröffnet feinen Vortrag mit

ben Sorten : Sßßie f$ön breitet ber ©Ratten biefer 23dume fld) übßr unö a\x$. 2Bir

muffen biefen Ort mit SQßorten ber ?e^re fd;mütfßn CIL f. 427. Amst.). (£in ©ang
Uim (Sonnenaufgang fü#rt jtoei 9?abbinen oon ber (Sonnenoere^rung auf biß Reiben

unb bann auf biß SSßrfolgung SfaetS CIL nt>p). Sin munbßrbar flugßr <Sd;ulfnabe

bßfdjdmt Ui ßinßr anbern ©elegen^eit bie ergrauten Se$rer «.
f. m. — 25a$ burd;

confequente (Sonberung ber mit üftamen »erfe^enen Se^rgef^röc^e unb SSortrdge oon.

ben anonymen mit fün|Uid;er Kabbaliflif angefüllten ^ractate biß Gfritif bß$ (So^ar

um ßin gutßS (Stücf »orwärtö rücfßn würbß
, ^offß \6) mit S3ßflimmtf ßit. — ^ebßtt»

fattö abßr gß^örßn »ißte 5lbfd;nittß bß"r £eit bßö (Sc&tuffßS bßr Slrßujsügß an unb

Jönnen o^nß Kenntnif ber mittlem ^eriobe beö (Soft^muö ttict)t gehörig gettmrbigt

merben. — iffiann ioirb bie »on %xanl (bie Kabbala, überf. »on ©elinef 1844
©. 118—188 Slnafyfe beö (So$ar) begonnenß Slnal^fe bß« ©o^iar i>on ßinem ber

jübifd; en »ie ber moJ?ammebanif<$en 2:f>eofo^ie gleid; funbigen ©ele^rten »ofljlä'nbig

au^gefü^rt roerben? S3i§ biefeö gefd;ie^)t, tonnen bie 3wfooiwenpettungen in ber

Cabbala denudata jur <— freiiid) nur fragmentarifd;en .— Srgdnjung beö oon ^ranf

in nteifieri)after ^orm bargebotenen bienen, namentu'd): Cabb. den. pars I. in Ieri=

califdper gorm jtoar fe^r oiele für bie (So^arfiubien e^er irrefü^renben aU nü^Iict)en

Zitaten auö Kabbaliflen be$ 16. 3aU$ut\Uxt$ , baneben aber stiele befe^renbe ipin-

meifungen auf ben <So|>ar felbjt ent^altenb unb nod; me$r tom. IL p. 1— 150.

Synopsis libri Sohar in XIX. 2lbf<$nitten. (Ueberfe^t a\x$ )*? n«^ö SOSolf bibl.

hebr. I. p. 715.) SSgL aud): „2?iß SReligion^ilofo^ic be0
t
@o^ar unb i^r 23er-

fiältnif jur altgemeinen jübifd;en Geologie. Sugleid; eine" critifd;e S3ßlßud;tung

bßr §rancf'fd;ßn Äabbata. SSon 2). ip. Soöt, 3tabbinßr in <5ct>tt>erfenj. Sßipjig

1849." 9)Jit nid;t ju ößrad;tßnbßn S^ad^trd'gßn ju grant, abßr nur fragmßntarifd;

bargßbotßn. 33gL ^ißju biß 2lrt. StaWala, 3"bent^um unb (Simon 33eu

Svtyai. [ipanßbßrg.]

^Ifcatetttti-cfcigtctt, all Safuatrebcn, werben bei einer ga^ußmoei^e, Uim
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Sluö^ug in ben Krieg, ober öffentfi<$er SBefobung, ober Auszeichnung eines Regi-

mentes ober Sorpä u. f.
w. ße^atten. £)er 3^erf berfelben ifl, ben Solbaten bura;

bie SEBet^e ber Religion für feine StanbeSpfli^ten ju begeiftern ; ber ©egenjtanb

einer folgen SRebe fann batjer nur fein, bie SBeranlafiung be$ ftefleä, ober eine mit

ber 23ebeutung be$ ftefteS im 3ufammenljange ober in SSerbinbung fle^enbe religiöfe

ober moraliföe Saljrtjeit
;
ge»ö§nlic$ ift burä) bie 23ebeutung be« gejleä ber ^nfjaft

ber ^Jrebigt fa>n gegeben. Daö Stigma fann bann erläutert ober beriefen ober

«totioirt »erben bureb Angabe ber für biefe £ruppe fpeciefl beregneten SBejietmng

unb 33ebeutung beö gefiel , ober bur# bie ^fli^ten be$ Solbaten, ober bur# SBeifpiele

getreuer ^^i^terfüttung , ober bur$ Söeifpiele au$ beut alten £efiamente u. f. ».

Sebocb mufi ba$ Anjugebenbe »om religiofen Stanbpuncte aufgefaßt »erben. £>eit

Schluß fann ein ©ebet, ober eine Segnung, ober eine Aufforberung jur Erfüllung

einer fpecieffen $5flia;t bitten. 2>er Stpl fei einfaa; populär, aber ebel, unb jeic&ne

ftcb burc$ gebrängte Kürje unb Kernfprüdje a\x$ ; ber Vortrag fei feierlich , aber niä;t

affectirt.

<3ütöttergut, f.
Mans us.

<©o(cnntö, 33ifä)of, f. ftranfen, 33b. IV. S. 147.

<&oilicitation bejeid)net ba$ 23erbredjen , bejfen ein ^riefter bur$ Anreijung

jur Unjuäpt »ä^renb ober unmittelbar »or ober na$ ber facramentalen 23ei#t, fei

e$ im 23ei$tfi4l felbfl ober unter bem ^5räterte beä 33eic§t£ören$ anber$»o, ft#

fa)ulbig ma$t, mag übrigens? ber ^riefter pro cura approbirt fein ober niä;t, »enn
er nur ben ordo presbyteratus fyat; mag er ferner für ft<$ felbfl ober für einen

anberen (®eifUia)en pber Saien) irgenb eine §rauen£= ober SttannsSperfon
, fei eö

brieflich , münbli#. ober t$ätli$ fotticitirt , ober auö; nur unterlaffen $aben , biejenige

^erfon, welche »egen einer bergleiä)en erlittenen SoKicitation ftc^ i$m entbeeft,

naä?brücfli$ft jur alSbalbigen Anzeige be$ greoelS ju ermahnen. £)iefeS SSerbre^en

fott an bem fcfyulbigen ^riefier olme Unterf<$ieb ber SÖürbe, beS Amteä, befonberer

5Borreä)te, ^Srioilegien unb Exemtionen, je nao) ber ©röfe be$ gteöelS unb ben

erf#»erenben Umftänben , mit Sufpenfton , SSerlujt ber actioen unb pafftoen 2Bat>l*

fätn'gfeit, mit ^rioation ober Abfefcung, unb, »enn er ein £)rben$gei|Hiä;er ift, mit

SSerbannung , ©aleerenferafe , ewigem Kerfer, £>egrabation unb Auslieferung an ben

»eltlic$en JRictjter geftraft »erben, dagegen foll aberaua) berjenige, ©eifilid^e ober

%ait, ber einen ^riefler eineö folgen 93erbredjen$ fälfo;lic^ benuncirt, oon feinem

^riejler ober arxfy S3if4)ofe (aufer in articulo mortis), fonbern nur »om päpjtlic&en

©tu^le bie So^fpre^ung erhalten tonnen CGregor. XV. Const. „Universi Dominici"

»om 30. Slugufi 1622; Bened. XIV. Const. „Sacramentum poenitentiae" »om
1. Sunt' 1741, unb Ejusd. Const. „Apostolici muneris" »om 8. gebruar 1745).
SBergl. fiierju bie 2lrt. Erceffe unb 9lefer»atfälle. [^ermaneber.]

®otmifatlon, f. ©uibo »on Are^so unb attufif.

(Zolotl)uvn, f. ©c^meij.
(Scmaöfet CClerici reguläres S. Majoli Papiae congregationis Somaschae).

S3ei ben »ielen SBerlufien, »elo;e bie Kir^e beg 16. Sa^r^unbertö bur^ ben Abfall

irregeleiteter betrauert, gereifte i^r bie Stiftung neuer Drben jur Kräftigung unb
Erhaltung be$ firö;lio)en 8eben$ jum befonbern Srofie. darunter gehört auti) bie

Kongregation ber ©omaSfer ober ber regulirten Slerifer »on @t. SWajtot.

Stifter berfelben ifl ipieronömu^ Aemilian, geboren 1481 avi$ einer 2Senetiani=

fö;en Senatoröfamilie. ^ao^bem er bie §umaniora j!ubiert ^atte, naljm er gegen

ben 2BiUen feines SSaterö Kriegöbienjle gegen granfrei^ für fein SSaterlanb, fiel

^ier ber SBelt in bie Arme, betätigte aber fo fe^r Wlufy unb ©efdjicf , bap i^m ber

banlbare Senat naö; SBeenbigung beS gelbjugeS eine ^eroorragenbe Stellung Ui
ber 33efafcung ber geftung dajWnuooo anoertraute, a\$ eö ju geinbfeligfeiten mit

ber Sigue »on Sambrao gelommen »ar. S^aa; ber glu$t beö Sommanbanten wiber-

fianb ba$ ^ort unter AemilianS Leitung mannhaft, mupte fio; aber benno^ ergeben

Äirdjenlejifon, 10. S5fe. i fi
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unb Slemitian felbfl würbe m ein bunfte« ©efängnif? gebracht. £ier aber erleuchtete

tb> bic göttliche ©nabe unb »ott SReue über feine ©ünben gelobte er einen tugenb»

haften 2Banbef, wenn tljn ©orte« 33armb>rjigfeit au« bem Kerfer befreie. 3n ber

Ziat entfam er glücflic§, nac| Kinigen mirflieb; bur<$ ein Sunber, unb erhielt jur

«Belohnung feiner Stapferfeit na<$ b>rgefMtem ^rieben ba« 2lmt eine« ^obejla unb
alte Kinfünfte jener ftefiung auf 30 3ab>e. ^nbejj rief itjn balb barauf ber £ob
feine« älteren 35ruber« »on biefem foften ab , inbem er ju SBenebig bie SSormunb-

fc^aft feine« Neffen übernehmen mufjte. 2Iber au^> ba« im Kerfer abgelegte ©etöb»

«ifj fcb>anb nityt an$ feinem ©eifle, unb fo mar fein Seben geteilt jmifdjett

bemütftfgem ®eUt
f
Kafteiung unb SÖerfen ber 23armb>rjigfeit ; am tiebften Dermeifte

er in öffentlichen (Spitälern unb in ben ipütten ber 2lrmen, ftet« jur #ilfe bereit.

2)en fünften £riumr.&; feierte feine 9W$ftenliebe , af« 1528 junger unb Kranf-

Reiten in Italien ib>e »erljeerenbe ©eifel fcb>angen; fa ein Dpfer ber Sitte er-

franfte er felbft, genajj jeboe^ gfücfftd), um ein no# flrengere« Seben ju führen.

33efonber« rührte t'^tt ba« @<$icffal ber Saifenfinber unb er mietete ba^er ein

#au« Ui ber 9foa;u$fircb> unb natmt barin fo öiele auf, al« baffefbe faffen fonnte,

unb mürbe ifjnen ber järtlic^e SSater unb Se|>rer. @cb>n 1531 öerrao<$te er bie

33ürgerfc$aft »on SSerona ju einer gleiten Stiftung ; baffelbe gelang i£m ju 33re«cia

unb SBergamo. Knbti# grünbete er ju SJenebig jmei Käufer, eine« für männliche

unb ba« anbere für meiblic^e Saifenfinber , unb um ba« Uebel an ber Snrjel an*

jugreifeu , ein meitere« jur Slufnafmte unb SSejferung au«fcb>eifenber 2Beib«t>erfonen.

Ratten flcb] aber ti$ je§t bloß Saien an Stemitian angefötoffen, fo t-erbanben ftdj

nunmehr auc^ mehrere feeleneifrige ^riejier mit i§m , naetybem fte tyv SSermögeu

unter bie Firmen »erteilt Ratten unb fo mar aumättfig ein herein gleic&geftnnter

Männer entflanben. 5luf einer SSerfammlung berfelben mürbe beratschlagt, mel$e«

ba« S?aut>tb>u« fein foflte. Mein e« gefiel feine« ber bereit« bef*eb>nben Käufer,

tnbem matt glaubte , ein folcb>« jur §eranbilbung neuer 3&gftnge fotXte an einem

etnfamett SDrte gelegen fein. 2)ab>r mähten fte ft# ba« einfame @oma«fo jmt«

föett Sttailattb unb SBergamo jur ^flanjfäute neuer ©enoffen. £ier fc^rieb 2lemt=-

iian bie erften Regeln für feine Kongregation. Strmutlj in Kleibung, Sßo^nung nnb

ÜRatjrung , ©tiKfc^meigen unb ^äuftge Stnmenbung ber 2)i«ct>Iin büben bie ©runb*

läge ber anbefohlenen Seben«meife. din Zfytit ber $Ka#t mar bem ®eUt, ber Zaa,

Zeitigen Unterrebungen , ber ^anbarbeit unb bem Unterrichte armer Ztntt in ber

Umgegenb gemibmet. — Stac^bem tytmilian no<$ Käufer ju ^5aoia unb SWailanb

gegrünbet ^atte, jog er ftc§ in fein einfame« @oma«fo jurücf, mo er am 8. Fe-

bruar 1537, 56 Stfxe aft, atfgemein »ere^rt unb betrauert, flarb. ©eine Stiftung

aber gereifte bem Zapfte SIemen« VII. Cf- b. 21.) ju befonberem Zxvftt. Stemifian«

ÜRac&foIger im ©uperiorat, Stngelu« SKarcu« ©ambarana ermirfte ber Kongre=

ßation 1540 »on ^paut III. bie p&pfitity S3eflätigung, meiere ^5iu« IV. 1563 mieber-

Jolte, tnbem er jugfeic^ bie Kongregation mit »ielen ^5rioiIegien beehrte. Knbtic^

er^ob ^5iu« V. inx 3. 1568 biefelben 3U einem Drben regulirter Slerifer

unter ber 9faget be« % Sluguflin, unb ^5aul V. »erlief biefen bie Privilegien be«

SKenbicantenorben« , entjog tyn ber 3uri«biction ber 35ifc^öfe , gemattete bie SBa^t

©ambarana« jum ©eneral unb nannte i^n: Drben ber regulirten Klerifet

»Ott ©t. 9ÄajoI, nacb^ ber Kirche, bie tyxn ju fwia Karl ÜBorromäu« übertaffen

i^atte. <£tm um ba« 3. 1546 U^ 1555 maren bie @oma«fer mit ben St^eatinerit

Cf. b. 510, unb um 1614 auf eine Seit lang mit ben SSätern ber cb>iftlid?en 2eb>e

in ^ranfreic^ »ereinigt, ^apjl Slleranber VII. tytiUt ben £>rben in brei ^roöinjen,

bie tombarbifdje , »enetianifc^e unb römifc^e, moju nac^mal« noc^ eite franjöftfc^e

tarn. 3ebe ^rovinj foKte ei« eigene« ^ooijiat $aWn. 2)er Drben errichtete eine

ÜÄenge Kollegien, »on benen ba« »on ^Japft Kiemen« VIII. ju dtom gejiiflete unb

tta# i|im benannte Klementinum für abetige Jünglinge ba« berü^mtej^e gemor=

ben ijl. ?ln mannen Orten mürben mit folgen Kottegiett auc^ treftic^e <5$itäUx.
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»erbunben. Snbef? macfte ber übernommene Unterricht manche Slenberungen in bett

©tatuten nottyig ; ber Drbenägeneralprocurator Antonius falinuS fammelte unb ^Sapffc

Urban VIII. betätigte biefelben. £)iefe alfo georbneten Gtonftitutionen fielen bet

Holstenius, cod. regul. raon. T. III. p. 199—292 unb enthalten Mi int Sinjelue

ge^enbe »eftimmungen. 23gl. ^elpot, Rloflcr- unb SKitterorben 25b. IV. ©. 263
ff.

<penrion = §e£r, 2Könc$$orben 23b. II. ©.41 ff. 3t)r $auptyau* beftnbet ftc$ gegen-

wärtig in 9?om, anbere Käufer ju Neapel, SBenebig u.
f. w. ©ie blieben bem ©elfte

tb>er Stiftung getreu unb erlebten ba^er feine Reformen. Die Rleibung ift bie ge-

wöhnliche ber regulirten Slerifer. [$e$r.]

«Sonftergut, f.
Peculium clerici.

^omtcttc^rfuä, f.
(£öclu$.

Zomiitcn. T>ie 23efenner be$ 3$Um jerfaflen befannttic^ tu t-iele ©ecte».

£>at>on b,at bie tjerrfa)enbe, b. b\ jene, welche unter ben omajabifäen unb abbaftbifcb>tt

Raliptyn (f. b. 21.) wie unter ben türfiföen ©ultanen bie Iwctyfte ©ewatt in Rau-
ben b,atte unb 'bei weitem bie 9)?eb>b>it ber 3tflambefenner ju ifjren Sln^ängeru

jaulte, ft<$ felbft aU bie allgem eine unb normmäfnge ©emeinbe bejeictynet

f^cU^JL Sjudf V-Af). — Üftorm b>i$t aber ©onna unb baljer fommt bet

Name ©onnit. 2)er 23egriff biefer 23ejeicb>ung wirb am beften burcb] autb>ntifc$e

@r?lärungen über ba$ ^rincip be$ religiöfen 33ei'enntniffe$ ber ©onniten unb beit

Sn^att bejfelben in'S Haxe fommen. Ueber ba$ "^rincip ber ©onna fpric^t ft<£

ein angefeb/ener £eb>er, ber $anefit %bu $abf>l 2llbocb>ri Cr 573=1177), in feinem
/ c

©runbriffe ber ©laubenä- unb Sittenlehre (*^LUf &cj&), welker un$ in

Cod. 30 unb 79 ber 9teljmfcb>tt ©ammlung b>nbfc$riftlic$ vorliegt, fo a\x$: „bie

©onna bringt e$ mit ftclc) , bafj man über ba$ , wa$ bie £rabition feftgeftelft $at,

fobatb beren Verleitung ftcb>r, unb beren Zext feft ift, jegliche gorfct)ung unb 2)i$-

cuffton fahren lä'fjt." Der ©onnit „$ält feft an bem, wa$ ber Horan anbeutet unb

bie Srabition barftetlt unb bisputirt in $eligion$fa$en nic$t mit SSernunftgrünben,

fonbern folgt bem £rabition$gefe$e in feinen Jlnftdjten, £anblungen unb @ntfc$ei«

bungen; e$ müfyte benn ein SSernunftgrunb fein, welcher ben 23eftimmungen be$

Roran unb ber ©onna entfpricft. Nie barf aber auö ber Vernunft felbftftänbig

gefolgert werben." — §n biefer Strenge*) ift jwar bie StuSfcr/liefmng ber ©pecu«

lation nidtf allgemein angenommen, »ielmeb> ift bie ©t$olaftif ber ©<$ule $fct)ari'$

Cf. Säfaro © 85°) bie wiffenf^aftli^e ©runblage ber fonnitif^en Dogmatil**);

aber immerhin bleibt eö Ui ben ©onniten ©runbfafc, ba^ bie ^iftorif^ gegebene,

tn ben 4 anerkannten Spulen Cf. 3^1 am ©. 848) fyftematiftrte unb beaxheitett

Offenbarung 2}?o^ammebö, fowie fte in ber Srabition ftd? barftellt, ©laubenönorm

fei. SSon biefem principe weisen bie rationaliftif^en ©ecten, wie bie SWotafate«
/ c/

Cf. 3«lam ©. 850) offen ab. ©ie fmb aU teuerer (^cü^jf VAf) ©egnec

ber ©onniten unb jwar s?on »orn herein »ermbge ber Sdugnung ber pofttioen ©latt-

benönorm. — 2tn biefer Sdugnung nehmen bie extremen @ deuten Cf- b. 21.) b. b;.

bie Sfmaeliten, S3ateniten, u. bgl. Zfyeü, obfc^on fte i^ren SibertiniSmuS mit bem
©(^eine »on gewöhnlichen Formeln be^ hergebrachten 2el}rbegriffe$ »er^üflen.

1 *) 21bu gab^l meint fogar, ber eife, welker in 3tettgton$fai$en ©v^ogtömert ange*

wenbet ^abe, fei ber Teufel gewefen. (jjxbf <jJ& ^yc Jjf tj
Co(L Rehm-

30. f. 5. b.

**) ©. über i^n unter Sinteren: Dr. Wiliw SSolff, ©ie trafen. Seipstg 1S45«.

©, 37 ff. Die Sefotgw be^ »on Stuart gegrünbeten ©pfiemeö f;eipen: ^L^.]
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25agegen nehmen bie gemäßigten ©Ritten, namentlich jene, welche im je^nten itnb

efXften Satjrijunberte unter ben fatimt'bifdpen Kalifen in SKegepten t)errfct)ten unb

feit bem 16. Safäutibertt in f erften bominiren, ben Koran unb bie £rabition al£

©runblagen if>re$ ©tauben« an, aber fte flimmen mit ben ©onniten über ben Um-
fang unb bie Raffung ber aus beiben Duetten entnucfelten 2et)ren unb ©ebräuc^e

»ic&t überein. 33ermöge biefer 2lbmet'4>ungen etnerfeitä unb ber £>auer unb nume*

*ifc$en S3ebeutung if)re$ 23efenntntjfe$ bilben fte ben gewöhnlichen ©egenfafc ju ben

©onniten. 2>ie wefentticben Sietjren unb ©ebräuc$e ber ©onna ftnb im 2lrt. 3$ tarn

betjanbeft, ba$ baöon 2tbroeict)enbe im ©tauben unb (£ultu$ ber ©Ritten f. im 2lrt.

©c$iiten. Sgl. ferner bie 2lrtifet: STif^a, KU, Hnfar, ©efäfcrten Wot)am*
nteb«, Koran unb Wo^ammeb. [$.]

(ZvmitaQ, f.
Dominica unb Feria.

(Sonntag, ber weife, f.
Kfeib, baS weife, ber ÜKeugetauften unb

Quasimodogeniti.
&omita#*bnd))tabe , f. SpctuS.
(Sonntaggfeter, f.

Dominica, Feria, ftefltage, Gfommemoration,
Dies fixa, unb Kirchenjahr.

<&opl)ia, ^eilige biefe« Sftamen«. I. 93ei ben ©rieben fowo$t mit foi

ben Sateinern fommt ber Sultu« ber Zeitigen brei jungfräulichen Wärterinnen unb

©c§weftern ftibe«, ©pe«, (£t)art'ta« fammt i|>rer Butter ©opt)ia ober ©apientia
»or. 2)ie 33ottanbif*en tjanbefn hierüber jum erfien 2luguft, unb bemerfen gteicf)

im Eingang be« critifc^en dommentar«; „In eo numero sunt sanctae hie in titulo

propositae, quantumvis illustres, ut praeter martyrium reeeptissimumque adeo in

Ecclesia eultum, de ipsis nihil quidquam in tarn variis earum legendis traditum

sit, quod attentum eruditumque lectorem non remoretur etc." 3tt ben abenbtänbi-

fc$en Wartyrologien be« neunten 3<*$rtjunbert« werben biefe oier Zeitigen bereite

fc|on aufgeführt; fo Ui Ufuarb jum 1. 2lugufl: „Item Romae passio s. v. Spei,

Fidei et Charitatis et matris earum Sapientiae, quae sub Adriano principe martyrü

coronam adeptae sunt;" %ti Sftotfer: „In Nicomedia passio s. virginum Pistis,

Elpis, Agapis, quae latine Fides, Spes, Charitas dieuntur, et matris earum Sophiae,
quae Sapientia interpretatur , et aliarum multarum." tiefer ©optjiä, Wutter ber

brei % ©ct)wefcern §tbc^
f
@pe« unb Gtjarita«, gebenft ba« römiföe Warterologium

au# jum 30. September. — II. 33erfc$teben fcon obiger ©optjia föeint bie Wär-
terin ©op|>ia ju fein, welche mit ber 2etben«genofftn $xene naci) Iatetnifct>en unb
ßrieebifc^en Katenbern unter ben ^eiligen be« 18. ©eptember« von ben 23ottanbiften

aufgeführt wirb. 2luct) über biefe ©op$ia weif* man nic$t« Sftäfjere«. — III. Sine

britte ©opt)ia, % Jungfrau unb Wärterin ju germo in Italien, wirb in ber

(Srjbiöcefe germo unb in anbern itatienifc^en ©iöcefen am 30. Süpril gefeiert

ttnb ifl auf biefen Sag auet) im römifct)en Wartyrotogium angefefct. ©. Boll. ad
30. Styrit. [©c$röbl]

<&op1)ienfivd)e gtt Gonftanttnpprf. 2)ie Kirche, welche Sonfkntin ber

©rojüe ber göttlichen ©op$ia ober 2Bei$t)eit ju Gümflantinopet erbaute, war bereits

junt jweiten Wlalt abgebrannt, al« Kaifer Sufltnian ben Sntfötuf faßte, fte in

größerem Umfange unb oiel t)errlict}er noc^, atö fte »or^er war, wieber aufzubauen.

©er SBaumetfter 2lntt}emiu« machte ben ©runbrifj unb Uitett bie 10,000 Ui bem
S3aue befc^äfttgten Arbeiter; ber Kaifer felbft beauf(tätigte ben fAnetten Fortgang
be« Sßerfö unb ermunterte ben gleifj ber Arbeiter. 9^ac§ beinahe fec^ö Sabren
War ber S3au oottenbet, ber ^atriar<§ weitete ben neuen Tempel titt unb Suftiniau,

fott mitten in ber ^eiertic^feit gerufen ^aben: „(£§re fei ©ott, ber mic^ gewürbiget

%at, ein folc^ec? Serf ju oottenben; ic^ t)abe bic^, o ©alomo, überwunben!" 3wanj%
3at}re nac^t)er warf aber ein ©rbbeben bie Worgenfeite ber Kuppet um; Sufüniau
^ettte fte wieber 5er, unb im 36. Stfxt feiner Regierung feierte er bie jwette @in-

Weit}utt0 eine« %em$ett, ber no# je§t m ^errtic^e« 2)enfmal feine« ^uljmeS bitbet.
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Die SÖölbung ber merfamrbigen ßuppel ift »on 24 genftern befeuä)ter, ba« atmete
be« ©eawlbe« über ben 24 ftenflern mit $cofaif in ©efhlt Heiner SÖürfel »on
einer oergla«ten ©ubflanj auffegt, aufjer oier coloffalen giguren, wel#e ©erapfjint

twrftellen, ba« ©etoölbe ganj »ergolbet. 3Ätt ber grofen Kuppel ftnb jwei £>alb-

fugeln unb fec^ö Heinere »erbunben. Der geometrifd;e fian be« ©ebäube« ifl eitt

grie($ifc$e« ^reuj in ein SSierecf gejei^net, aber ber innere 9Jaum oon 21benb gegen

borgen bilbet eine (Sllipfe. Da« innere enthalt 228 par. guf? in ber Sreite oon

Sorben gegen ©üben unb 252% in ber Sänge »on Dften gegen SSeften bi$ an bic

neun bronjenen mit 3$a«relief« gejierten £(wre, bie ft$ in ber ipatte öffnen unb

»on ba in ben äußern SSorljof, wo bie 23üf?enben ijjren ©tanb Ratten. Die SDtaffc

be« ©ebäube« ifl jwar nur au$ SitQtlfleiMti , aber im Innern ganj mit SDcarmot

»on »ergebenen ©attungen, faxten unb ©djattirungen belegt; ber gufüboben ift

in 9#ofaif »on ^orptjör unb $erbantico aufgelegt; eine boppelte Sfteijje »on ©atfe-

rien unb t;unbert ©äulen (ad;t »on ^5orp^r »on Sturelian im ©onnentempel auf-

gehellt, afy anbere »on grünem 3^P»^ au« bem Tempel ber Diana ju Sp§efu«)

ersten ben bejaubernben Sinbrucf. ^enfeit« ber nörblicljen unb fübli<$en ^feilet

trennte ein ©elänber, auf beffen einer <Stitt ber Kaifer, auf ber anbern ber ^Jatriar^

feinen £&ron l;atte, ba« ©#iff »om (£§or; ben Scannt bi$ an bie Slltarftufen ^attm
ber Sleru« unb bie ©änger inne. Der Stltar felbfi flanb in ber Sttorgenecfe, fünft*

lity in ©efklt eine« falben Solinber« errietet, unb biefe« ©anetuarium fianb burd>

»ergebene Spüren mit ber ©acriflei, bem 33aptifterium unb anbern fir<$lt$en ®e*
bäuben in SSerbinbung. 3« 2Wem biefem benfe man ftei) no<$ $inju bie fünftli<$

in ben Sttofaifen aufgefegten 33itber S^rifli unb ber ^eiligen, ba« »ergolbete (£r$

be« S^orgelänber«, ber ©äulenfapitäler, ber Spüren unb ©atterien, ba« 40,000 ^5f.

©über ent&altenbe ©anetuarium, bie Ijl. ©efäfiie unb 211tarbefleibungen »om reinfielt

©olbe unb mit ben foftbarflen Sbelfteinen gefäpmücft? Diefer $errli$e £empet
würbe in ftolge ber Eroberung Sonftantinopel« bur$ bie Surfen in i§re Jpaupt-

tnoföee umgeroanbelt! @. ©ibbon« ©efd;. VII. u. XII; ^rocop de aedif. Inst, unb

ben %xt. Gonflantinopel. [©djröbl.]

&9pi)onia§ ober Sepfyanfa (P3*%t LXX. 2ocpovlag
t

Vulg. Sophonias)

ifl ber 9. in ber S^ei^e ber 12 Keinen ^rop^eten, nad) ber Ueberf^rift feine« 23uc^e«

ein ©o^n (£uf$i'$, be« ©o^ne« ©ebalja'«, be« ©o^ne« 2tmaria'«, be« ©ot;ne« §i«=>

tia'S. 9Son feinen 8eben«»er(;ältniffen ifl »enig befannt. ©einen gewö^nli^en

Slufent^alt $atte er, na<^ Sap. 1, 4. 3, 1. jtt fc^tiefen, in 3«ufalem. Wlanfyt

galten fogar ben genannten S$i$tia, wie neuli$ no^ ©trau^ CVaticinia Zephaniae

etc. Berol. 1843. p. VII.) für ben jübif^en Äönig biefeö tarnen« unb glauben

fomit Sep^anja fei »on föniglit^er Slbfunft gewefen. Slttein bafi bti jenem £i«fia

ber 33eifa0 „Äönig »on 3«ba" fe^It unb in ben $ifiorif<$en S3ü^ern be« 21. 35.

fein ©o^n §i$tia'§ mit tarnen SImaria erwähnt wirb, fpri^t gegen biefe Slnft^t.

yiafy ber bem (Spipjjaniu« beigelegten ©t^rift de vitis prophetarum c. 19. toaxt

3ep^anjta au« bem ©tamme ©imeon gebürtig gewefen unb s?on feinem ^obe int

SSorau« burc^ göttfi^e Offenbarung in ßenntnif} gefegt worben Cdrce&avev d'h
anoxalvipet KvqLh). ibit £eit feiner proptjetif^en Sirffamteit fättt

ber Ueberfc^rift jufolge in bie ^egierungöjeit be« jübiföen ^bnig« 3«>fia. Diefer

^önig folgte aber fc^ort im a^ten Safyxe feine« Filter« feinem SSater Simon auf bem
S^rone C2 fiön. 22, 1. 2 Sl;rott. 34, 1.) unb fiunb bat;er o^ne Sweifel no# einige

3a§re unter Sormunbf^aft. 3m jwölften 3at;re feiner Regierung befätof er ben

©ö^enbienft, ber unter feinen beiben SSorgdngern t;errfc^enb geworben war, wiebet

au«jurotten unb jerfiörte bieS3aal«aItäre unb ©onnenfäulen, bie Slftarten unb fonftigen

©b^enbilber unb oerbrannte bie ©ebeine ber ©ö^enpriefler auf ben Altären i(;rec

©b^en, unb $at bief nity bto^ in ^erufalem unb 3uba, fonbern au# im (BtUet

be« ehemaligen «ße^enfidmmerei^e« (2 S^ron. 24, 3—7.). 3m 18. 3af;re fetöct

Regierung enbli$ unternahm er eine allgemeine Reform be« ©otte«bienfte« nat&
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Sftafgabe be$ mofaif<$en ©efefceö unb begann btc SÖt'eber^er^efCuttg be$ gefefctüi>n

@ulte$ mit einem feb> feierlichen ^afdjafefle-, an bem au$ 33ewotyner beg oormali»

gen ifraelitiföen ©eHete^ St^ctl nahmen C2 Kon. 22, 21—25. 2 (Jfnron. 35, 1

bi$ 19). (S$ entßebj nun bie ftrage, ob bt'e propb>tifcb> Sirffamfeit 3^«»ift'*
in ben erften biefer brei Sftegierungäabfdjnitte ober in ben jmeiten ober in ben brüten

fafle. Sttandje traben ft<$ für'3 ledere entfdjieben, Nie neuli$ lieber Deli^fcb,

(Spabafuf, ©. 10. Sinl.) unb bafür ^auptfädjlicb; geftenb gemalt, baf nur nocfy oon

einem gejte be$ SBaat bte 9?ebe fei (1; 4.), baf aueb; ben ©öfwen beS Königs

Wegen ifjreS ©öfcenbienfieö ©träfe gebro|)t werbe (1/ 8.), Sofia aber in ben frü=

|eren 9f?egierungSperiobett no$ feine jurecb>unggfäbj'ge ©öb>e gehabt b>ben fönne,

baf ben ^rieftern falfcb> Auslegung be$ ©efefceä »orgeworfen werbe, \va$ in bie

3eit üor ber Aufftnbung be$ ©efefceS im 18. SRegierungSjabje Softa'S nic$t paffe,

enblicty baf erft in ber legten £eit Softa'ö ber £ag 3e$ova'$ (d$ nab> ^abe ange-

fünbigt werben tonnen. Aßein wenn Serosa fagt, er werbe ben 9?ejt beö 23aat

<m$rotten, fo ijt baä ni<$t ju premiren, fonbern f.
». a. er werbe ben 33aaf bi$ auf

ben legten 9?eft ausrotten, ©obann ber AuSbrucf ^»n >2 ift nic$t im eigentlichen,

fonbern im weitern ©inne gebraust, unb barunter föniglic|e ^rinjen überhaupt ge-

meint, worauf fetjon Jpieron^muS aufmerffam maetyt. gerner baf ba$ ©efefc oor

bem 18. SRegierunggja^re &fia$ ben ^Jrieftem ganj unbefannt gewefen fei, liegt

»ic$t in bem 33eri$t über bie Aufftnbung beffelben in bem genannten 3^**; *> elt

^Sriejtern muf baö ©efejj oor wie na$ befannt gewefen fein , nur werben fte Ui
ber b>rrf<$enben göfcenbienertföen Sftic^tung be$ ganjen 23olfeö, in bie fte audj

felbfl bjneingejogen waren, für gut befunben b>ben, bie bieffattftge ©trenge be$

©efefceS »ielmeljr ju »erbeten als fewr ju fetjren. SSom £ag 3eb>»a'S enblicfj

lonnte in ber erjlen SiegierungSperiobe 3ofta'« fo gut als in ber legten fo gerebet

Werben, tok eS 3*p£- 1> T. 14. gefebje^t, inbem ja fcb>n altere ^ropb>ten, tt>it

Soel Clf 15. 2, 1. 4, 15.), 3efaja (13, 6. 50, 8. 51, 5. 55, 6.), SDbabja C15)
»Ott bemfelben Stage ebenfo reben. 2Säb>enb aber bie angeführten ©rünbe für bie

behauptete (sfntj!e$ungSjeit ber Seiffagungen 3ep1)ania'$ nietyt beweifenb ftnb, fprictyt

für eine frühere Sntjte^ung berfelben f^on ber itmftanb, baf 3^^nj[a ba$ aff9=

rifäe ^ei^ unb feine ipauptftabt üftinioe mit bem Untergange bebro^t, ba bodj

Stinioe f^on im 3- 625 ö. S^r. alfo »or bem 18. Regierung«ja^re 3<>fw'$ jerjtört

würbe, unb baju fommt no^, baf jur 3«itf wo bie gotteöbienfili^e Reform 3*>fta'3

bereits begonnen $atte unb im SBerfe war, ber ©ö^enbienjl m't^t meb> aU fo att»

gemein b>rrf<b,enb »orau6gefe§t unb baö gefammte SSolf bafür mit ber 3SertiIgung^

firafe bebro^t werben fonnte, tok e3 oon 2>tp^anja glei(| im anfange feiner 2Bet'Ö-

fagungen gefc^ie^t. £>ie Sntfie^ung berfelben fällt atfo o$ne 3*^etfet in bie erfie

3?egierung$periobe S^ft«^- 3^r 3n^«^t ijt jum ^eil f^on berührt worben. ©ie

jerfaKen in $mei prop^etifc^e 3?eben. 3" ^ crjten tabelt ber f5rop$et ben ^err-

f^enben ©öfcenbienft in ^uba unb ^^^wf«^»« «nb bro^t aU ©träfe für benfelben

ben Untergang beS ganjen SSoIfeö, wenn ni^t balbige S3efe^rung unb 33efferung

eintrete. S'ia^bem er bann ju festerer bringenb aufgeforbert , Wenbet er ft^ gegen

bie $einbe beö t^eoeratift^en SSoIteS, bie ^ilijter, ^oabiter, Slmmoniter, 2ljft)rier

»nb 2let£t'opier unb bro^t i^nen wegen ib>e$ Uebermut^e« unb i^rer geinbfeligfeit

gegen baö 3Solf ©otteö ben Untergang (Gtap. 1. 2.). 3" *er J^eiten 9?ebe wirb

auf's neue bie ^errfc^enbe ©ittenloftgfeit , Ungere^tigfeit unb Abgötterei getabelt,

bann aber ber 331icf in bie fernere 3»f«nft gerietet, unb bie Sieber^erjIeKung na^
ber SScrflofung unb eine auferorbentlic^e ©lücfSjeit unter 3^t>oa'S befonberer gnä*

biger £>b$i\t »er^eifen. Die $le^t^eit ijt unangefochten. [äßelte.]

<&vpl)vonuie , ber £eil., »on 3crufalem würbe, wen« bie griec§ifcb>tt

SD^enologien ©lauben ü>erbienen , in £)ama$cu$ geboren. 2)af er ftdj in feiner

Sugenb ber ^tfofopfue gewibmet, er^eKt au$ bem tarnen ©op^ift, unter bem i^m

fein greunb 3- 3^of^uS fein pratum spirituale wibmet. 9tad;bem er ftdj längere
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Seit t'n ^aläflina aufgehalten unb bort auc$ mit biefem 3o$anneS 2)?ofdjuS UUnnt
geworben war, trat er ju if>m in ein nätjereS SSerlwltnifj in 2lleranbria, wo beibe,

mty\$tin\in) auf ber $Iui$t »or ben ^erfern, $ufammentrafen. £ort trat ©opljro-

niuS in ben 2ttönc$Sffonb ein unb genof mit feinem ^reunbe baS innigfle Vertrauen

beS ^Patriarchen (SleemofynariuS (f. b. 51.), ben fte fünftig in ber Verwaltung feiner

25iöcefe unb befonberS in ber 33efämpfung ber ftefcer unterp|ten. 2Son 2Iferanbria

aus matten beibe mit einanber eine 9ieife nad? Dberäggpten unb jur Dafe, um
bie ftlofkr unb bie jerfireuten ginftebler biefer ©egenben &u befugen. 211S fte

tta$ Serufatem.jurücffesten, fanben fte eS angefüllt tton Flüchtlingen auS (Serien

unb f aläftinci, baS bie Werfer unter (£|>oSroeS überfctywemmten. (£S mar »orauS*

äufetjen, baj* 2leg9pten balb baffelbe ©djicffal £aben mürbe, ba^er föifften ft#

ÜfloföuS unb ©opljroniuS O'm 3- 616) mit jwblf ©efätjrten, oljne Zweifel im

©efolge beS Patriarchen, nadj dppern ein. ©ort fhrb ber ^atriarc^ ben 16. 9?oö.

9J?ofdjuS .unb ©opf>roniuS aber festen mit it}ren Begleitern i$re 9?etfe fort buretj

dilicien unb anbere ©egenben »on JUeinaften nacf> ©amoS unb famen über bie

3nfeln beS 2lr#t>elS nacb 3?om. 3» 3^om fct)rieb 2flof<$uS (f. b. 21.) fein pratum

spirituale, baS befonberS Srlebntffe biefer 3Äeife erjät}It, unb bebicirte eS beut

©opl)rom'uS. 2)al)er mag eS woljl au$ fommen, bafü biefeS 33u$ oon S^anneS
2)amaScenuS unb oon ber jweiten ©»nobe öon 9h'cäa bem |>f. ©opljroniuS juge*

fct)rieben wirb, wie man etwa bie 9?Ijetorif beS Gu'cero baS 33uct) ad Herennium

nennt: auc^> mochte babei feine Beteiligung ni$t blof Ui ben barin erjagten

£t)atfac$en, fonbern au$ Ui ber 21uf}ei<$nung berfelben, unb inSbefonbere bie

Verausgabe beS BudjeS in Betraft fommen. 2)enn als 9#ofd)uS ftet) bem £obe
nat)e füllte, »ermatte er bem ©opljroniuS biefe ©#rift, unb naljm i$m bagegen

baS 23erfpreo;en ai)
,

feinen 8eid)nam in einem tjöljernen ©arge mit in ben Drienf

ju nehmen unb Ui ben SBätern beS ©inai, ober menn biejü nic$t möglict) märe, in

feinem Klojler jum $1. £#eoboftuS in ^aläfh'na beijufeijen. ©emiffent)aft unterjog

ftc$ ©opljroniuS biefem auftrage. 2110 er aber im 3- 620 naep 2lScafon fam unb

erfuhr, bafj eS wegen ber Araber nic^t möglict) fei, auf ben ©inai ju fommen,

brachte er ben Seic^nam na$ Serufalem, voo bamalö aße 3Wönc^e aus ben unbe*

f^ü^ten filöjlern beS »on ben ^erfern befe^ten ?anbeS eine 3uffu^t fugten. Srft

nac^bem bie Werfer baS £anb geräumt Ratten (im 3- 628), fct)affte er tyn in baS

Klojler beS 1)1. 5l^eoboftüS, wo er au^t) felbft feinen 2lufentt)alt na^m. 2Bat)rfc§ein-

lic^ war e$ um biefe 3eit, baß er ftet) au$ Auftrag beS Patriarchen bamit befc^äf-

tigte, baö grieä)if4>e Dfftcium, nämlict; ben X^ifoS unb bie 9#enäen, bie öom 1)1.

<5aU$ ^errüt^rten , wieber tjerjufcetten unb ju erneuern, ©iefelben würben benn in

ber fpäteren SKebaction beS S^anneS 2)amaöcenuS beinahe in ber ganjen griec$i-

fd)en Kirche in ben ^löjlern unb Ui bem ©äcularcleruS eingeführt. CLeo Allatius:

diss. I. de Libris ecclesiasticis Graecorum.) S3alb füllte er fict) auc^ ju eine«

bebeutenbern fir$lic$en SCBirffamfeit berufen. Sie fct)on lange »on bem ^aifet

^eracliuö unb bem Patriarchen ©ergiuS vorbereitete Bereinigung ber ü^onop^ftten

mit ber fatt)oIifct}en ^irc^e, »ermittelft beS 3nge|länbniffeS einer einjigen äöir!=»

famfeit in St;rifto, foltte in Slleranbria bur^t) ben Patriarchen S^ruS jur 2luS=

fü^rung fommen. C@. b. 21. 2)?onott}efeten.) 2luf einer ©mtobe ben 4. Wlai 633
würbe ein SSertrag mit ben ^acobiten abgefcbloffen, »on bem ber ftebente 2lrtifel ba^in

lautete, „bafi ein unb berfelbe S^rifcuS ba$ @öttlicit)e unb 9Äenfc^lic^e burc^ eine

einjige gottmenfc§licc;e SEBirffamfeit wirfe." $aum $atte ©o^roniuS,
ber bamals ft$ in 2lfrica auffielt, »on biefem $51ane gehört, als er barin ein ^rin-

cim'elleS 2lufgeben ber Set)re beS et)alcebonenftfcl;en SoncilS »on jwei Naturen in

(tyxifo erfannte. ($r eilte nad; 211eranbria unb beföwor ben Patriarchen aufs

bringenbfie unb feierlic^fte, bie 2lrtifel ni$t ju öeröffentlic^en. 2lber »ergeben« : mit

einem ©^reiben »on i|m reiste er nacit) gon|lantino»el unb brang in ben f atriar*

c|en©ergiuS, wenigftenS bie ©treic^ung jenes fiebenten 2lrtifeis ju bewirfen. 21flein
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©ergiuS fcielt it)m entgegen, bap Weber bte SSätcr noc$ bie Koncilien au$brücfli<$

barüber ttwai benimmt Ratten , unb e$ muffe bab>r frei jtet}en , eine ober jwei
SirfungSweifen in £b>ijlo anjune^men , benn eS fei eben fo neu , »on jwei SEßir-

fungäweifen, att »on einer ju reben. (E* föeint bem Patriarchen au$ gelungen 5"
fein, ben ©opb>oniu$ infofern ju befcb>i#tigen , baß er barauf öerjicbjete, ben
2lu$brucf »on jwei SirfungSweifen ju urgiren, wenn au«!t) bie ©egner ftc^ be$
SluSbrutfeS oon einer SBirfungSweife enthielten. ©ergiuS oerfpract) i^nt , mit allen

Gräften ba|in ju wirfen, fct)rieb au$ in biefem «Sinne an ben (£9™$ unb gab bem
©opJjroniuS auf fein Verlangen barüber eine f#riftlicb> Krllärung ju feiner Recht-
fertigung. Stttein, »ie immer, würbe ba$ beiberfeit$ auferlegte ©titlfZweigen
f#lec$t gehalten, unb bie eine Partei fcb>b ber anbeut ben erjjen 33ruc$ beffelben

ju. 2)ie ©tetlung be$ ©optjroniuö in biefem (Streite befam aber balb eine i?b|>ere

S3ebeutung, aU er im 3. 634 aU Rac^folger be$ 3ftobej*u$ jum Patriarchen oon
Serufalem erwägt würbe. 8anm Jjatte ©ergiuS oon biefer @rb>bung gehört, alt

er an ben ^apft in einem fet)r politiföen ©c&reiben über bie 2lngelegenb>it unb
befonberS über feine 58erb>nblungen mit ©opjjroniug berichtete, wobei er biefen att

einen unruhigen topf Gilberte, ber feine ^rioatanftc^ten ju Dogmen flentpeln unb
ba$ fctybne griebenöwerf burcb, wittfürlic^e Konfequenjen ßören wolle. 2>er ^5apfl

JponoriwS (f. b. 2lrt.) bittigte, nur b>lb unterrichtet unb jum ^rieben altjufetjt

geneigt, in feiner Antwort ba£ ©erfahren be£ ©ergtuS. ©opb>oniu$ fyatk unter»

beffen feine erfte ©$nobe gehalten, unb fein ©önobalfctyreiben nac§ bem ©ebrau^e
an bie Patriarchen unb befonberS an ben 95apjt getieft. 2)affelbe enthielt iin

umfaffenbeS ©laubenSbefenntniß, worin er alle früheren oon ber tirct)e »erworfenen

Meiereien unb Ke$er »erbammt, unb befonberS bie Set)re oon ber Ztinität, »on ber

@ottt)eit be$ ©o|ne$ , ben jwei Naturen unb ber einen ^erf6nlict)feit in (£t)riflu$

genau unb weitläufig barlegt : babei fe£t er aber auc$ mit Klarheit unb Sntfc^ieben*

tyit, jeboc!c) mit «Schonung ber ©egner, bie Sefjre oon ber 3«>eit)eit be$ 2Billen$

unb ber Söirffamfeit in Stjrifto auSeinanber. £)iefe$ ©pnobalfc^reiben würbe fpätet

auf bem fechten allgemeinen Soncil 680 »orgelefen unb approbirt. ©opb>oniu$
begnügte ftet) nic§t mit biefem ©ct)ritte, fonbern er »erfaßte au# ein Serf in jwet

SBüdjern, in bem er 600 SBäterfkHen für bie boppelte äEßirfungSweife in (£t)rijlo

fammelte, unb fdjicfte ben 33ifdjof ©tepb>nuS oon 2)ora nadj Rom, um ben f5apß
ju energifetyen ©«^ritten gegen bie neue Jpärefte ju bewegen. Slttein iponoriu«

glaubte noc^ immer, baß bie ©ac$e burc^ ©tittfe^weigen beigelegt werben tonnte:

tu biefem ©inne antwortete er bem ©op^roniuö, unb betoog auc| ben ©tep^anu^,

baß er itjm im Ramen feines Patriarchen oerfpracb^ , ©tittfeb^weigen über bie bop*

pelte SGßirffamfeit ju beobachten, wenn auc^ ben ©egnern bajfelbe aufgelegt werbe.

Snbeffen würbe ©opb>oniu$ biefem ©treite balb entjogen: feb^on fein ©^nobal»

^reiben fpricf)t oon bem bro^enben Slnfatt ber ©aracenen , balb war aueb, $exü=

falem wirflic^ oon ben Arabern bebro^t. 2Bä^renb ber Kafipb> Dmar Cf. b. 2trt.)

am (£upb>at gegen bie Werfer fämpfte, rücfte fein gelb^err W>n DUiba mit (£b>leb

in ©^rien unb ^Jafäfh'na »or: Slntioc^ia, Säfarea, ©ebafie, RabluS, Cobba waren

fct)on in it}re ^)änbe gefallen, unb im ^rü^Iing 636 fianb baö §eer oor ^emfalßut.

SWe^rere SWonate oertjjeibigte ftc^ bie ©tabt mit großer Spartnätfigfeit ; attein in

bie Sänge tonnte fte ftc^ ni$t galten, unb eine ipülfe war oon feiner <BtiU ju

erwarten. (Sine föwere Verantwortung lag auf bem Patriarchen; enblict; mußte

er ftc^ jur Kapitulation entfließen; allein er war flug genug, fity ntefet bem gelb*

$erm anjuoertrauen, beffen S3ebingungen öieHeic^t bie Ratipcation beö talip^en

uic^t erlangt Ratten, fonbern er »erlangte, mit bem S?alipb>n unmittelbar ju unter=

^anbeln. 2lbu SDbeiba fc^rieb an Omar, unb biefem war bie 23eft#naf)me ber %
©tabt wichtig genug , um fte felbft oorjune^men. Slm Delberg angekommen,

gewährte er bem Patriarchen nac^i einigen Unterrebungen eine im ©anjen günfiige

Kapitulation. 2)ie £inwob>er »on ^erufatem fotlten befc^ü^t werben, i£r Seben
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unb i^re ©üter behalten. 3t)re Kirnen follten nic$t abgebrochen , aber au# ferne

neuen gebaut werben; fte follten in it}rem 2ltfeinbeft$ Wetten, jebo^ ben 2J?oSlemin

ben (Eintritt ntc^t »erwehren, feine Äreuje barauf errieten, ni#t mit ©locfen läuten,

fonbern nur mit bem ßtöppel anklagen , auct) i§re SuttuSgegenflänbe nidjt in bett

©trafen jeigen. ©ie foflten ni$t gejmungen fein, it)re ßinber im 3$lam erjie$en

ju laffen, aber aua; it)rerfeit$ feine ^rofefyten unter ben ÜfloSlemin machen unb

niemanb bjnbern, ber jum &Um übergeben wolle, ©ie follten jebem reifenben

9)?ot)ammebaner brei Stage umfonß Duartier unb Kofi geben; ben ÜttoSlemin in

altem ben Vorrang laffen, mc^t »ie fte gefleibet unb gefa;eitett fein, it)re Warnen

ni#t führen, it)re ©pra#e nidjt fprec$en, ni$t auf fferben mit ©ätteln reiten,

feine SCßaffen tragen unb feinen Bein »erlaufen. Snbticb, follten fte Zviint U^Un
unb ben Kalifen als it)ren ©ouoerain anerfennen. SKacb, biefer Kapitulation, im

Wlai 637, jog £>mar, wie ein gewöhnlicher 33ebuine gefleibet unb beritten, in

3erufatem ein. Der ^atriarcb, jeigte it)m mit blutenbem iperjen bie % SDrte,

namentlich ben Ort beS falomonifdjen Stempels, wo er feine grofe 9ftofc$ee erbauen

wollte. Anfang« jeigte ft$ Omar bem fatrialen gndbig , wenigflenS war er

beforgt für Slufrectytertjaltung ber SapitulationSbebingungen t-on <Beitt ber 9D?ot)am»

mebaner, au$ gab er iljm einen eigen^änbigen ©djufcbrief für bie Kirche in 33ettj*

let}em, burc$ ben eS jebem 9??ot)ammebaner »erboten war, me$r als einmal in biefer

fttrc^e ju beten. 33atb aber würbe baS 5ßert)ältnif? getrübt, »orjüglicb, bur$ bie

(Sinpfterungen beS fpäter jum $Slam beerten 3«ben Rah. (©• Sttogirebbin'S

©efdjictyte t-on ^erufalem Cod. Rehm. num. 5. f. 107.) Der ©ct)merj über ben

SSerluft ^erufalemS unb bie Kned&tfcfyaft unter ben Ungläubigen, bie ©orge für bie

3ufunft nagten am Seben beS 1)1. Patriarchen: er ftarb wenige Monate nac§ ber

^Übergabe ber ©tabt, nact)bem er nur brei Safyxt ^atriarcb, gewefen war. Die

lateinifcfye wie bie griec|ifct)e ßirdje feiert fein geft ben 11. Sflärj. — 2tufier feiner

epistola synodica, bie mit ben Slcten beS feisten SonctlS griec^tfct) unb !ateinift£

gebrückt ift (Mansi Tom - XI - P- 5293 1
^tn wir »on it}m »ier £omilien (Bibl.

Patr. T. XII. p. 206). (£ine Sobrebe auf bie % SWartyrer G^ruS unb So^anneS,

benen er eine wunberbare Teilung »on einer 2lugenfranfl}eit »erbanfte, oerfprac§

^apebrocb, griecbjfcb, unb lateinifö ^erauSjugeben (ad 11. Mart. Tom. II. p. 67).

DaS ieUn ber t)l. SWaria »on Sleg^pten, ba$ alte ipanbfc^riften unb ^o^annecj

DamaScenuS it}m betlegen, fprtcb/t f apebroct) it)m ai>. 2luc^ anbere fieine ©djriften

tragen feinen tarnen: fo eine ^rebt'gt auf bie DarfieHung im Stempel CBolland.,

Febr. T. I.), eine unoollfldnbige Slbt^anblung über bie Reifen ber Slpoflel ^Jetruö

unb Paulus, eine ©cb.rtft »on ber Staufe ber Slpoflel Cgebrudft: Hamburg 1714 al$

Slnl}ang ju bem OPfeubo») Dorot^euS »on StpruS) , eine Sobrebe auf ben Soange-

liflen SofyanneQ Cw^in ein Fragment im britten SBuc^e ber apoftoltfdjen (Jonfiitu-

iionen oon Hotelier), Sobreben auf ben % So^anneö ben Stäufer CCambefis: biblio-

theca praedicatorum) , ben 1)1. Stfanntf £t)r9fofcomug unb 3o$. SleemoftnariuS,

ein ©ebtcbt über ben ©reis ©imeon. Sabbe fat) einen Stractat uon ©op^roniuS:

über bie 3)Zenfc$werbung SineS auQ ber Dreieinigfeit. [SÖein^art.]

Sorbonne, bie, ift fcon Robert »on ©orbon, einem fleinen Dorfe im 9i^ete-

lot'3, in ber Dtöcefe JRtjeimS, geb. 1201, Doctor ber Stt)eologie, (£anonicu$ ju

Sambra9, fpäter ju f art'S, ipoffaplan SubwtgS beS ^eiligen, unb nait) einer jeboc$

unoerbürgten sJ?att;ri^t S3etc^töater biefeS Königs, um baS 3- 1252, alfo ju einer

3eit gegrünbet worben, wo bie farifer Untoerfttdt fa)on in ^iot)er a31ütt)e flanb. tyrtt
urfprüngltc^en SBejümmung nac^ war bie ©orbonne eines »on ben ötelen t^eilS bamal«
ft^on befiel)enben, tt)etlS fpdter nad) it)rem SSorbilbe errichteten (63) Sottegien

ju f art'S jum 3wecfe ber Beherbergung unb ©uflentation »on armen ©tubirenben
ber Stt)eologie C^d commune hospitium pauperum scholarium et magistrorum in

Theologia studentium). Die Mittel sur ©rünbung biefer Slnflalt, in ber ©träfe
<£oupe=@ueu!e, gegenüber bem ^5ala{te beS Stt)ermeS gelegen-, na^m Robert jum
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%tyü au$ feinem eigenen nic$t unbeträchtlichen Vermögen, ba$ er fpdter fetner

(Stiftung »ottfldnbig »ermadjte; jum größeren £t)eite jebocty, wie e$ fct)eint, oer=

Rafften fie tym bie fönigticbe ^reigebigfeit £ubwig be$ ^eiligen , nebftbem beben»

tenbe 3ufdjüf?e oon (Seite einiger greunbe, fo namentlich »on einem gewiffen 3tt.

SRobert r>on £>ouai, 2(rc$iatrug ber Königin 9flargarett>a »on ber ^5ro»en9e. — Da«
JpauS war urfprüngüdj jur 2lufnaf)me »on 16 ©polaren benimmt — »on je r-ier

au$ ber gaflifdjen, normdnnifc§en
,

picarbifdjen , engliföen nnb fpdter teutfcfyen

Nation; fcb>n im 3- 1266 würbe jebocb bie 3<*$t ber Surfen burcj) Stiftung *>on

fünf weiteren für flanbrifdje Scholaren burcfy 9)?. üfticolauS »on Xournap nnb einer

ungefähr gleiten Slnjabl für teutföe »ermetjrt. Sfteben gemeinfamer Verpflegung

erhielten bie 3ögtinge wal>rfc§einlict) fc^on oon Anfang an auc§ gemeinfamen Unter-

richt im 5?aufe ; wenigjtenS werben SBif^elm »on St. 2lmour, ber ebenfowo^l burc$

feine ©eleljrfamfeit, aU bur# feinen hartnackigen SJBiberfianb gegen bie Slufna^me

öon 5D?itgtiebern ber 23ettelorben in ben Setjrförper ber Unioerfitdt ft<$ einen Warnen

erworben, unb mehrere anbere, ju jener £tit berühmte Geologen al£ Ce^rer an ber

(Sorbonne aufgeführt. Die Oberleitung be$ §aufe$, mit bem SRec^te ber Slufnaljme

unb ber (Sntlaffung, führte ein ^roöifor, auty Kurator genannt, ober bejfen Stell*

»ertreter. Unter biefem waren jwei ^rocuratoren mit ber Verwaltung be$ JpaufeS

unb ber Vertretung beffelben nac$ Stufen betraut. Der ^rosnfor foßte ben urfprüng»

liefen Statuten gemaft oon bem Slrdjibiacon ju gart'S, bem ^anjler unb bem ^ector

ber tlnioerfttdt, r>on ben tb>ologifcb>n Qttagiftern, ben Decanen ber »ier 5<*cuttdten unb

ben ^rocuratoren ber oier Nationen burdj Stimmenmehrheit gewählt werben, ^<xtte

biefen über bie Verwaltung be$ SpaufeS jdtyrlict) ^ectyenfctyaft abjulegen unb fonnte

»on benfelben feiner Stelle enthoben werben. 2)ie Stiftung erhielt im 3- 1268
bur<$ eine 33utte »on Giemen« IV. bie pdpftlicb> 33eftdtigung ; ben Tanten Sorbonne
übrigens füt)rt fie erft feit bem 14. 3«Munbert. Stufer berfelben fliftete Robert

fpäter noc§ ba$ Soflegium Saloi, audj bie Heine (Sorbonne genannt, für pbjto-

IogifctyeS nnb pt>ilofopt)ifcb>$ (Stubium, aU Vorf$ule für ba$ größere Gtoflegium.

Der berühmte ©rünber, jugleicty ber erjie ^5rooifor ber Sorbonne, fiarb b>c§geebjrt

»on feinen 3citgenojfen im 3- 1274, unb afljab>li$ an feinem £obe6tage würbe

fein ©ebdcfytnif »on ber ganjen Um'serfttdt feierlich begangen. 2)ie »on ibjn

gegrünbete Slnjtalt aber blühte rafcb empor unb erlangte in furjer 3*i* n«e w>s

pdifcb> «Berühmtheit. Die $öcf)flen ^rdlaten ber franjöfifc^en Kirche, @rjbifc^ofe

unb Sarbindle au$ fönigtic&em ©eblüte bewarben ftc^> um bie @t)re eine$ ^ror>iforS

ber domus Sorbonica, unb biefeö Jpauö war bjnwieberum eine ^flansfc^ule be«

franjöftfcben (Jpiöcopateö. $»errfc^te auf ben Unioerfttdten bamaliger £tit eine

Wiffenfc^aftlic^e Energie unb Strebfamfeit, »on ber bie §oc§fcb>len ber ©egenwart

Jaum met?r ein 6<!t)attenbitb barfietten
, fo föeint ju ^ariö , auf ber berühmteren

Unioerjttdt be^ Mittelalter^ , bie Sorbonne alle anberen (JoHegien , aueb ba^ ib>

nac!t)eifernbe, im 3. 1304 »on ^ana, ©ema^lin ^3^ilipp« beö Schönen, gegrünbete

unb reic^ botirte Collegium Navarricum nt<^>t aufgenommen, in biefer §)injtc^t weit

überjrra|>lt ju fjaben. 2Bir fbnnen unö ^ier nicfyt enthalten, einen ba$ Uni^erfttat«-

leben jener 3«'* c^aracteriftrenben 3«g anjnfüt)ren, ba berfelbe jur Sorbonne in

nd^fter SBejie^ung jle^t. @ö ifl bief bie feiner 3eit mit berühmte unb ange^aunte

Sorbonica, b. $. eine in ber (Sorbonne üblictj geworbene Difputation, in welker

ein 3D?agifler ober (Scbolare an einem Freitage wd^renb beö (Sommers »on 5D?or=

gen« 5 U£>r bi$ SlbenbS 7 U^r oljne bie geringjle Unterbrechung unb olme jeglichen

^eijlanb bie »on it)m aufgeftetlten Sl^efen gegen bie (Sinwenbungen ber ©egner,

beren 3a^l fi<$ meiftenö über 60 belief, ju »ertfieibigett fuebte. Die ©efc^ic^t-

fdjreiber ^aben t$ für ber 9)cüb> wert^ gehalten, ben tarnen be$ erften gelben in

biefem geiftigen Surniere ber ^ac^welt aufjubewa^ren; e$ ijl ber granci^caner

Ma^ron, ein Scbüler be« Dunö Scotuö, welcb' legerer felbfl eine 3e«'t fonß in

ber (Sorbonne gelehrt ^ctien fotf. Wlit ber S^it jiieg baS 2lnfe|en unb bie S3ebeu-
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hing ber ©orbonne immer $ö$er. £>er größere ^ett ber ^arifcr ©octoren ber

Geologie fäeint in it)r feine 23ilbung erhalten §u Jjaben ; in i^rem §aufe fanben

regelmäßig bie ©jungen ber t$eoTogif$en gaeuität ftatt, unb »on bort ftnb bie

weiften jener gntfebeibungen batirt, welche ein fo großes Gbemty in bie Baagfc^ate

ber firc$lid?en unb »olitifdpen ©ef^iefe beä Sflirtefal'terg unb jum X^til auty nodj

ber neueren Seit gelegt traben. (ßj£ ftnb biefelben, foweit fte ba$ ftrcr)tid;e ®eUet
berühren, nebfl ben £ntfcr)eibungen anberer Unioerfltäten

,
jufammengeftettt »on bem

©orbonner £)octor ßarol. £)u»fefft$ b'&rgentre in feiner wertt)»oflen Collectio judi-

oiorum de novis erroribus, qui ab initio XII. saeculi usque ad annura 1632 in

Fxclesia proscripti sunt et notati. Paris 1728 36. T. III. fol.) ©o fam e$, baf*

ber SHame ©orbonne aflmäln'ig jur 33e$eicr)nung ber ganjen ttjeologif^en gacultät

ju gart'S gebraust würbe. Der Seitpunct , in reellem biefer ©»radjgebrauct) ft#

gebilbet §at, läfjt ft<§ nu't 23eftimmt$eit m$t angeben
;

jebenfaflS ^<xtte ftcb berfelbe

im anfange be$ 16. 3^r^unbertiJ bereite feßgefefct, »ie biejj au$ mehreren 25ocu*

menten jener Seit, unter Anberm au$ einem ©^reiben beö (JraSmuö an baS Colle-

gium Sorbonicum ertjeflt. 33on biefer Seit an faßt batjer bie @efdji<$te ber Sor-
bonne mit ber ber tf>eotogifct)en ^acultät , unb ba biefe auf ber ^arifer Unioerfttät

entfdjieben in ben ÜBorbergrunb trat unb in aßen mistigen Angelegenheiten ben

Stuöfdtfag gab, mit ber ©ef<!t}ict)te ber Uni»erfttät fetbft in ber £auptfa$e jufammen,

auf wetct)e mir t)ier befjtjalb »erweifen. — Specke maefenb in ber innern ©efdpic^te

ber ©orbonne ift baS 3- 1629. 3*1 biefem 3at?re ndmü<$ mürbe bie jefcige ©or=
bonne ungefähr auf bem ftafce ber alten C3«H 3 nat)e beim Soflege be grance, ixt

ber Glitte be$ berüchtigten fateinifcljen DuartierS) auf Soften eines it)rer benimm*

teflen 3ögünge, be$ SarbinatS ^iä^etieu, in Serbinbung mit einer »ra<!bt»oßen

Kirche erbaut, in ber ft<$ 9?id;etieu'$ ©rabbenfmal beftnbet. $m erfreu ©toefe be$

©ebäubeS beftnbet ftcb ein mit gteSfen unb ©tatuen reict)gefcbmücfteS 2lm»fn'tljeater,

ba$ über 1500 3u$brer fajüt. Sfuferbem enthalt ba$ ©ebäube 2Bot)nungen für

36 £>octoren, bie ©ocietdt ber ©orbonne genannt, bie ba$ Sftecbt ber @elbft=

ergänjung jatte, nebft SBoJmungen für eine Anjaftf no$ nict)t grabuirter Sftitglieber,

bie ipofpitalitdt ber ©orbonne genannt. Slro$ bes$ äuferen ©fanjeS j'eboct),

momit »on bort an bie ©orbonne ftet) umgab, war bie 3^t it)rer SÖIüt^e vorüber,

©feic^mie bie ^5arifer Unioerjttdt in bemfelben 2)?afe, al^ fte tt)rc firc^Iic^e ©tel-
Iung aufgab unb jur ©taatöanflalt ^erabfanf, üorne^mü^ feit Auffrettung ber

f. g.

gaflicanifäett grei^eiten Cf- b. 31. ©anicaniSmnS), 4ren alten 9iu^m unb i$re

ehemalige SBebeutung »erlor
; fo ertofdj attma^Iig auc^ ber ©lanj ber ©orbonne,

bie glei^ ben übrigen Se^ranftalten i^re Doctoren auf bie »ier Slrtifet »erftict}tete

unb fo eine fflan^fctjule beS ©atticant^muö mürbe, ©ie Hieb biep U$ jum 2lu^-

bru^e ber grof^n 9ieoolution be3 18. 3a$r§unbert$ , in bereu ©türmen aut^ fte

unterging. 3m 3. 1808 würbe fte jebo# »on Napoleon wieber $ergefreflt unb aB
t^eologifdpe ^acultdt ber »on biefem neu organiftrten Uni»erfttdt eingegliebert. 3«g^icr)

würben bie facultes des sciences (9)?at§ematif unb ÜKaturwiffenfcbaften) unb des
lettres (f^ilotogie unb ^3^itofo^ie) mit tj>r »ereinigt unb bie änorbnung getroffen,

bafj jeber S3if(^of unb ©eminar»rofeffor in i^r bie 2)octorwürbe erlangen unb bie

©eifrigen für ^ötjere ^irö)enämter an i^r bie ©tubien »oflenben fottten. Obwohl
nun iugteid) ben SBtf^öfe« ba$ dtttyt eingeräumt würbe , wenigftenS für baS erjte

5Wai auf bie t^eologiföen ^5rofeffuren j[e brei ©octoren ber Regierung ju »rdfen=
tiren, ein SReä^t, ba$ »on einer fpdtern Regierung U$ auf ba^ 3- !850 »rorogirt

würbe, — fo ftnb bennoct), wenigflen^ feit bem ©turje ber na»oIeonifcr)en iperr»

fdjaft, bie t^eotogifcr}en ^örfale ber ©orbonne fafl gdnjlic^ leer gepanben unb
werben bis auf bie ©egenwart feine regetmdfige ober boct) nur fe£r f4>wacr) befugte
SSorlefungen über Geologie in berfelben gehalten *) unb auc^ bie t^eologifc^en

*) 2ßer jejjt in Ht. ©orbonne fomme, erjagt bie Gazette de France im 3. 1836,
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©rabe nur fetten Ui ib> na#gefu($t. 2)er ©runb $ieöon liegt nic$t Mop fa bent
nunmehrigen (£$arafter ber ©orbonne als auSfa)Iiefti<b> Staatsanwalt

, fonbern
»orneb>Ii<&; in bem Umftanbe, bafjt Siejenigen, bie als 2eb>er an iljr angejiettt

«ber »on ib> grabuirt ju »erben wünföen, ftc$ janbf^nftlt^ jn t>ert>ftia;tett £aben,
bte »ier Prüfet ber gatticantfcb>n ßirdje anjuerfennen unb benfelben gemäf? ju
teuren. 3war tft biefe burcb; bie organiföen Slrtifet »om 15. 3uti 1801 getroffene
(unb fetbfi auf bie niebem ©eminarien jtä; erflrecfenbe) Slnorbnung bur$ baS
unter ber 9?ejtauration abgefc&toffene Eoncorbat »ont 11. 3uti 1817, infoweit

wenigftenS, als bie »ier Prüfet ber 8eb>e ber Kirche wiberfhreiten , aufer ßraft ge=

fe$t worben; atiein biej? Qtoncorbat ift befanntticb; nie jum 23ott$ug gefommen unb
no^ in ben breiiger Sauren $at ber tonigticb> @erid)tSb>f ju gart'S bie 2Irtifet

*on 1682 als @runbgefe§e beS Königreichs erklärt. Unter folgen Umftänben
lann eS ni#t befremben, baf bie franjöjtföen Siföbfe, wetcb> je^t i&rer grofjen

2tteb>äa$t na$ über bie „greitjeiten" ber gaflicaniföen ßircb> anberS benfen atS

*b>e Sßorfabjren, „t^r 9)cögtic$fleS t$un, um ben fünftigen Eterifern baS ©tubium
an ber ©orbonne unmöglich ju machen" Qfy. 3ieuc$Iin, baS (£{>rijtent£um in ftranf-

reidj innerhalb unb aufer^atb ber ßtrct?e. £amb. 1837. ©. 146) unb bafj babjr

gegenwärtig bie franjöftfcb>n Sinologen ib>e SBitbung faft auSfä)Iiefjticb; in ben burö;

bie Drbonanjen »on bem 3. 1814 unb 1815 bem SpiScopate 3urücfgegebenen unb
itjm atteitt untergeorbneten ©eminarien, bie ber ^arifer Srjbiöcefe in bem ©eminar
t>on ©t. ©utpice ermatten (f; ftxanlvtify. ES ift bjer ni$t nötlng ju unter-

fuctjen, ob unb mtmit biefe ©eminarien, welche in ber ©egenwart, was cteri»

cate Srjie^ung betrifft, nad) allgemeinem Urteile unübertroffen, wenn ni$t

unerreicht, bajte^en, ben Slnforberungen ber Biffenfcb>ft genügen. Vergleiche

barüber ben 2irtifet ©eminarium, cIericaIifc$eS. (£$ iß gennjjj unb wo$t
audj atigemein anerfannt: ber gegenwärtige unb, wie wir hoffen, btofj prooiforifdje

3uftanb beS t§eotogifcb>n Unterric^tSwefenS in ftranfreidj fann auf bie Sänge ni<|t

fortbauern , wenn nictyt ernftticb> ©efa^ren ber franjöjtföett ^irc^e barau^ erwa^fen
fotten. SSon Sag ju Sag mac^t ft<$ fühlbarer ba$ S3ebürfnifl eineö großen, »on
ber ^ir^e anerfannten unb mit fir^ti^en 2Sottmao)tett au^gerüjteten fat^otif^en

Se^rlbrper^, ber bie jerfptitterten unb in ibjrer SSereinjetung unmäc^tigen Gräfte

fammett unb auf ein gemeinfameö £id ^inri4>tet, ben SSottaireani^muö unb bem
aus £eutf$tanb eingebürgerten ^bjlofopbj'SmuS eine ebenbürtige fat^otif^e SOßiffen»

f$aft entgegensujletten »erwäg; ber bie (Jntwitftung be« Iiro)tic^en Sebenö auf ber

listigen S3a^n er^ätt, bie geifiti<$e ^JrariS »or Sinfeitigfeiten unb Abwegen Uroa^xt

uvü attju fü^n aufjirebenbe ©eifler, mt bie jüngfle Vergangenheit einen folgen

an bem 2lbbe SamennaiS (f. b. 21.) Ö eJctÖ^ S" jügetn ober nbt^igenfattö bur<$

ta« ©ewic^t feiner Sluctorität nieberjubrücfen im ©tanbe ifi. UebrigenS $at ber

fratt5öftfo}e @pi«co))at gegen ba$ Ungenügenbe unb 33ebenfti(^e ber gegenwärtigen,

bur$ bie 9^ot§ beö 2lugenblitfeg gebotenen Einrichtung bie 2lugen nia)t »erfc^toffen,

fonbern fotl fc^on feit ^nn, wenn wir recfyt Uvifyttt ftnb, auf Errichtung fat^o*

iifcfyer Unioerfttäten mit t^eotogifc^en ^acuttäten bebaut fein. Üb ju biefem Enbe

bereite ©ö)ritte gefcb^e^en ftnb unb welche, $at SSerfaffer biefeS ni$t in Erfahrung

bringen Ibnnen, ift übrigens ber 2lnft$t, baf, fo lange baS Monopol ber franjö-

ftfcb^en ©efammtunioerfttät factifa) unb re<$tti<$ befielt, ber fo ^eitfame ^5tan fc^wer-

tia) jur 5tuöfü|>rung fowmen wirb, gür me|>r nic^t als für einen leitvoeiliQtn

S'cot^be^elf tonnen wir bie im Svili 1851 »om Er^bifc^of »on ^JariS in bem e£e»

maligen Ktofier ber Sarmetiter errichtete ,,©c|ule für bie b>$en fir^Iic^ett ©tubien"

galten Ogl. S3uf , bie not^w. Reform beS UnterricbtS unb ber Erjie^ung ber fatjj.

Sßßettgeifiii(|feit Seutfct;t. ©c^aff^. 1852. ©. 315 ff.); benn wenn auc| baS ^nftttut

werbe ftatt eines ^rofefforö ber Geologie einen Setiner- mit ©erütette treffen, ba bie

Ferren, welcpe bie arbeiten jum ^rofefforatö--Soncurö corrigiren, fät bort fpeifen.
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überaß 9?acb>fjmung fdnbe, fo würbe baffefbe bem SBebürfniffe offenbar niä)t

»otlfommen genügen. S3ietleiä)t inbejfen ift bie 3ufunft niebt fern, wo bte 2Bünfd)e

ke« Episkopate« in Erfüllung geb>n werben, unb wo bann au$ bte ©orbonne,

freitiä) ni$t als concile permanent des Gaules , woju jte tyx eigentlicher Erneuerer,

ber ©rofmetfter ber Unioerfitdt, ftraöfftnouS befh'mmt b>tte, fonbern toie am An=

fange oW £erb ftrd)licber 2Bijfenf$aft unb fftanjfcbule ber @elef>rfamreit ifjren

alten 9?uljm unb ifjre frühere 33ebeutung wieber erlangen wirb. — Sttteratur:

Bulaeus, histor. Univers. Parisiens. Par. 1666. T. III. sq. Martene, Thes.

Anecd. T. II. p. 585 sq. Gall. Christ. Nov. T. IV. p. 735. Vely T. VI. p. 20 sq.

Hist. litt, de la Fr. T. XVI. p. 55 sq. Diction. univ. bist. crit. bibliogr. T. XVI.

p. 317 sq. Duoernet, ©efc$. b. (Sorbonne. ©trafjb. 1791. 2 35be. Notice

sur la Sorbonne, Paris 1818. [£tfcfetber.]

Sortes Sanctorum, f.
Sortilegium, nr. 2.

Sortilegium, ber ©ebrauä) ber Soofe (bab>r baö Soofen, vulgo Söfeln),

um entweber baburä) verborgene Dinge ju erfunben unb fünftige Ereigniffe »orau$=

jufagen (sors divinatoria) , ober in Verlegenheit be$ £anbelnö fein Verfahren bar-

naä) ju beftimmen (sors consultatoria) , ober ©treitfacb>n in Ermangelung anberer

EntfäieibungSgrünbe bamit abjutjjun (sors divisoria ober decisoria). Von biefer

breifacb>n Anwenbung ber Soofe ij! 1) fd)led)tbjn »erbammli<$ ber ©ebraueb ber

Soofe fowie jeben anberen Mittels jum Stotde ber divinatio (f. Bafjrfagerei).

2) fflify immer an ficb oerwerftia; ifl ba$ confultatioe Soofen, ju bem in wio)=

tigen Angelegenheiten unter injiänbtgem ©ebet ju ©Ott 33e£uf$ ber Entwirrung;

unlösbarer 3weifet felbjl bl. Männer, tok Augujtin Cconfess. c. 13), §ranci$cu£

©erapbjcuS (Bonavent. in Vita S. Francisci c. 13) u. a. iljre 3uffaä)t genommen

$aben. Unerlaubt ftnb aber bergleicben Sortes consultatoriae , wenn fte jur 23efrie»

bigung freoter Neugier mit abergldubifcbem Vertrauen in bie eitlen ätifyw felber

unternommen werben (f. Aberglaube, I. 24 f.). $te$er gehören unter anberen

formen be$ Aberglaubens bie fogenannten Sortes Sanctorum (sc. bibliorum)

ober bie (Bitte, bie 33ibel ober bag äßerf eines bj. SSaterö blinblingS aufjufcblagen,

unb ben ©inn beö bjer ftä) prdfentirenben erjten ober jweiten, brüten :c. VerfeS

ober AbfafceS ftä) aU Antwort auf bie an ba$ ©cbicffal gerichtete 5™S e 5U beuten

ober beuten ju laffen. ES war biefi eine au$ bem Etljnicigmug fjerübergefebteppte

3?aä)at?mung ber b,eibnifä)en ©rieeben unb Körner, welche in äljnlic&er Seife einen

auf ©erattjewotyl in Corner ober Virgil aufgefallenen VerS aU fa)icffalfünbenbe$

ober entfä)eibenbe$ Drafet heilig hielten. Die Stirere tjat ben ©ebraueb, biefer aber»

gldubifcben Mittet unter Anbrolmng ber AuSfcbttefung oerpont (c. 6. 7. 9. c. XXVI.
qu. V.), unb bie pfeubo * aoofloltfcben Eonjtitutionen (Lib. VII. c. 7) motioiren

biefe ©trenge mit bem AuSfprucbe: „weil biej? ein abgöttifcbeS beginnen fei".

Eine anbere Art ber tjeibnifä)en ©uperfh'tion war auä) baS Soofen sur Ermittelung;

ber <3ä)utb ober Unfä)ulb beffen, ber eine^ 9Serbreö)enS angeklagt ober bringend

oerbdä)tig war, unb burä) 3^Ö ett ocer «nbere a3eweiömittel ftö) niä}t reinigen

lonnte. 2>iefe ©attung »on Drbalien war auä) Ui ben fä)on ä)rijiliä)en ©ermanen
beö Mittelalter^ noä) febwung^aft , aber Ijier bereite wefentliä) gemilbert burä) ben
©lauben an ©otteS aüwaltenbe ©ereä)tigfeit , ber gemd^ man in bem Ergebniffe
ber Soofe ein augenfdtligeö Einwirfen ber ®otfyeit jur ^unbgebung ber SSa^r^eit

erbtiefte (f. ©otteöurt^eile, nr. 1. 93b. IV. 618). 3) Die Sortes divi-
soria e enbliä), woburd) in einer burä) rid)terlid)eö 33eweiöoerfa§ren unmöglid) ju
entfd)eibenben 5Reä)tSfad)e uad) Uebereinfunft ber Parteien ba$ jweifel^afte dteifyt

ober bie ftreitige ©aä)e bem einen ober anberen ©treitttjeile 5ugefproä)en werben
fotl, ftnb moraltfä) erlaubt, fo lange niä)t Aberglaube ober Ungerechtigkeit mit unter»

taufen. 9^ur bie 2Bal>l jweier ober mehrerer Eompetenten um ein Äirä)enamt barf
niä)t burä) baö SooS ober fonjtige 3"f«ttigfeit („neque ex sortibus neque ex for-
tnitis circumstantiis, sed ex electione") entfä)ieben werben (1. 47. Cod. De episc.
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et der. I. 3), tote bie Decretale be8 $. £onoriu$ III. befagt: „Sortis usum in

electionibus perpetua prohibitione damnamus" (c- 3. X. De sorlileg. V. 21).

9?{cf)t entgegen ift Act. Apost. I. 26; benn aliud est eligere per sortem, aliud fac-

tam electionem judicio sortis inter electos prorsus pares definire. [^ermaneber.]

<&otet, ber %\. t tyapft, Sftacbfotger beS ty. SlnicetuS, hü bett ©rieben aucb" ©ote»

rifoS genannt, dx war auS Sampanien, würbe nac$ SufebiuS C4, 19) im achten

3a^re be$ 9ttarc 2lurel C168) ^apjt, unb regierte ac^t ober neun 3af>re. dt färieb

einen 33rief an bie Gfotintln'er, welker, toie wir aus einem (Schreiben beS Dt'pn9»

ftuS »on Sorintb an itjn erfetjen, bort beS ©onntagS öffentlich sorgelefen würbe. Der
SBrief ift nic^t ermatten, bie ifmt jugeftbjriebenen Decretalen ftnb unäcbt. üftacb bem
»on ©irmonb herausgegebenen anonpmen Praedestinatus Cc 26 u. 86) fürtet» er

ein Serf gegen ben bamatS auftauctyenben SCftontaniömuS Cf- b. 2t.), welche« %tx=

tuflian ju wiberlegen fu$te. Diont;ftuS oon Qtorintb (hei Eus. h. e. 4, 23) rü^mt

©oterS aufjerorbentticbe Mbttjätigfeit. Sr ftarb nacb" bem Mart. rom. am 22. 2tyril,

*>b als Märtyrer ijl jweifetbaft.

(&oto, &ominicu$ fce, mürbe im 3- 1494 in ©egoöia geboren, ©ein

SSater, ein armer ©ärtner, befh'mmte audj ifm jum gleichen ©ewerbe: ba ftd> aber

in i£m balb bösere Anlagen unb ein £rieb jum ©tubtum jetgten, fo befugte er bie

niebern ©cbufen in ©egofcia. Slttein bie Mittel feiner %amilk reichten jur $ort«

fe^ung feiner ©tubien nicbt aus, fo baj3 er ftä) genötfn'get fa^>, in bem henafyhaxten

Dorfe Dc^anbo ben Dienft eines ©acrijknS anjune^men. £>ie freie 3ett, bie ilmt

blieb, oerwenbete er jum ©tubium, unb enbliä) gelang eS tym aua), bie £unber»

niffe &u überminben, bie ftcb feiner %ithe ju ben SBiffenfcfcaften entgegenfe$ten. @x

fam auf bie neuerricfytete 2lcabemie ju Plicata, wo ber bX Stomas oon SSiflanooa

fein Se^rer mar. Dort fölop er eine innige $reunbf$aft mit fternanbej be (Saau*

bra, ber für längere 3ett fei» Lebensgefährte blieb. $kü tym ging er naa) $>ari$

unb fiubierte bort bie $5tjiIofop$ie, in ber er aucb" promooierte. Sine Seit lang

hörten bie beiben greunbe in "?pariS noa) bie Geologie unb festen bann im 3- 1520

nacb" ©panien jurüct Dort erlangte ©oto in öffentlichem GtoncurS ben £e$rflu£l ber

^3|)ilofo^ie ju Plicata im Soflegium beS $1. 3*beptjon$ , mo eS feinen 33emü$ungett

gelang, ben SfcominaliSmuS Cf- ©#otajHi) ju »erbrängen. Die gruö;t feiner

bamaligen Vorträge ftnb fein Kommentar ju ben brei 23üc^ern über bie ©eele, jur

Dialectil unb }ur ^5^ftf be« SIriftoteleS , bie nebft feiner Summulae mehrmals ge-

bruclt mürben. Sä^renb fein 9iuf f(|on im SÖacbfen mar unb er na<§ ber 2e|r«

Janjel ber Sinologie flrebte, fünfte er ^lö^lic^ einen antrieb, ftdj »on ber Seit

jurücfjusie^en. (£r ging ba^er naö) 9)?ontferrat, um bort in baS Klof!er einjutreten.

Slßein ein frommer Sieligiofe jenes KlofierS rebete eS i^m aus unb bemog i^n »iel-

me^r, ftcb bem ^5rebigerorben jusumenben. @r ging ba^er nac|> 23urgoS unb erlangte

bie 2lufna|mte in ba$ DominicanerKofler be« % ^5aulu«, mo er naä; einem Stfxt

C1525) ^5rofep ablegte, mobei er feinen 5taufnamen granct'Scu« mit bem ÜHamett

Dominicu« »ertaufebte. ©ein J^eunb ©aaoebra folgte i§m balb nacb mit bem

•tarnen Dominicu« »omßreuje: biefer mürbe einer ber erfien Styofkt »on Dflinbien,

bann ^roöincial in Mexico, mo er 1560 jhrb. ©oto lehrte nun eine 3ett lang

tu feinem ^lojter ju 33urgo$ ^^ilofo^ie unb Geologie; im 3- 1532 aber bewarb

er ftä) auf 33efet>l feiner Obern um einen erlebigten 2e£rf*ut)t ber Geologie in

©alamanca, ben er audj bureb eine glänjenbe Disputation erlangte. $n ©ala-

manca ba *te bamalS S^^oneS SSictoria eine neue Se^rart ber fä)olafiifc^en J^eo=

logie eingeführt: er »erbrängte bie eingeriffene 23arbarei ber ©prac^e bureb einen

eleganten 2tuSbrucf, befc^ränfte baS Uebermaafi ber bialecttfc^en <Bnhtüität unb

bereieberte bafür feinen Vortrag burc^ umfaffenbe Slnwenbung feiner firc^engefebiebt«

Iid;en unb patriftifeben Eenntniffe, wobei atterbingS bie 23e£aublung tttotö ju fe^r

in bie 23rette ging, ©oto ging mit (£ifer unb Talent in bie neue Sftcbtung tin

unb würbe mit SDfetcbior SanuS Cf- b. 51.) unb 3??ebina i£r bebeutenbfier SSertreter.
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©ecfoelm 3a£re lang lehrte er tit biefem ©mite bie Geologie mit großem Rutmie:

ba würbe er oon bem Kaifer Sari V. ju feinem Geologen Ui bem Qtoncilium »on

Orient ernannt mit bem 23efe$le, flä) ben 23artl>olomäu« be Sarranja Cf. b. 21.)

beijugefetten. Der Orben ber Dominicaner batte eben bamal« feinen ©eneral, fo

bafj ©oto ben erften oier ©jungen al« 33eoollmäc&tigter feine« £>rben« unb ber

fünften unb festen al« ©teltoertreter be« neu ernannten, noejt) in Rom t^ätt'ae»

©eneral« granci«cu« Romeo beimolmte. Diefe (Stellung gab ifmt ein bebeutenbe«

@en>ic&t befonber« in ben S3orbereitungen ber fünften unb festen ©ifcung, mo ber

©egenfafc ber t^omijh'föen unb fcotifliföen @c$ule ftc§ oielfacty geltenb ju magert

fuc^te. 2lber feine perfonlicben (Sigenfc&aften tarnen feinem amtlichen dljarafter gleidj,

unb nid)t nur burä) 3Biffenfä)aft unb 33erebtfamfeit, fonbern au$ burc§ grömmigfeit

unb ftttlicben Qhrufi gewann er ba« SSertrauen ber oerfammelten Geologen. ©e$r

erfc$mert mürbe jeboä; feine ©teHung baburefc, baß er in feinem eigenen Orben

einen heftigen , in großem Slnfe^en jtebenben ©egner fanb an Slmbroftu« Sat^arinu«,

Cf. b. 21.), bw f»<$ t>ielfa$ »on ben in ben ©cbulen ber Dominicaner t?errfc§enben

Se^rmeinungen entfernte unb barum fajt in allen funeten mit ©oto in 2Biberfpru$

fflm . — 3uer|i er^ob ©oto feine ©timme in ben oefonbern SSerfammlungen ber

Geologen ju ©unjten einer freiem Auslegung ber t>l. ©cfcrift in bem, ma« nifyt

©lauben«fa$ fei unb al« fpdter Anträge geftettt mürben, bie barauf ausgingen,

ba« ©tubium ber fc^oXafltfc^cn Geologie ju oerbrängen, oert^eibigte er i£re 2Bidj=-

iigfeit mit begeiferter SBerebtfamfeit. Sntfcbiebener trat feine SGBirffamfeit |>eroor

in ben SSorberat^ungen jur fünften unb fechten ©ifcung. 3ßo e« ftdj »on ber

©rbfünbe tjanbelte, trat er bem Sat^arinu« entgegen, ber i§r 2Befen in eine bloße

3urecfcnung ber fünb^aften Z$at 2lbam« legte, »äbrenb er jte in ben fünb^aften

»on 51bam ererbten habitas fefcte. 3n ber Sefjre »om ©lauben brang er barauf, im

©egenfafce gegen biejenigen, welche bem Sorte ©lauben einen »ielfac^en ©inn bei-

legten, ben assensus, ober bie 23eipfti$tung jum ©e^örten al« ba« mefentlictje

SWoment $er»or$u£eben unb bagegen bie Sefjre ber froteflanten ju »ermerfen, bie

ba« Sefen be« ©lauben« al« Vertrauen bejeic&neten. 2lu$ hierin tjatte er ben

Sat^arinu« gegen ftä;; aber er brang burc$, inbem er mefentli$ jur Slbfaffung be«

can. XII. beitrug. (Jbenfo miberfefcte er ft$ bem Sattjarinu« , ber behauptete, baß

alle SGBerfe ber Ungläubigen ©ünben feien, md^renb ©oto mit bem milbern Steile

ber £fjomiften auc$ ben natürlichen Spanblungen be« Sttenfcfcen eine moralifdje ©üte
juerlannte unb fte al« eine entfernte Di«pofItion jur Rechtfertigung gelten lief.

33ei ber Se^re- oon bem SGßefen ber S^e^tfertigung behauptete er bie 2Serfc^ieben|»eit

be« haiitus ber ©nabe unb ber iitht unb erflärte jt(^> gegen eine blof? e ^niputation

ber ©erec^tigfeit S^rifti, au« ber bie froteflanten fo oiele falfc^e golgerungen

Sogen. 21m ^eftigfien geriet^ er mit Sat^arinu« in ©treit über bie ©emif^eit ber

Rechtfertigung, bie biefer al« einen göttlichen ©lauben Codes divina, non catholica)

bejeic|>nete, md^renb ©oto bie fubiectioe Ungetoi^eit ber ©nabe lehrte. Wlit Sar»

ranja erlldrte er bie Reftbenjpfliclt ber 33ifcböfe al« juris divini, unb auefj hierin

^atte er ben (£at£armu« gegen ftc|>, ber auefo gleich ben gragepunet in bie 93ebeu»

tung einrücfte, bie er für bie gan$e übrige Dauer be« Soncilium« behauptete, ba

er fagte, nur ber ^apft fyate fein 2lmt unmittelbar »on ©ott, bie Sifc^öfe aber

^aben e« nur oon bem ^apjie. — 2lufer biefer 2Birlfam!eit in S3ejie^ung auf ben

^n^alt ber Decrete über bie (Srbfünbe unb Rechtfertigung, mar er audj Ui i^rer

Slbfaffung unb Rebaction mefentlici beteiligt. — SSier Monate naä) ber fechten

©ijjung gab er ein 33uc$ |ierau«: De natura et gratia: ad synodum Tridentinam

CVenetiis apud Juntas 1547. 4., Antwerpiae 1550 fol. unb me|>rmal«), morin er

alle in biefen Qttaterien oorgebrac^ten ©rünbe unb Meinungen fammelte unb be»

leuchtete, fo baf e« al« eine SSert^eibigung unb Srflärung ber beiben ©jungen
bienen fonnte. SDcit bem »on entgegengefe^tem ©tanbpunete abgefaßten S3uc^e be«

granci«caner« 3Sega: de justißcatione, iji e« für bie Srfldrung ber beiben" Decrete
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»ort $of>er 2Bicb>'gfeit. & bebicierte btefcS 93uc$ ben Vätern be« £oncit«. (Tattja*

*inu«, ber fc^on in ben Kongregationen immer fein ©egner gewefen mar, erb>b fld;

in einer ©treitf^rift befonber« bagegen, bajj ©oto feine £e§re »on ber Ungewißheit
ber ©nabe bem Soncit auftrieb, wäljrenb »telme^r ba« Gtoncil eine @ewifib>it ber

©nabe lef>re. tiefer ©treit über ben ©inn, ober »ielmebjt bie Gtonfequenj be«

faum erlaffenen Decrete« »erbreitete ft$ nifyt P$ne 21ergerni£i audj über bie Spä-

ter be« Gtoncit«. ©oto antwortete mit grofer 3D?d|igung in Apologia, qua epis-

copo Minorensi de certitudine gratiae respondet D. S. Ven. 1547. (£« lag nid)t

tn ber SKatur be« £atb>rinu«
, ftä; bamit ju beruhigen, fonbern mit grofer

ipeftigfeit nnb @ereijtb>it fe$te er in mehreren, jum %b.iil fe$r »erfönlidjen

(Schriften ben «Streit fort, in ben er audj bie anbern ^uncte wieber herein-

30g, in melden er wätjrenb be« Qfoncil« bem ©oto gegenüber gejtanben, näm*
Iia) über bie ^räbefh'nation , bie üflatur ber QErbfünbe, bie Kraft be« Sitten«

nac$ bem %aU unb bie ©nabentoftgfeit ber »erftocften ©ünber. (Disceptationum

R. P. F. Ambr. Catharini ep. Minor, ad R. P. Dom. de Soto ord. praed. super

quinque articulis liber. Rom. 1552. Stflein ©oto mar fo weit entfernt »on ber

©treitfucfjt feinet ©egner«, baft er felbfl gefleht, bie gegen i(jn getriebenen ©Trif-
ten nid)t einmal getefen ju $aben.. — 211« injwifc^en gegen ben SBiflen be« Äaifer«

ba« Gfonctt »on Orient na<$ Votogna »erlegt würbe, bnrfte tym ©oto at« Geologe
be« ßaifer« nidpt folgen, fonbern würbe an ben £of belieben, ber bamat« in

£eutf$lanb war, unb junt 33ei$t»ater be« Kaifer« ernannt, %n biefer ©tettung

fc&rieb er, um ben ^5roteftanti«mu« an feiner äSurjet anjugreifen, feinen Kommentar
jum 9?ömerbrief (Antwerpiae 1550, Salmanticae 1551) ber mit bem be« Sarbinal

£oleto sunt bejten gebort, m$ bi$ auf bie neuere 3«ft über biefen SBrtef gefc&rie*

ben würbe. %m 3- 1549 ernannte i§n ber ßaifer %um (£r$bifcb>f »on@ego»ia, er

aber lehnte bie 2Ba|>t bemütbjg ab, unb bat fogar, mit bem Kaifer nad; «Spanien

jurütfgefeljrt, um Kntlaffung »on feiner 93eiä)t»aterfiette. ©0 50g er ftd; 1550 in

fein Klofter in ©atamanca jurütf, wo er balb jum ^5rior gewägt würbe. 3wi
3ab>e beftetbete er biefe ©teile, at« tfjm ber erfle Setjrftojjt ber Geologie, ber

burä; bie Ernennung be« 9tt. Kanu« $xm Viföof ber canarifc&en unfein, erlebigt

war, angeboten würbe, ©oto na$m i^n an, unter ber 23ebingung, baf tym naö)

»ier Safyxcn ber 9iu^ef!anb bewilligt werbe. Wlit neuem SWu^m befleibete er fein

?eljramt. Die ^ruc^t feiner 2?orlefungen war fein S3uc^ De jure et justitia Libri X.

ad Carolum Hispaniae principem. Salm. 1556 unb In quartum Sententiarum com-
mentarii. T. I. Salm. 1557. T. II. 1560. SWtt bem 33ewuftfein, baf biefe« Serl
fein fe$te$ fei , fügte er i§m einige SWetractationen über feine frühem ©Triften bti.

S^ad) Verlauf ber bebungenen »ier ^atyi fubftituirte er ftd) ben Slmbroffuö be ©a=
lagar, ber nod) »ier $a$xt an feiner ©tatt ben 8e|>rftu£l »erfa^. 2tber a\x6) fo war
bem $ocb>erbienten Spanne no$ leine 3tu^e gegönnt, ©ein ßlofier b.atti i^n auf«
9?eue jum ^Jrior ernannt unb in treuer Verwaltung biefe« 2lmte« jiarb er ben

15. 9?o». 1560. — Stufer ben fcb>n genannten ipauptwerfen ^aben wir »on tym
ein gebrückte« ©utac^ten gegen ba« Verbot be« öffentli^en S3ettel« , eine frebigt

über ba« jüngfle @eriä)t, bie er 1545 »or ben Vätern be« Soncil« ^ielt, ein Re-

ferat über ben berühmten ©treit jwif(|en Sa« Safa« unb ©epuloeba in ^Betreff be«

kriege« gegen bie 3«bianer Cf- b. 2lrt. Sa« Safa«3, einen Rated;i«mu«, tm
©ä)rift^en über ben 9flijjbrauch be« @ibe« , unb ein Heinere« 28erf über bie ^räbe«

jlination mit bem £itel: De ratione tegendi et detegendi secretum relectio theo-

logica. Salm. 1552; enbü$ Annotationes in Joh. Feri Franciscani Moguntinensis

commentarios super evangelium Johannis. Salm. 1554. Ungebrutft bjnierliefjr er

einen Kommentar über ba« GEoangelium Wlatfyäi, eine 2lbb>nblung de ratione pro-

mulgandi Evangelium unb In primam partem S. Thomae et in utramque secundam

commentarii. [SBetn^art.]

<2>ptQ, tyetxut be, wirb mit Dominien« be©oto öfter« »erwec^felt, ba fein
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Sieben mit biefem «teurere S3erü$rungSpuncte barbietet. (£r würbe in (£orbooa au$

einer abetigen ftamitie geboren unb trat fcb>n als Süngfing *m 3- 1519 « ©afa*

manca in ben Domim'canerorben. @r jeidmete ftcb" klb burcfy feine grojjen Kennt-

nifie in ber fäoiafh'föen Geologie, ©cbrift, Ktr<$engefd?icbte unb fatriftif aus, fo

baf} ber Kaifer (£art V. itjn junt geheimen dlafyt unb S3eic§töater ernannte. 2ttS er

aber in biefer (£igenfcb>ft mit i$m na# Eeutfölanb fam — wo t^n aufy ber Dr-

benSgeneral ju feinem 25tcar in ber nieberteutfd?en frooinj ernannte , — erwarte

in tym ein Zeitiger Sifer, feine ganje Kraft ber 33efämpfung beS ^roteflantiSmuS

3U weisen , fo baj? er jlcb »cm Kaifer feine (£nttaffung erbat unb auety erlangte, din

SBirfungSfreiS war für ib> fefcon gefunben. 25er eifrige 23ifcb>f oon 2lugSburg,

Sarbinal Ctto £ru$fe{ü oon 2Batbburg (f. b. 2t.), begrünbete bamafS ein (Seminar

in Ailingen, mit bem er im 3- 1554 eine Unioerfität »erbanb. ©oto mar i£m bei

biefem 2Berfe nietyt nur mit feinem 9tatb> be^ilftid), fonbern er übernahm au<$

einen 2eljrftu£t ber Geologie, unb galt bal'b für bie erjle ©tüfce ber 2Injtaft, fo

bafj i$m noeb im 3. 1564 ber Sarbinal baS 3eugnifi gab, baft i£m bie 2lcabemie

ib>e ©rünbung unb ibj ©ebenen »erbanft fjabe. $n feiner Sebjre über bie ©nabe
befannte er ftc| ju bem ftrengen £f>omiSmuS unb glaubte baburefy bem ^SrotefhntiS»

muS am fräftigften entgegentreten ju tonnen. $n biefem ©inne fpracb" er ftcf> auc$

in jwei Briefen an SRuarb £apper , ben Kanjler ber Unioerfttät Sömen aus , bie

fpäter in bem ju ^arteijwecfen »on DueSneK herausgegebenen SBerfe : A. Reginaldi

de mente s. concilii Tridentini circa gratiam per se efficacem ju 2lntwerpen 1706
gebrueft mürben , unb i|m ben SSormurf ber 33egünfiigung ber bajanifc$en Seljre jujoq

(in Du Chesne hist. du Bajanisme: eine Apologie erföien 1738). — ©oto ging

feinem 33if<$ofe in feinem (Sifer, burö) ipebung beS Unterrichts ber Deformation

entgegenjuwirfen
, feb> an bie §>anb burd) 2lbfaffung eines Katechismus, ber in

»erfdjiebenem Umfange unb unter oerfeb^'ebenen Zittln mehrmals gebrueft würbe.

(3uerfl Institutiones christianae. Aug. Vind. 1548. Val. Othmar, bann Compendium
doctrinae catholicae etc. 1554; barauS Methodus confessionis. Dil. 1553.) 3" 2)i'"

lingen laS er eine 2lrt ^ajlorattfjeotogie, welche auf 33efe$f beS SarbinatS nad) ben

«peften feiner ©cfjüfer im 3. 1558 gebrueft mürbe unter bem Zitel: Tractatus de

institutione Sacerdotum, qui sub episcopis animarum curam gerunt, s. Manuale
clericorum. Sr b>nbett barin im erften Zfoih oon ben ©acramenten , im jmeiten

»on ber ©ünbe unb i^rer Leitung unb oom Seten beS 95rief*erS. — 3Jcit S3renj

Cf. b. 21.) tief er fu$ in einen Streit ein in betreff beS »on i^m »erfaßten unb
»on bem iperjog »on Sürtemberg bem Soncitium oon Orient »orgefegten ©laubenS-
fcefenntniffeS ; er fcfyrteb : Assertio cath. fidei circa articulos confessionis nomine
illustr. ducis Wurtembergensis oblatae per ejus legatos concilio Tridentino 24. Jan.

1552. Antw. 1552; unb atS 93renj antwortete, repticirte er mit Defensio cath.

confessionis et scholiorum circa confessionem elc. Antw. 1557. ^n Ailingen fam
|J. ©oto in nähere SSerbinbung mit bem Sarbinat ^JofuS Cf- b. 21.), ber ftcb" eine

Stit lang bafetoft auffielt. 2tuf ben SBunfc^ ber Königin Ataxia »on Snglanb War
er nämlich oom ^apjte als Segat nac^ Sngtanb gefebieft worben, um biefeS 9tei#

Wieber in ben @cb>op ber Kircbe aufsunetjmen. Sr war fc|on auf bem 2Bege ba^in

oegriffen, aU ber Kaifer, fei eS auS perfönlicben ober potitifc^en ©rünben, i^n in

Ailingen auffielt. ?ange erwartete er bort bie grlauonij? ber äBeiterreife unb fanbte
enblicb, ben ^petruS be ©oto nac^ SBrüffel jum Kaifer , um bie Jpinberniffe feiner

©enbung ju befeitigen. ©oto erreiebte aud; wirtfid; feinen 3wecf, fei eS, bafl fein

perföntidjer gtnftuf tiefen Erfolg erlangte ober bafj bie ©rünbe beS 2tufent^alteS

unterbejfen weggefatten waren, ^ebenfalls war er babureb" in bie 2lngetegenb>it ber
S3ete^rung gngtanbS ^ineingejogen unb als ber Gfarbinat f otuS fein £auptaugen=
merf auf bie Reinigung ber Unioerjttäten t)rforb unb Sambribge richtete, würbe
©oto berufen, ben Sebrjtubl ber St^eologie in Drforb ju befieigen, ben früher fe-
truS SKartor (f. b. 21.) innegehabt $attt. 2lber feine gtanjenbe Sirlfamfeit an

«ti^entejifon. 10. 8$. 17
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btefer ©teile bauerte nur forje 3eit; mit bem £obe ber Wl&xia fturjtc il>r ganje*

SBerf jufammen. 2>ie herbeigerufenen ßatb>lifen muften ba$ Üanb wieber »er«

laffen unb ©cto Je^rtc 1558 naä) Quinten jurücf. AI« jebocb; 1561 baä (£oncil

»on Orient erneuert würbe , würbe f. ©oto »om ^a^fle babin an bt'e ©pifce ber

^>äp^Itc^en Geologen berufen. Die ©efcbicbjfdjreiber be$ SoncilS ftnb einflimmig

in bem ßeugniffe »on bem twb>n 9?ufe unb beut SSertrauen , ba$ fii<$ ©oto unter ben

»erfammelten SSätern burc^ SCBtffenfc^aft unb Stjarafter erwarb ; allgemein galt er

aW einer ber erflen Auctoritäten unter ben Geologen. (St fpra$ in ben Skrfamm«
Iungen ber £b>ologen über ben Drbo unb bie (£b>. $n ben Verätzungen über ben

£>rbo »ert^eibigte er bie göttl. ßinfefcung ber £uerarä)ie in tyxen »erfa)iebenen Ab*
fhtfungen, bie ©acramentalität be$ £>rbo unb bie SNotfjwenbigfeit feiner (Srt^eilung

bur# ben 23ifcb>f. $n 33ejieljung auf bie SJje oertljeibigte er baö Siecht ber Kirche

eine separatio ju »erfügen, wdb>enb er anbererfeitS bie abfolute UnauflöSlic^feit be$

(£b>bunbe$ behauptete, ni$t nur für ben gatt be$ (Sfjebrucis, fonbern auc^ für ben

%aU ber 33efe$rung beö einen (£b>tfjeif$ in einer nic$t ctyrijtli^eu d^e. Ungemein

f^wierig würbe feine (Stellung , aU bie ^rage »on bem göttlichen Deckte ber biftb,öf-

lidjen Deftbenj jur ^Jarteifrage würbe, um bie jt# baS ganje SBerljältnij} ber 33t-

fcfcöfe jum ^5a»jte breite. Senn wäb>enb bie päpjtlictjen Legaten gegen baö behaup-

tete göttliche ^ec&t waren, unb jebenfattö eine (jntfctyeibung barüber ju »erbjnbent

fugten, war er wie ber gröfjte £b>il feiner SanbSleute für baffelbe, unb war fo

fe$r »on ber Ueberjeugung »on ber 9?otb>enbig?eit einer (Sntfc^eibung burcb>rungen,

fcaf? er fogar in feinem Vortrage über bie @b> SSeranlaffung genommen b>tte, in

einbringlidjer 9?ebe ju einer folgen (£ntfctjeibung aufjuforbern. 9J?eljrmal$ würbe

er »on ben päpftliö)en Legaten »erwenbet, um in biefer ^rage mit ben fpanifctyen

S3ifc^öfen ju unter^anbeln, benen er burety Sftationalitat unb ©efmnung nab> jtanb.

©elbft no$ ber lefcte 2Xct feinet SebenS jeigte, wie feljr biefe Angelegenheit il>m

am Sperjen lag, benn bret £age »or feinem £obe, ber ben 20. April 1563 eintrat,

unterjeic^nete er, wab>fc$einlic$ unter bem Sinfluffe be$ (SrjbifcljofS »on 33raga,

33art£olomäu$ be SttartyribuS, einen 23rief an ben ^apjt, worin er ifm bemüt|ig

hütet, er möge jugeben, baf bie ^eftbenj unb (Jinfe^ung ber S3ifc^öfe al^ juris

divini erfldrt werbe. Sine Abfc&rift biefe^ S3riefe« würbe unter ben »erfammelten

SSdtern »erbreitet unb machte grofüeS Auffegen. @oto fiarb, »on ben SSdtern be$

(£oncil$ attgemein bebauert, »on allen würbe fein £ob alö ein SSerlufl für baS Son-

cilium anerkannt. 3« ber tb>ologifc$en Zitteratux ifl feine Sirffamfeit »on geringerem

SBelange, alö bie feines ^amen^genoffen , benn au^er bem erwähnten Tractatus de

institutione sacerdotis b>ben wir »on tym feine Schrift »on allgemeiner 33e-

beutung. [Sein^art.]

<Zvttana, Soutane, ber ^Jriefierrocf C^alar), f-
Kleibung, geiftlic^e.

(Zoutfycott , 3ob>nna, f.
<&a.ibat§axiex.

&v\vmcnm, tirc^en|»i|torif er,
f.

$Urcb>ngef<$i<§te.

<Zp al atin , ©eorg, einer ber ipauptbeförberer ber Deformation , war gebore»

1484 ju ©palt, ba^er fein Warne ©palatinuS, benn mit feinem ©efa;le$t$namen

l^ief er 33urf£arb. @r iam 1497 auf bie @ebalbu$fd)ule in Nürnberg unb %mi
Sa^re barauf an bie Unioerfitdt Erfurt, wo er gleichseitig mit Sut^er ^umanijtifc^c

©tubien trieb. Spierauf ging er na$ Sittenberg, wo er 1502 3ttagißer würbe;

lehrte »on ba nac^ Erfurt jurüd unb trieb ^uriöprubenj
,

jule^t aber wibmete er

ftc^ ber Geologie, wd^renb er jugleic^ bie ©teile eines tQanQUfyxexS in einer ^a-
trijierfamilie beHeibete. $m 3- 1507 würbe er jum ^riefler geweift unb befam

eine Pfarrei in Spo^enürc^en am §ufe beö tfmringifctyen Salbeö. Allein fc^on im

folgenben ^etyxe würbe er Öe^rer im nahegelegenen Klojler ©eorgent^al. 2Son feinem

ehemaligen Se^rer 3D?utianuö empfohlen, würbe er an ben Spof ber gemeinfo)aftltc^

regierenben SBrüber griebric^ be$ Sßeifen unb 3o^ann be^ SBejtdnbigen »on ©ac^fen

berufen, um bie Srjie^ung be^ S^urprinjen Stymn griebric$ ju übernehmen unb
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fpater (1511) w^be er£ofmeifler ber jt»et Neffen be$ <£t)urfürften, Otto unb(£rnjl

»ott 33raunfdjweig«?üneburg , bie tit Sßittenberg t'fjre ©tubien wagten
,

juglei<$ er-

hielt er ein Sanonicat am @t. ©eorgenfttft itt SUtenburg. 3** 2Öittenberg lebte et

in »ertrautem Umgang mit Öuttjer, 3. 3ona$, 3- Sänge unb Sinf, bie er fc$on öon

(Erfurt $er fannte. tyrt ©tubien' waren bcfonberS ben Serien beS $1. 2Iugufh'nu$

anb ber alten teutfdjen SDfyfh'fer jugewenbet, unb t)ier entwickelten ft$ in it}nen

jene Hnfdjauungen, bie ben $eim ber Reformation in ftc§ trugen. %m 3- 1514
machte it)n ^rtebrt'c^ ju fernem §offa»fan unb @et)eimf<$reiber in Angelegenheiten

ber ftirdje unb ©c$ule, befonberS jog er it)n $«t Ratt)e Ui ber Pflege ber Unioer-

fltät SBtttenberg, ju beren 33ibfiotf>ecar er it}n ernannte. £)ie befonbere Stebe, bie

ber (Et}urfürft it)m juwenbete, gab it}m einen bebeutenbeit (Einflufj, ben er ben Re-
formatoren, feinen greunben, unbebt'ngt ju ©ebot flettte. (5r begleitete ben (£t)ur-

fürften jum Reistag »on Augsburg 1518, jur ßaiferwat)! nadj ^ranffurt 1519,

jum Rei^^tag in SÖormS 1521 unb ju bent in Nürnberg 1524 unb war fem ©e-
fahrte unb ©eelforger bi$ 3a feinem £obe in Sodjau 1525. Ueberatt benüfcte et

feine ©teffung, bie ©a$e ber Reformation ju förbern, unb i(jr ben ©dju$ be$ »01t

Ratur unentfä)loffenen (Et}urfürften ju fut)ern, ber mit Satter nur bnrdt) feine 93er-

mittelung »erfeljrte unb nur jweimat »erfönliclj mit it)m fpra$. Unter lebhafter

SBetfjeiligung unb ^örberung §riebridj$ war er feit 1510 mit t?iftorifdjen ©tubien

über teutfct)e, befonberS faa^ftf^e ©eföidjte befdjäfttgt unb füfjrte ju biefem 3wecfe

eint fet)r umfaifenbe (Eorrefponbenj mit (Eranj, <Stat>m$
f
£ritt)eim, %Qtntin, ^eu»

tinger it. a. äu$ um bie ®efdjt'<$te ber ©egenwart nafjm er ftdj an burety fleißige

2tuf$eicbnung ber laufenbett (Ereigntffe, befonberS ber Religion$t)änbel feit 1518. —

>

Ra# ^riebri^S £obe ftebelte er jt$ nad) 21(tenburg über, wo er Dberpfarrer unb

feit 1528 ©uperintettbent be$ altenburgifctyen Greifes würbe. 3" biefem 3$rt »er-

heiratete er ft$ unter lebhaftem SBiberfpructye be$ ©t. ©eorgdftifteS, bereit (£a*

nom'cu« er war, mit Satt). §eibenrei$, ber £o#ter eitteS 33urger$ ber ©tabt.

©eine neue ©tetfung unterbrach niä)t feinen SSerfe^r mit ben (£§ttrfürftett. 1526
begleitete er 3^ann nao; ©oeöer, na^m 1527—1529 5fnt^ett am SSifttatiottSwerf,

bura; wel(^e£j baö Sanb »oltenbö »roteflantiftrt werben foKte, begleitete 1530 beit

S^urfürflen unb S^urprinjen nac^ Augsburg, wirfte 1532 auf bem Souoetit Jtt

©c^weinfurt, wo er au$ wäi}renb feinet fe^wö^entlic^en 5lufent^alte3 »iel jur

(5tnfüt)rung ber Reformation in ber ©tabt beitrug. SSon 1533—1535 war er

wieber am SSifttattonSwerfe unter 3°^"« ^riebrm)
,
feinem ehemaligen 3'i>QiinQt

tf>ätig, begleitete biefen auf einer Reife im nörblic^en ieutf^tanb, am Rfjeitt, fo-

bann burt^ 33b^mert unb 2)?äf)ren naä) SSien , wo ber (Sjmrfürjt fta) mit bem Kaifet

»erfb^nen unb bie Se^en empfangen wollte ; enblic^ jur 33unbe6oerfammlung nac^

©(^maüalben, unb 153T ebenba^iit, alt man bort ba$ mantuanifö)e Soncil ab-

lehnte unb bie fa;malfalbif(^en Slrtifel unterjei^nete. 2lu$ ber S^urfürfl 3o^autt

griebric^ beteiligte fic§ an feinen ^iftorif^en arbeiten, reoibirte fte »ielfaa; unb

lief »on if>m ^iftorif^poüttfc^e ©treitfe^riften öerfaffen, fo 1537—1538 eine

^ijtorif^e SUert^eibigung feiner Slnfprüc^e auf baS S3urggrafenttmm üKagbeburg-,

©eit 1540 war i^m Rut}e gegönnt, aKein »on ba an »erbüjterte ft(^> fein ©emüti},

©treitigfeiten »erbitterten i^m ben Rejt feinet Seben«?; Kummer über bie S8erfc$lim-

merung ber öffentlichen Suftänbe, ©ewijfen^biffe unb bie ^urt^t, in bie Ungnabe
beö ^)ofe« gefallen ju fein, erjeugte in ifjm eine unheilbare ©(^wermut^, bie ja

3eiten in förmli^en SSa^nftnn ausbrach uwb it)n enblic^ inS ©rab braute, ben
16. 3uni 1545. — ©ein litterariföer Radt)laf , ber befonber« für bie ©efc^ic^te

ber Reformation »on ber $öä;ftett 2Bic^tigleit ijl, i^ gröftent^eilö noa; in ben SDri«

ginal^anbf^riftett in ben &r<§ioen unb S3ibliot^efen »on SSeimar unb ©ot^a »or-
l^anben. (Er befaft 1) ba« Seben unb bie 3eitgefc§ic$te ^riebric^6 be6 SÖeifen utib

2) 3o^anneö be« 33eftänbigett. 3) T)k Religionö^änbel, bie Söprian fet}r lüdenfaft
unb »oft $et)ler ^erau^gegebett $at unter bem Ramen Annales Reformalionis.

17*
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4) £ateinif<$ gefc^tiet>ette £ag= unb 3 e^üc^er. 5) J)tc ©ef<§ic$te ber ^äpfle unb Kaifer

jur 3eit ber Deformation. 6) Kleinere ©fijjen über bie fä#ftf<§en @|mrfürften unb

iperjöge unb über fein eigenes Sieben. 7) Sine fefjr reiche Sorrefponbenj : »on 2utf>et

ottein ftnb »on 1511—1544 400 33riefe an itm »or^anben. 2)?etjrereS ba»on ifi

f$on gebrüht 5. 33. in ©runbigS ©ammfung jur fäd>ftfcben ©ef<$i$te Tora. V. unb

tu Menkenü Scriptor. rer. gerra. Tora. II. p. 1067. Sine neue SfoSgabe »eran«

flaften (£br. @. 5ieu4>ccfer unb Subro. ^retter: „©eorg ©palatinS t?ijtorifd)er Waty*

Iaf unb 23riefe." Der erjk 23anb, „baS Seben unb bie 3eitgefcbi<$te griebricb beS

SEßeifen" entbaltenb, ifl bereite erfcbienen, $ena bei Sttaufe 1851. DaS £ebe»

©palatinS fc^rieben in ber altern 3eit £f>r. ©Riegel, in neuerer Bett SuliuS

Sagner. [Sein^art.]

(gipatato, SrjbiSt^um, f. Kolocja.
^palfetttg, Sodann %oa tyim, Dr. ber Geologie, preufüifc&er Gberconft-

florialratb, ^ropft, ^Saflor prtmariuS an ber Sfticolaifircbe unb 3»fp«h>* beS »er=

einigten 23 erlin-- Sölnifcljen ©^mnaftumS rourbe ju £riebfeeS, einem (Stabilen in

©cbroebifd)=fommern ,
geb. am 1. Sftooember 1714, fkrb in 23erlin am 22. SD?a»

1804. 2Iuf ber ©#ule ju ©tralfunb flubirte er bie Jpumaniora, »on 1731 an aUt
bie Geologie auf ber Unioerfttdt Doftocf. (£r roar hierauf abroectyfelnb §ofmeißet

unb ^rebigerge^ilfe. $n einet öffentlichen Disputation 1735 »ertf>eibigte er bie>

SSJolffclje ^ilofop^ie. $Kit Talent »erbanb er gleifi im ^rioatflubium , roetcbeS

itm namentlich englifc&en ©Triften jufü^rte, roie er benn ©£afteSbur»S Sittenlehre

»om Snglifc&en inS £eutfclje überfefcte (23erlin 1745); beffen Unterfuc$ung über bie

Stugenb 1747; 2e (StarfS ttnterfuc&ung beS Unglaubens auS bem ftranäöftfc&ett

Chatte 1747); auc$ gorflerS 33etradjtungen über bie natürliche Religion CSeipjig

1750—53) 2 £f>te. überfefcte er, roie auc$ 3. 23uttterS SSeftatigung ber Deligiou

auS i§rer ©tei<$förmigfeit mit bem Saufe ber üftatur auS bem Sngliföen C&ipäiß

1756.). Slufjerbem »erfaßte er mehrere felbfijldnbige ÜÖerfe religiöS=pl)ilofop$ifcben

unb aScetiföen Spalts, beren Sßertlj aber rooljl fein bleibenber fein roirb. &t
SBort^eil beftef)t tu roarmer, practiföer Haltung; iljr üftac^tljeil in ptjilofop^ifdjer

§alb$eit. DaS rationalifttfc$e Clement ifl in ©patbing nodj gemifc^t mit einem

gläubigen ©emüt^e ; eine Unljaltbarfeit , bie i£m nt'ct)t jum 23eroufjtfein tarn , roeit

bie Praxis tyn bie lefcte Sonfequenj nic^t fe^en lief. 2lm meinen 2luffe^en erregten

fotgenbe unter feinen ©c^riften: „Heber bie 33eflimmung beS SKenfc^en," „©ebanfert

über benSert^ ber ©efüfcleim (^riftenttmm," Seipjigl761. „SBertraute SBrtefe, bie

SReligion betreffenb" 1784. „23on bem 2Befentließen ber Oteügion unb »on bem

Unterfctyeibenben beS S^rifient^umS," $efmj*dbt 1793. „Die Religion eine 2lnge*

Iegen^eit beS 2Wenfc|ett," Seipjig 1794. Sfofjerbem erfc^ienen »on i^m »tele fre-

bigten ; benn Jjier roirften eine üebenSroürbige ^3erföntic^fett
,
gebilbete ©prac^e unb

äßdrme glücfli«^ jufammen. 2Iuc$ ein in ber proteftantifc^en Sonfeffton beliebtes

©terblieb C„DeS StobeS ©raun, beS ©rabeS S'ca^t" u. f.
ro.) unterlief er. (©ie&e.

9Jefrolog ber ^eutfe^en für baS 19. 3afjr$unbert »on g. ©c^lic^tegrott, 33b. V.

©. 99—207.). [£aaS.]

^paUiiuQcn in bev fitrrfje,
f.
©c$iSma.

«Ä^attjcttel,
f.
Sooperator.

&p<inaenbcv$ , C^^riacuS unb 2lug. ©ottl.), f. glaciuS un^
§errnbuter.

Spanien unb Portugal. (S^riftianiftrung ,
gegenrodrtige firc^Iic^e ©e-

flattung.) 1>ie erjien Keime ber 2tuSfaat beS S^riftent|iumS in ber pörendifdjett

^albinfel laffen ftc^ roeber ^inftcbtlic^ ber Seit, in weiter fte gefc^a^, noeb ^inftc^t»

li<$ ber ^erfonen, »on benen fte ausging, mit @eroif$eit beftimmen. Die ©age
Idft bie |)rebigt beS SoangeliumS »on bem 2lpofiei ^acobuS , bem 3ebebditen aus-

geben; gibt aber roeber bie £eit no$ bie näheren Umjldnbe an, roelcbe bie Sinfü^-

rung beS (£§rijtent$um$ burc§ tyn begleitet $abeu fotten. SluS ber DegierungSperiobe
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be$ ßaiferS Stfero ftnbet ft# bie Snförift eine« Denfmafö , we^eS bem ßaifer jum
£>anfe bafür gefegt würbe, baß er bie frooinj »on Zaubern unb »on Denjenigen

gereinigt ^abe , welcbe bem 2flenfc$etigef($le<$te einen neuen 2lbergtauben aufbringen

»outen. 2J?uratori $at fte auö bem ©runbe »erwoTfen, weif ber 23efianb ber ebrift«

licbeu Religion ju SWero'S ßdt noeb fo unbebeutenb gewefen fei, baß üftiemanb über

t^re SRiebertage bätte £rtumpbe fetern fonnen; allein ber 3nt;alt ber 3nf<$rift rec$t-

fertiget feine$weg$ bte Vorauäfefcung 9)?uratori'$ , baß bier »on einem £rtumpf;e

über eine große 3 a^ *on Stiften bte ^ebe fet, fonbern weift ötetme^r auf btc

Verfolgung ber erjten 2ln$änger be$ (JöangefiumS in (Spanten $tn. — (Sine folc^e

Verfolgung fonnte aber unter SHero'S Regierung atterbtngö ftattftnben, benn fc&on

ba8 Verlangen , weites ber 2lpoftel faulu$ am ©bluffe be$ 9?ömerbriefe$ äußert,

über füom nact; (Spanten geben ju wollen, beutet auf ba$ Vorljanbenfein für ba$

6§rtjtent^um empfänglicber Elemente tn Spanten bin. gür ben Volljug btefer Steife

beö ipojtelä fpriebt aueb ba$ 3e"3 l»ß mehrerer Stirctyenoäter unb bte Strabition »on

ben (leben 2lpoftelfc$ülern , welcbe ^etruö unb fauluS naef; Spanien gefenbet Ijaben

fotten. Von biefen Slpoftelfcbülern leiten bte fpanifdjen ©cbriftfteller bte @rünbun$
etnjelner 33i$tbümer unb bte ^ortpflänjung be$ bifeböflieben SlmteS $er. — Unge-

achtet ber Verfolgungen, welche ^rubentiuS mit eoangeltfc^er Vegeifterung gefeit»

bert $at, na^m bte Verbreitung be$ (£briftentbum$ in reißenbem ^ortfc&ritte ju unb

trat in ber SntwicfTung ber Ktr<$enoerfaffung immer mejjr beroor , fo baß gegen baS

@nbe be$ britten 3<rf>r*>" ttbert$ wobt jebe ber fpanifc&en ©täbte fc^on t'bren 33ifctyof

$atte. — $n ben Anfang be$ eierten 3«br$wnbert$ fällt bte ©ynobe öon SlibertS

(f. (£l»ira), beren Steten bie ältefle ber auf un$ gefommenen ©9nobaloerbanb-

Jungen ber fpanifä)en Kirche enthalten. — (SliberiS nadj ber (£oncilienau$gabe, na<$

^liniuS SfltberiS genannt, war eine wefcli$ »on Sttarfe gelegene ©tabt, meiere bie

Araber Sloira nannten unb welche noc^ i§r ©eograp^ Sbrift um bie Wlitte be^

jmötften 3<*§*$wtbert$ aU eine »on ©ranaba »ergebene ©tabt fennt, roä^renb

neuere ^orfc^er fte unnötig alö einen £$eil be^ je^igen ©ranaba bejeic^net fyaUn.

9?ac^ Sbrift oerf^wtnbet aber ber Üftame @fs?ira au$ ber 3<*$I ber fpanifc^en ©täbte,

unb baö ^tngebenfen an biefetbe $at ftety nur in ber ebenfaß^ fogenannten ©ierra

Sloira erhalten. — £>ie 3citbeflimmung biefer ©^nobe roirb oerf<|ieben angegeben.

9^a<^ ber gewöhnlichen Jtnnafjme wirb fte in unferen GtoncilienauSgaben balb in ba5

3- 303 , batb in baö 3- 305 gefegt. S^ac^ bem Zextt ber großen im ftebente»

Sa^rtjunberte »erfaßten fpanifc^en Sanonenfammlung , »on welker erft in neuerer

3eit eine 2lu$gabe erfc^ien, gehört fte aber in eben biejtenige Seit, in welcher bie

©9nobe »on Sfticäa gehalten würbe, alfo in ba$ 3- 325. — gür biefe Angabe

[priest fowo^l ber Sanon 56 (nac^ ben gewöhnlichen SluSgaben San. 55), nac^> wel=-

c^iem ftc$ bie S^rifien bereite im regelmäßigen SBeftfce obrigfeitlic^er 2lemter

befanben, n>k ber Umfianb, baß auf ber ©ipnobe 19 23ifcböfe erfreuen, waö beibe^

3ur 3ett ber SSerfolgung, mt fie in ben 3«^n 303—305 flattfanb, nic^t benfbar

tjl. Der 9Rame Metropolitan fommt Ui ben im Eingänge genannten SBifc^öfen

nic^t oor, (fte ftnb wa^rfcbeinlicb nacb bem 2Uter ber 2Bei^e aufgeführt) tovty aiet

tft in ben Söefc^lüffen felbjt Ccan - 58) fc^on oon einer prima cathedra bie 9Jebe.

£>ie bifc^öftteben ©t'^e, bie ^ier genannt werben, laffenftc$, nur wenige abgeregnet,

mit ©ewiß^eit befttmmen. ©ie gehören größtentbeiW ber ^ro»inj S3ätica an,

inbeffen ftnben ftcb auö ben ^5ro»injen 2:arraconenjt$ unb Öufttania, alfo aus ben

brei weltlichen ^rooinjen, welche fc^on feit Stuguftuö beflanben, 93ifcböfe auf bete

©pnobe, fo baß fämmtlic^e ^rooinjen auf ttjr oertreten waren , wenn fte auefy feine^-

wegö aU eine SSerfammlung atter S3tfcböfe beö römifeben ©panienö Mxafytt werben

fann. — Von Sonfcantin bem ©roßen würbe ©panien in fteben ^rooinjen einge-

teilt , nämlicb 35ätt'ca mit ber Spauptjtabt ^tfpalt« CStviUa f.
b. 21.), Sufttania mit

ber £auptftabt gmerita C5Keriba) , ©afläcia mit ber $>auptflabt SBracara (23n»ga)r

Xarraconenftö mit ber ^auptftabt gäfaraugufla C@««8»lf« f«
*« Ä.);

£art$aginen{t$
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mit ber ipatt^tftabt (£art|>ögo nova C^artagena) , MeareS mit ber ipau)>tfTabt

^alttta unb Singitana in Slfrica mit ber £auptftabt Stim'gt'S C^anger). — ka$
biefer (Jintbeilung ber meltlicben ^rooinjen enttoitfelte ftcfj aucb großenteils bie ber

fircj)lid)ett ^rooinjen unb fyxtx 3ftetropofen , nur mürbe bte £ingitana niemals ju

»em n'rc&licben 33erbanbe tntt ©panien geregnet Cfte gehörte jur SJcauritanta @d=
fareenftS), bte Metropole ber frooinj SarraconenftS würbe bte ©tabt £arraco unb

auf ben 23efearen würbe erjt meit fpater ein bifcböfli<|er ©i$ gegrünbet. — Unter

ber Regierung ber getreu Könige C»gl- ben 2irt. ©otljen) fam mit beut nar*

»onenftfdjen ©attkn auc|> bte Metropole Sftarbonne jum mefhjotfnfcben D^et^e ^t'nju

unb 2~olebo trat an bte (Stelle »on Sfteucartbago. £olebo mürbe auct; burcb ben

33ef<blujü ber »ereinigten SBtfc^öfe , bte ft$ im 3- 681 unter ber Regierung beS

Königes (Suridj bafelbfi »erfammelten, mit folgen SBorrecbten auSgejhttet,' CConc.

Tolet. XII. can. VI.) baf? eS als bte frimatie »on Spanien betrachtet merben fonnte.— S3ei ber Eroberung beS SanbeS bur$ bte Araber Cf- b. %xt. 9)cauren) mm ben

bie Kirnen überaß »erbeert, mo Saffengewalt entf<$ieb, in aßen ©täbten bagegen,

Welche mitteljt Vertrag an bte Eroberer übergegangen marcn, blieben fte »ertönt,
wenn bte »erlangten abgaben entrichtet mürben. $n Solebo mürbe bie JpauptFircbe

jur Sftofcbee getyjmmen, bie übrigen mürben ben G^riften belaffe«. 2)er Metropolit

»Ott £ofebo, melier baS Unglütf beS &mbeS nid;t ertragen tonnte, ging nacb 3tom;

für bie SSermaltung beS SBiSibumS aber mürbe (Sorge getragen. $n Slnbalufiett

bejlanben bie ^tfc^öfCtc^ett ©tü^le, mentt aufy unter »ielen QErlebigungen
,
fort, ob*

gleic| |ier bie Araber bie gröf te ©ewalt Ratten ; au$ in 23a'tica fyatte ftcb no$
am @nbe beS eilften 3«brbunbertS bie bifcboflic^e £>ierarc§ie erhalten. — 25ie 23i=

fc&öfe, meiere ftc|> in ibren©i$en Ui bem erfhn Slnbrange ber Eroberer niä)t galten

Jonnten, flogen itt bie 33erge, mo t'^re 9?aa)folger ben £itel ber in ben Rauben bet

Ungläubigen befmblic&ett 23t'St§ümer beibehielten , mie St^eriuS, ber am @nbe beS

ueunteu 3abrbMbertS ft$ in ben 23ergen »on iiabana 33ifc$of »on Duma nannte.

Slnbere 23ifc$öfe aus Sufttanien flehen na# $xia glaoia Cfatronin ber frotn'nj

gorunna) an ber (Srenje scon ©aßicien unb erhielten oon bem 23ifcbofe biefer ©tabt,

meiere niemals in bie §dnbe ber Araber geriet^ sejjentojfttfjtige Zaubereien ju i^rem

Unterhalte. — SSon ben eroberten frooin$en ging juerfi für bie Araber ba$ nar=

bonenftfe^e ©aßien mieber (759) oerloren, aber aueb bieffeitö ber f^renden ertoei^

terte ft# aßmd^lig bie iperrfebaft ber G^rifleu, unb ti entlauben neben Slfturiett

Cfrdter ^eict) oon Öoiebo ober ?eon genannt) bie JReicbe oon SfJaoarra unb 2tra»

ßottien unb meljre a)riftlicbe @raffä;aftett, ti$ ftd; 1109 auö ber ©raffc^aft Por-
tugal ein eigeneö oon (Spanien unabhängiges 9teicb bilbete Cf- b. 2lrt. SllfonS I.).— Wlit ber Eroberung oon 2:olebo C1085) trachteten bie Könige t?on Seonaucb bie

SKetropole biefer ©tabt mit i^rett alten 2Sorred)tett mieber b^Sttjhßett. Ttit 2Ser=

^dltniffe batten fttt) aber fo gednbert, baf ber frimat Stolebo'S nic^t tvU früher blojj

»Ott bem ^leruö ©panien« unb bem Könige ausgeflogen werben tonnte, benn ein

%tyi\ ber ©uffraganbifeböfe mar noeb bem Setye bfr Araber untermorfen, ber an-

bere Ztyit aber fianb niebt meljr unter einem cbrifllitt)en Könige, fonbern gehörte

»erfebiebenen c^rtfcltct)en ^>taaüxi an. 2)aber manbte man ftu; na$ Otom an ^apfl
Urban IL, melier ben Primat ber Kirche oon Stolebo mieber ^erfleUte unb am
15. IDctober 1088 eine Süße erlief*, in welker ber päpfUi^e ©tu^l jum erj^e»

3Me bie frimatialrecbte 2:olebo'S in förmlicher Seife auSfprac^.— 3m folgenbeu

Sabr^UKberte (1124) mürbe ber ©i$ ber alten Metropole gmtxita nacb ©t. Sago
be Gompofleßa Cf. b. 2lrt. gompojtella) oerlegt unb biefeS erhielt aU 9?acbfol-

ßert'n oon 3)?eriba auc^ bie ü??etropolitanrec$te über ettten S:^ett »Ott Portugal, benn
hei ber Strennung ber beiben <Btaakn batte ftcb an bem fircblic^ett SBerbanbe ber

SJietbümer nichts gednbert. (Jrft fpater fieng 33raga an
, ftdj ber ^uriSbiction S:o=

lebo'S burdj ben 2tnfprucb auf Sremtion entjieben ju moßeu unb Itfawpttte fogar

»Ott ber 3 e»t 3»»*«Kä III- «n einen Slnfpruc^ auf bie frimatie über ©panten,
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weftyafo au<$ gegenwärtig no# ber Erjbiföof »Ott 23raga bett S:{tcl $rimaß »Ott

©panien fü£rt. — 3um ©cb>$e gegen bie Ungläubigen würben in Spanien bie

Ritterorden »on £atatra»a (1157), »on ©t. $ago (1175) unb t>on 2ltcantara, in

Portugal ber »on 2löt« (1162) geftiftet (f. biefe 2trt.). 33eibe Staaten Ratten

aufierbem audj bie beiben Drben ber Sempier unb* ber fyfyannitex aufgenommen.

— Sfflit bem beginne beß 14. 3a^§unbertö erhielt Stragom'en eine neue Metropole,

ba Sodann XXII. baß »ißtfmm ©aragoffa (f. b. 21.) 1318 &um Er$bißt$um er$ob.

©egen baß Enbe beffelben 3ab>b^nbertß fam audj bie Trennung ber por tu giefif$ett

S3üit§ümer auf betrieb beß Slönigß »on Portugal, ber fein Retef) möglich unab-

hängig fletten wollte, t>on bem 9)?etropolitanoerbanbe mit ©panien ju ©tanbe. König

3of>ann I. benüfcte ba« ©cbjßma, wätjrenb beffen ©panien ju bem ©egenpapfie

Giemen« VII. ijiett, wäfjrenb Portugal auf ber (Seite beß rechtmäßigen ^apjte«

Urban VI. ftanb, unb ermirfte »on beffen Racljfolger SBonifaj IX. bie Erhebung beß

33ißt$umß Siffabon jur Metropole (1394). ©ie erhielt alß ©uffraganbißtfmmer

Samego, ©uarba unb Soora, welche öon ib>er biß^erigen Metropole ©t. 3<*S° *>*

Eompopefla getrennt würben, unb baß 33ißt§um ©ifseß in Sllgaroe, wetcb>ß biß^et

jum Erjbißtjmme ©eöiffa gehört |»atte. 2)ie ®tiitt$fyeüe biefieitß beß 9ttinb> unb

jenfeitß beß ©uabiana, »on benen ber erfitere jur £)iöcefe £w>, ber Iefctere jum

23ißt$ume SBabajoj geborte, rourben eigenen btfc$öfttdjen Slbminijtrationen übergeben,

biß fte mit bem SStst^ume (leuta »ereiniget würben. — %u$ ben Verbanb, in reel-

lem ber SDrben »on Steiß mit bem »on Eafairaea flanb, b>b König Sodann I. auf.

— £>ie ©uffraganbiSt^ümer, weldje bie Metropole 35raga in ©aflicien unb ?eoa

|>atte, rourben glei^faflß »on i£r getrennt, fo bajü fte auf bie *on ^orto, Soimbra

unb Vifeu befdjränft blieb. Portugal i)atte batjer Ui ber Trennung 2 Erjbißttjü-

m er unb 7 93tßtljümer, ©panien aber jaulte bie Srjbißttmmer ©eeiHa, @t. 3«0O
be SompofieHa, £arragona, fcolebo unb ©aragoffa mit 40 ©uffraganbiß-

i$ümern. Ra# ber Vertreibung ber Araber auß ©panien Cf- Sttauren) würben

noc§ bie afletropoten ©ranaba (1493) unb Valencia C1492) in ben Königreichen

gleiten Sftamenß errietet unb baß 33ißtfmm Sttmeria (1493) roieber b>rgefteflt. —
Von jener Seit an U^ jum ^Beginne beß jefcigen ^a^^bertß Ijaben ft<$ in ben

beiben Cänbern in ber Entwicklung ber fir<$li$en Verfaffung im Sttutterlanbe felbft

nur roeuige Veränberungen ergeben. $n ©panien erhielt 5lltcafcilien eine neue

Metropole bureb, bie Hebung beß $3iQfyum$ 33urgoß jum Srjbißt^ume (1574),

roeldjem fpäter bie neuge|iifteten SBißtbjimer ©antanber 1754 unb Subela 1783
untergeorbnet rourben. — Von ben älteren Gnrjbißt^ümern famen ju £olebo baö

33ißt^um Vatlabolib (1595); ju Sarragona bie SBißt^ümer ©oljona (1593)
unb Soija (1782), ju ©aragoffa bie 33ißt$ümcr Sarbaftro (1571) unb £eruel

C1577) ^inju. Valencia erhielt anfängt no«^ Dri^uela (1510), fpäter baß na$
langer Unterbre^ung roieber ^ergepettte SWinorca (1795) alß ©uffraganbißtfjümer.

3n Portugal rourbe baß SBißtb>m Soora 1540 jur 9)?etropole erhoben, bie

SBißt^ümer SWiranba (1545), Seiria C1545), fortalegre (1549), @Ibaß (1570),

%eia (1770), fenaftel (1770), findet (1770), eaftetlobranco (1771) unb ^loeiro

C1774) neugegrünbet, baß Vißt^um SKiranba (1780) mit bem neugeftifteten S5iß-

t^ume Vraganja (1770) vereinigt unb Siffab on (1717) jum Patriarchate erhoben.

— Um fo bebeutenber bagegen waren bie neuen fir<$lic$en Sinri^tungen, welche

beibe Sänber in i^ren Kolonien getroffen Ratten, Einrichtungen, roel^e ber Kirnen»

geft^i^te ©panienß unb ^Jortugalß ein neueß ^elb eingeräumt unb jugleic^ ein alt-

gemeineß gef$i$tlicb>ß ^nterefe »erliefen ^aben. Von ©eiten fortugalß würben

juerjl in ben neuen in ^orbafrica gemalten Eroberungen Söißtfjümer gegrünbet

(f. 2(fricanif^e Kirdje). Unter 3o§ann I. würbe 1418 baß SBißtfmm Eeuta

errietet, öon feinen ^a^folgern 5tanger (baß alte Stingiß) wieber 1469 mit einem

33if^ofe »erfe^en unb für ©äfft föon »or beffen Eroberung 1487 ein 23if#of er-

nannt. Von biefen 3 23ißt^ümern würbe baß teuere mit ber Räumung beß VejirfS
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»on ©äfft (1542) aufgeben, (£euta blieb, at« bie 2)»naftfe 33raganja 1640 bett

Xfyxon bejtieg, in ben $änben ©»anien«, unb langer, beffen ©ifc feit langer 3^tt

erlebigt tjt, würbe in neuerer 3^tt bem (£r$bi«t$ume 2lir al« @uffraganbi«tbum ju-

geseilt. SÖtuf ber int äOSeften Europa'« wieber entbecften 3nfetg*uppe »on 9)?abeira

überlief König (£buarb 1434 bte getftli^e 3un'«biction bem d£riftu$orben Cf- G^rift*

prben), ber nac§ ber Sluflöfung be« £emplerorben« an bie (Stelle beffelben getreten

»ar. <£ugen IV. betätigte biefe @ä)enfung 1445 ntit bem 23eifafce, baf ber Drbeu

bie ^ec^te ber bifä)öflia)en SOßei^c burdj einen beliebigen S3tf<$of »erfefjen lajfen

fönne, unb üfticotau« V. ernannte bie f<$on eroberten nnb noä) jn erobernben Sänber

1454 al« (Eigentum Portugal« an, unb »erlief ben Königen ba« ^ec^t, Kirnen

unb Klöfter errieten unb 2Bett= unb £)rben«geifiUiä)e at« Sttifftonäre abfenben ju

bürfen. König 2ttp$on« V. fc$enfte bemfetben Orben 1454 bte geijtticbe 3un«biction

in ©ojota, ©uinea, üftubien, 2let§iopien unb ben noä) ju erwerbenben überfeeifö)en

23eft$ungen, unb dalirt III. betätigte biefe 93ertei§ung 1455 bem Drben über alle

Sanber »om Sa» üftun unb 33ojabor an M$ naä) ^nbien, bem frior be« Drben«

aber übertrug er in alten biefen Sänbern bie 3fteä)te eine« £5töcefanbifä)ofe«. —
2)iefe 9leä)te übten bie Drben«prioren aber niä)t in eigener ferfon au$. ©ie ^aütn

fä)on in früherer 3«* bie 3uri$bictton über bie SDrben«fträ)en bem Pfarrer »on

©t. Sflaria junt Delberge in Zfyomat Cbeftjatb SSicar »on ^omar genannt), ber

»om ©rofmetfler präfentirt unb »on itjnen injlatlirt würbe, übertragen. 3$*n über-

liefen fte ouxä) }e$t, at« ftä) ber 2Öirfung«frei« be« IDrben« fo bebeutenb erweiterte,

ba« ©eneratoieariat in allen neuen Erwerbungen. £ieburä) ergab jtö) bie eigen-

tf>ümtiä)e Srfcbeinung, baf aufer ben Drben«firä)en im Sftuttertanbe auo) bebeutenbe

©treefen in Slfrica, Elften unb America feiner 3uri«biction untergeben unb eine

®iöcefe »on einem gröferen Umfange at« ber eine« fatriarc&ate« beträgt, einem

einfachen frießer anvertraut war. — ©o »erblieb bie neue ©eflattung ber 33er»

£ältniffe, U$ auf betrieb be« König« (Immanuel 1514 ba« 33i«t$um guno}a(

auf ber Snfel Sttabeira errietet, ba« SSicariat »on SJjomar in feinem ganjen Um-
fange mit itmt »ereinigt, ba« f atronatreä)t aber fowotjt über bie Ernennung ju

bifä)öfltä;en wie ju allen anberen firä)ttä)en Sürben bem Könige al« ©rofmeijler

be« Sbrijiu^orbettö überlaffen würbe. — Mann III. lief 1532 eine eigene SBe^brbc

Cmesa de consciencia e ordens) errieten, unter welö)e bie bifä)öfltä)e ^wri^bicttott

be« (£tjriftu«orben« in ber Seife untergeorbnet würbe, baf in ber golge jwif^en

ben neu ernannten 23tfä)öfen unb biefem Tribunale »ielfacbe Reibungen entjtanben.

2luf feinen betrieb würbe au# ba« 33i«t^um guno)al 1533 jur Metropole erhoben

unb 4 neue 23i$tl)ümer für bie überfeeifajen SBeft^ungen Slngra, Sabo»erbe, ©oa
unb ©t. £fwma$ errietet, welo)t ben SOMropolttanfprengel »on ^unö)al bilbeten.

95aul III. ftettte 1536 auö; ba$ SSicariat »on Xfomat wieber $er, aber feine 3urt'3-

biction befebränfte ftc^ jeftt auf bie £)rben$fträ}en in Portugal unb 9?orbafrica.

5Ka$ bem Stöbe beö Metropoliten oon gunc^al 1547 oeranlafte 3ob«nn III. eine

neue Örgantfation ber überfeeifä)en SBtötpmer; guac^al würbe je^t wieber 23i$-

t^um unb mit aßen feinen früheren ©uffraganbi^tbümern bem Srjbi^ume Siffabon

untergeorbnet. Srjl unter ber Regierung ©ebaflian« würbe 1557 ba$ Si^t^um

©oa Cf- b. 21.) jur Metropole be« portugieftfö;ett 3*»bien$ erhoben unb erhielt bie

gleic&jettig neu gesoffenen 25iötbümer SWalacca unb (£oä)im al« ©uffraganbiöt|iü-

wer Cf- granciöcuS Xaoeriuö unb 3nbien). 2lu$ biefe Drgantfation erwie«

fjc^ als unjureic^enb, ba ber SKetropolitanfprengel ©oa'S aufer bem »ortngieftf^en

Snbien au$ S^ina unb 3a\>an umfafte Cf- biefe 21rt.). ©regor XIII. errötete

baber 1575 für S^ina ba$ S3i«t^um Macao unb ©irtu« V. 1588 baö 33i^um
guna9 für Sapan; faul V. »erlegte 1609 ben ©ifc be« (SrjbiSt^umS Slngamale,

eine« 33i$ttmme$ ber Z$omat$xi$tn, über welche« Portugal Son »on Slemen« VIII.

1599 ba« fatronatre^t erhalten \)<\ite, naä) Sranganor, unb grünbete für bie 9ieid)e

Bengalen, Soromanbel, Drija unb ^egu 1606 tin neue« 23i«t$um in 3ftelia»or.
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%nt bie Cflfüfte 2(frica'$ würbe 1612 eine bifööfficbe $tbmintftration in üflocam-

bique, für (J^t'na würben 1690 jwei neue 33iöt£ümer in Sftanfing unb ^eefing ge*

föaffen. Stile biefe 23i$t!jümer würben fcet i^rer (£rricbtung beut Metropolitan-

fprengel »on ©oa jugetfjeilt. — %üx 23rafttien (f. b. 21.) befianb lange $eit bin*

bur$ nur ba$ 33i£t&um 33atn'a (errietet 1550) mit ben 2tbminifhrationen oon 9lto

be Janeiro (1555), ^ernambueo (1611) «"b ^eratba (1624). Die Organisation

ber bifcböfti<$en Jpierarcbie in Sörafttten würbe wäfjrenb ber fpanifäen $>errf«^aft

bur# ben Krieg mit Jpoflanb »erjjinbert, welches einen Xfyzii 33raftlien$ erobert

$attt. 2116 fieb Portugal 1640 »on ©panien loögeriffen unb bie Dipnajtte 33ragan$a

ben £t>ron besiegen fyatte, würbe $war mit Spoffanb triebe gesoffen, ober je$t

war e$ (Spanien, welches ber SDrganifation ber 33i$tü>ünter entgegentrat, bie 2tner-

fennung Portugals »on <&tite be$ päpfUicben ©tubteö ju »er^inbern fu$te unb ba$

^3atronatre^t über bie portugieftfcjjen SBiStbumer in Slnfprucb na^m. Snimfäen
würben attntä^Ii^ alte bifeböftic^en ©i$e in Portugal unb feinen Kolonien erlebigt,

We{$atb bie 25if<$öfe »on ^ranfrei^ unb bie ©orbonne ftdj bei bem päpfUicben

©tu^te bringenb für itjre 2Öieberbefe£ung »erwenbeten. — 2tteranber VII. wollte

ber großen ÜRac$tbeife wegen, bie für bie ©laubigen au$ bem »ertaffenen 3uffanbe

ber Sigtfjümer entjlanben, fte jwar motu proprio, aber teineöwegS naefy bem antrage

^ortugat'ä unb mit Slnerlennung be$ Portugiesen ^5atronat$ befe^en, fein üftadj-

folger (SfemenS.IX. erfannte aber ba$ ^atronat Portugal' $ wieber an. — ©o würben

bie SMStfmmer im üttuttertanbe unb in ben Kolonien wieber befefct, für 33rafttien

aber würbe erft unter ^nnocenj XI. burety eine neue Drganifation geforgt, inbem ba$

33iSt$um 35a^ia jur Metropole (1676) erhoben würbe, welche bie glei<$jeitig au$

Slbminiftrationen in SJiStfmmer umgewanbelten bif$öflic$en ©i$e »on Sftio be Janeiro

unb ^Jernambuco aW ©uffraganbiät^ümer erlieft. — ®Uify barauf würbe au$
Marancbao 1677 jum 33i$tbume beftimmt. $m fotgenben ^^^nnberte würben

no% bie 33i$tbümer ^ara (1719), ©t. $auto (1745), Meriana (1745) unb bie

bif$bfli<$en Stbminiftrationen ©o^aj unb Qütöeba (1745) gegrünbet. 23on biefen

würben nur bie jwei jutefct genannten S3i$tbümer unb bie beiben bif<§öfti<$en 2tb-

miniflrationen ber Metropole 23a^ia jugetbeitt, Maran^ao unb $5era bagegen wur-
ben ©uffraganbiätbümer »on Siffabon, weil jte weit me£r SSerfe^r mit biefer ©tabt
aU mit 23a$ia Ratten. — 2tu$ bemfetben ©runbe waren au^ bie 33i$t|>ümer ©t.
^§oma3 unb Stngoto in SÖeftafrica in ben Üftetropotitanoerbanb $3afya'$ aufgenom*'

men werben. — ©panien ^atte in ben neuentbeeften Sanbern juerft (1511—12)
auf ben weftinbifc&en ^nfetn ©t. Domingo (urfprüngti# Sfpanota

,
je$t fyaiti ge-

nannt) Querto föico unb Suba 33iöt§ümer gegrünbet. %ftit ber Sluöbreitung feinet

©ntbedungen erweiterte jtdj awfy bie S^rijtianiftrung ber neuen Kolonien unb be^nte

fta; auf Mittel- unb ©übamerica au$. 2>ie Seit ber Srri^tung ber einseinen 33i$-

tpmer Iäft ft<$ inbeffen nic^t immer mit 23eftimmt£eit bejei^nen, weil bie Angaben
bem £iftortf<$en SBerfe »on 2)aöila unb Sttcebo, unter ft^i unb mit bem in neuefter

S^it erfc^ienenen fiatiflif^en Sßerfe »on ^etri »erglühen, fe^r »on einanber ab-

weisen. — 3« bie erjte ^älfte be^ 16. ^«^nnbertö gehören bie Metropolen ©t.

Domingo (1543), Mexico (1534) unb *!ima (1546) mit ben 33i$tf>ümern ^Juebia

be to$ Slngeteö, Mec^oacan, Da^aca, ©uabatajara, ©uatemata, Soma^agua, S^i-

garagua, C5^ta»a
f
Duito, Sujco, Saraca^, ^Jaragaö, ^opa9an, Sartagena unb ©t.

Marta. — ^n bie jweite ^»atfte beö 16. 34rJ>nnbert$ gehören bie (grjbiöt^ümec

@ta. %( unb Manila, bann bie 33i$t§ümer gjucatan, Slrequipa, 5trupitto, ©t. 3<*Ö<>

be S§ite, Soncepcion be (££ite, Meriba be Maracaibo, SJjarcag, 2:ucuman, 9^ueoa

©egooia, 9>Jueoa SacereS unb dcH. — 3m 17. unb 18. ^abr^unberte würben

errietet ba$ ^rjbi^um ^arca^ober Sa ftata 1609, unb ©uatemata 1743, ferner

bie 33i$tfntmer ^>a»anna, Durango, Sftuero 3teino be 8eon, ©onora, ©uamanga,
Suen<;3, ©ua^ana, 9?ue|tra ©enuora be Ia faj, <Sta. Sruj be ta ©terra unb

SSuenoS 2Iire$. — Diefe bi$§er gef^i^tliS entwickelte tir^ti^e ©ejtaltung beibec
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Sanier Jjat ftdj in «nfrem 3«5^unbcrtc fe$r »eränbert. Portugal jaulte nocf unter

ber Regierung Sodann« VI. im 9D?uttertanbe (mit Sinfc&lufj ber ajorifdjen ^nfetn

nnb ber Sufelgruppe m» Sflabeira), ein ^atriar<$at, 2 (jrjbiätpmer unb 16 ©uffra-
ganbi$t|>ümer, nämli<$ ba$ Matriarchat Siffabon mit ben 33i0tljümern Samego,

©uatba, Setria, fortategre, Gtaftetfobranco
,
gunc&al unb 2lngra; baö @rjbtf3tb>m

33raga mit ben 23i$t$ümern ^orto, Soimbra, SSifeu, 2l»eiro, $tnb>I unb Sraganja;

enblicb ba$ @rjbi$tfe>m (£t>ora mit ben 33t'3tt)ümertt garo Cfrütyer ©ifoeö), (SfoaS

unb 33eja. — $n ben Qürtonien befaf Portugal 2 (£r$bi$t|>ümer mit 13 ©uffragan-

biStfmmern. gür 23raftlien unb 2Beflafrica beflanb ba$ (£rjbi$t£um 33afn'a mit ben

Stimmern ©t. Stomas, Angola, fernambueo, 3?to be 3««eiro, ©t. ^auto unb
SÄarianna. £>ie 23iSt£ümer Qütbooerbe, Qftaranfjao unb ^ara gehörten jum tya=

triarct)ate »on Siffabon. — §ür ba$ portugt'eftföe Stöitn unb £f?ina umfaßte bie

Sfletropole ©oa bie 33iStbjhner üDMacca unb £imor, Qttacao, (£ranganor, 5DMia»or,

gering unb ^anfing. — fßlit ber Sogtrennung 23raftlien$ »om SKutterlanbe 1825
hörten bie 23iSt|)ümer 33raftlien$ auf unter bem ^atronate Portugals ju fielen, bodj

ijt ber Sfletropolitanoerbanb, in meinem bie 33i$tt?ümer ©t. £b>ma$ unb Angola mit

33abja ftanben, erft am 13. -S^nar 1844 bur$ ©regor XVI. förmlich aufgehoben

werben, wäb>enb er tb>tfäcbticb fdjon langer nietjt meb> befianb. — 2)te Sttetropole

©oa gehört jwar noeb, sunt ^atronate Portugals, inbeffen ifi tb> früher fe£r bebeu-

tenber Umfang buref) ba$ 33reoe ©regorö XVI. Multa praeclare »om 24. 2tyrit 1838

feb> geminbert worben. ©regor XVI. b>b nämtiety, nacb>em bie 33i$tpmer be$ Por-

tugiesen 3«bienö mie bie beS SWutterlanbe^ fcb>n feit einiger £eit erlebigt waren,

weil jwifdjen bem päpfUicb>n ©tu^l unb ber Regierung »on 1833—42 feine 33er»

binbung metjr bejknb, ba$ ^atronatre^t ber trone über bie 23i$tt?ümer £o$im,
ßranganor, SDfatacca unb 9#eliapor auf unb errichtete in 3*tbien 9 apoj*olifcb> 33t-

cariate Ogt. ben 2lrt. Snbien). £>ef$atb ftnb auc$ im ©taatöfalenber be$ %
®tv$U$ feit bem Satjre 1840 @o$im unb Gfranganor weggetaffen unb 33?alacca

wirb jwar noc§ aU 33i$tb>m, aber nic$t meb> ai# @uffraganbist|)um »on ©oa auf-

geführt. ÜKadj bem neuefien 3ßer!e »on ^petri $<xt ber papfilic§e ©tubl inbeffen

wieber SP^eüapor aU jur Metropole ©oa gehörig anerfannt, benn biefeS fü|»rt bie

3 33i$t$ümer 5Wacao, ^anfing unb ©t. £b>ma$ »on 33?etia^or aW bie einjigen

S3e|tanbt|ieite ber früher fo umfangreichen 9)cetro)3ote ©oa auf. — Portugal §<xt

biefe 5D?inberung feinet $5atrottatrecb>3 bi^^er nic^t anerkannt unb Ui ber Sßieber-

befe^ung ber Srjbibcefe im $a1)xe 1843 bie grage wegen ber a^oftoüfe^en 3Sicariate

»ermieben, tetü ber neuernannte Srjbifc^of 3<>fe SWaria ba ©il»a ^orreö Ui feiner

S3ejtätigung »on <Btiit be$ ^d>jllic|en ©tu|»Ieö aKe hierauf bejügücb>n ©teilen unb

S3re»en ganj tok fein 3Sorgdnger ermatten \<xtit unb in unbefetyranfter 2Beife an bie

©tette feinet 3Sorgdnger« S^canoet be ©t. ©albino Ct 1831) ernannt worben war.

— 3Der neue (£rsbifct;of übernahm auc^ mit bem 33eginne beö StfxtS 1844 bie

Leitung ber Srxbibcefe, wollte aber baS alte Slnfe^en feiner Vorgänger behaupten

««b bie @erecb]tfame ber Sfletropote in i^rem ganjen Umfange aufregt erhalten,

obgleich ©regor XVI. unb fein Sftacfjfolger ^Jiu^ IX. tb> ju bewegen fucbjten, ben

äßirfungSfretS ber a^oftotifc^en SSicariate anjuerfennen. 2)er gegenwärtige tyapfi

trug bef^alb Ui ber Regierung auf bie Snfüdberufung beö Srjbifcb.ofö an, tterfe^te

i^n am 22. December 1848 auf ba$ Srsbi^t^um ^alm^ra in parübus infldelium,

unb erfidrte in ber 2Infpracb>, weiche er im geheimen Sonftjlorium am 17. gebruar

1851 fyelt, in welchem er ben @rjbifcb>f »on ^atm^ra jum Soabjutor be$ Srjbi-

fc^of^ oon S3raga mit fünftiger 3tac^foIge ernannte, baf , um aUe nact;foIgenben

©treitigfeiten Ui ber Sinfe^ung eineö neuen (£r$bifcb>fg ju ©oa im SSorau« abju-

fc^neiben, in bem apofiolifc&en 2lcte, welker bem erwarten ^rdlaten bie erjbif4iöf-

iic|>e 2Bürbe überträgt, auSbrücHic!) bie ©renjen gejogen werben foflen, welche er

Ui ber 2lu$übung feinet Hmte^ nic^t übergreifen bürfe. — <Btit jener £tit ift

ber er5bifc$ö|Ki(|e ©tu^I $u ©oa Wieber erfebigt, ber ©treit über feinen Umfang
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aber bauert mit aflen feinen »erberbttcb>n ftofgen, burcfr bte er ein ©c$i«ma ttt

Snbien b>roorgerufen fyat, no# gegenwärtig fort. 2)ie 33iSt&ümer in 2Öejtafric«

gehören gegenwärtig äffe jur Metropole Sijfabon, fo bafj biefelbe im ©an$en bte

10 ©uffraganbiät&ümer Angola, 2lngra, Safleflobranco, gunc&al, ©uarba, Samego,

?eiria, ^ortalegre, (£abo»erbe unb ©t. Stomas umfafjt. 3" ben ©renjen ber @rj»

biätfcümer 33raga unb Soora iß feine 2lenberung einaeireten; ju erfterem gehören

no<$ bte obengenannten fe$S ,
$u legerem bte f$on erwähnten brei ©uffraganbi«»

Runter. 3m ©anjen jäb^t ba^er Portugal gegenwärtig, wenn man bte 9)?etropoIe

@oa na<$ tb>em befäränften Umfange annimmt, ein Matriarchat, 3 ©rjbiät^ümer

unb 22 SBiet^ümer. — (Spanien fyatte, al« ^erbinanb VII. ben £t)ron wieber be»

flieg, im SDfutterlanbe unb in ben Kolonien 17 @rjbt'gt£ümer unb 89 23i$tl>ümer
f

jebocfc waren f#on bamal« einige ber Kolonien im 2Iufjlanbe begriffen. 3m üflutter»

lanbe Cwit Sinfdjfuf ber baleariföen unb canariföen ^öfeln f.
b. StrtJ beflanben

8 QFrjbigt^ümer unb 51 23ietimmer, nämli$ ba« (Srjbiätfmm £o!ebo mit ben

SBiöt^ümern Sorbooa, Guteu<ja, ©iguenja, ^atn, ©egooia, Sartagena, Däma, SSafla*

bolib; ba« Srjbiet^um ©eoiUa mit ben 33i$t|mmern ättalaga, Sabir, Sanaria;

ba« (£rjbi$tb>m ©t. S^Ö^ nilt ben 33i^tljümern ©alamanca, £u$, SHotla, Sooia,

^lafancia, äjlorga, 3awora, Drenfe, 23abajoj, 2ttontonnebo, Sugo, £iubab--9?obrigo

Cbie SBiätfjütner Seon unb Doiebo ftnb eremt); ferner ba« Srjbiättjum ©ranaba
mit ben Sßistfmmern ©uabir unb SÜmeria; ba« SrjbiSt^um 23urgo$ mit ben 25i«*

t^ümcrn ^amplona, (£ata$orra, Valencia, ©antanber unb £ubela; ba« (£räbiött)unt

Xarragona mit ben 23i£t£ümern ^Barcelona, ©erona, Seriba, £ortofa, 23ic$,

Urgel, ©olfona unb 3öt$fl ; ba« Srjbiött)um ©aragoffa mit ben 33iStc)ümern

£ue£ca, 33arbaj!ro, 3aca
f
£arajona, älbarajin unb £eruel; enblidj ba« (£r$bis>tb>nt

Valencia mit ben 23i$tfmmem ©egorbe Drifmeta, SKajorca unb 9ftinorca. —
2)a« 23i$t£um Seuta in Storbafrica würbe, al« ©oanien bte £>errf$aft über tyox*

tugal »ertor, ©uffragane be« @rjbi^t§umö <Bmtta. — 3» ben Kolonien be|tanbett

für bte pfyliwinifäen Stftln in Dßinbien baö (Srjbi^t^um Manila mit ben SBt«-

t^ümern 9?ue»a ©egoöia, 9^ue»a Sacere^ unb Sebu; für bte »efiinbif^en 3nfel»

baö Srjbrtt^um ©t. Domingo mit bem 23iöt^ume Querto 9?ico unb baö (Srjitt-

tbjtme knba mit bem 33i^um §a»anna. 3« 9)?ittelamerica befaf ©panien
baS Srjbiöt^um Mexico Cf- b. 2lrt.) mit ben Siöt^ümern ^uebla be fo$ äugele«,

Ü)Zec^oacan, iDajaca, ©uabalajara, gucatan, ©urango, S^uero 9?eino be Seon unb
©onora, unb baä Srjbi^t^um ©uatemala mit ben SBfttynmern Somma9agua,
Nicaragua unb tyiaya. — 3u ©übamerica (f. b. %.") fyattt e« 4 Srjbiöt^ümer,

nämlity Sima mit ben Siöt^ümern äreguipa, ZxniiUo, Duito, ßujco, ©uammanga,
Manama, ©t. Sago be (Sbjlc, goncepcion be g^ile, ßuenija unb 5P?aina$; et)arca«
mit ben IBi^t^ümern S^ueftra ©ennora be la ^aj, £ucuman, ©ta. ßruj be to

©ierra, M«ag«fl9/ 33uenoö 2lireö unb ©atta; ©anta §e mit ^opavau, Sartagena,
©ta. üttarta, unb Slutt'pquia; enblic^ Saraca« mit ben 23i$t|mmern 5Weriba be
Sflaracaibo unb ©uaoana. — ffion ben 23i£tpmern in ben Solpnien gehören gegen-

wärtig nur noc§ bte Üftetropolen Manila unb Suba ju ©»anien, atte übrigen gingen
no# wä^renb ber Regierung gerbinanb« VII. »erloren. — auf ben canarifc^ett
unfein Cf. b. %xtj würbe 1818 tin neue« S3i^um, @t. tyxiftotal be Sagunct
mit bem ©i$e auf ber 3nfel Stenerifa enic^tet, fo bafi ©panien gegenwärtig im
2?cutterlanbe , ba in ben 2#etropoIitanfprengeln feine weiteren 2kränberungen »or«
gegangen ftnb, 8 @rjbi$tt)ümer unb 52 Sbiityixmet, in ber ganjen ^onarc^ie aber

10 £rjbi«t§ümer unb 54 SBi^t^ümer jö^tt. — 3n biefen wirHicb^en 33ifd?öfen fom-
mtn not^ 3 S3if(§öfe in partibus, nämlic§ bte beiben fxioxtn be« ©t. Sago Drben«
tu Seon unb Ucle« unb ber mt oon 2»cala la 9?eal, welche über t^re ©tjirirte

bifööfii<$e ©ewalt §aben. — Die lhrc$e ift in beiben Sänbern bur$ bte äuf^ebung
be« 3e^enten unb ben SSerfauf be^ gröften £b>ile« be« Äirc^engute« arm geworben.
2te bie ©teße be« ^e^enten trat für bte S3efolbung ber Sanbpfarrer in foxtw^i
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eine ©emeinbeumlage (derrama), in ©panien eine Kir<$enfleuer , welche r»on ber
Regierung erboten wirb. £)ie SBtfc^öfe »erben in beiben Sdnbern vorn Staate U*
ja^It; erhalten aber nur mefjr ein geringe« GEinfornmen. 2)ie £>rben«geijlliä)feit

war »or ber Aufhebung ber Klöfter in beiben 2dnbern bebeutenb. %n Portugal
jaulte man 1820 an SMöndjen unb Tonnen 10,722, bie ft# auf 498 filöfier unb
£o«»itien »erteilten. 3n Spanien betrug bie 3a£l berfetben im ^a^re 1826
no$ 92,627 mit tnetjr aW^OOO ßlöflern unb religiöfen ^nfh'tuten. 2)ie Sßelt-

geifHi^fett beftanb in ©panien au« 57,892, in ^ortugal au« 18,000 SDZitgliebem.

3n beiben Cänbern bat ftdj ber Gtferu« fe$r »erminbert; eine befh'mmte Angabe au«
ber neueren £eit täft ftd) ni$t ma#en, weil feine Hebungen barüber gepflogen
würben. — 2)a« 23erJ>äftnifj ber Kir<$e jum Staate fyatte ftcf) f<$on jur 3eit

ber got^iföen Könige ba^in entwickelt, bajü btefelben at« ^rotectoren ber Eirene be-

beutenbe 9?e^te, wte bie Ernennung ber 33ifc&öfe, bie Berufung ber Stationalfynoben,

bie Stnorbnung allgemeiner Sttafüregetn ju ©unften ber ©laubigen unb bie (jntfc&ei»

bung ber ©treitigfeiten in legtet änftanj in 2tnfpruc$ nahmen. 25iefe Wetye wer-
ben »Ott beit Sattoniflett beiber Scinber Regalias genannt. 2fa« i£nen $at ftc^> aflmälj-

(ig burdj bie ^rari« ber fönigli<$en Tribunale jene £$eorie entwickelt, welche im
vorigen 3^rlmnberte ^ereira be ftigueirebo wijfenf<$aftti<$ ju begrünben, ßennt
aber ju wiberregen »erfuc&te. $n neuerer £eit Ijat fte 9tta«beu im 11. 23anbe feiner

@efc$ic$te ©panien« mit »ielen ©rünben »ert^eibiget. — (Sinjelne ©treitigfeiten

jwifdjen ber Kir$e unb bem ©taate würben in Portugal in früherer £eit bur<$

eine dletye »on <Xoncorbaten ju f${ic&ten getrautet, welche jwif^en bem Sleru«

be« Sanbe« unb ben Röntgen ©an$o IL, Slipon« III., Dionö«, ^Seter I., $o$ann I.,

Slipon« V. unb ©ebafh'an ju ©tanbe famen unb t^eilweife bie 33efldtigung be«

püpjklityen ©tutjle« erhielten. SD?it legerem fam erj* 1778 ein Gfoncorbat über bie

SSerlet^ung ber ^frünben ju ©tanbe. 2>ie Uebereinfunft , welche in neuerer £eit

(1842) jwifctyen bem »ortugieftföen Staate unb bem t>ä>{Hi<$en 9?untiu« in gofge

ber 2Bteberaufna^me ber gegenfeitigen SSerbinbungen gefc&loffen würbe, fyatte jundc^jl

bie Sßieberbefefcung ber jum £$eil erlebigten, jum Steile von Sifööfen ani ber

^egierungöjeit Don Miguel« befefcten bifäöfu'cbert Stntye jum ©egenflanbe, €ft

aber £inft<$tlidj iljre« weiteren Sntjalt« ni^t veröffentlicht werben. — $n Spanien
ftnben ft$ au<$ in ber alteren &it fä>ou (Soncorbate mit bem % ©tu^Ie. ^eter II.

öon Aragonien febtofj einen folgen Vertrag mit Snnocenj III. , in welkem er ganj

auf ba« ^atronatre^t ber Krone »erji^tete unb ftc^ at« Se^en«mann be« ^apfle«
befannte; berfelbe faub aber im Sanbe feine Anerkennung. 2)ie Königin Eleonore

X>on 2lragonien f^Iofj auf bie 35efc^werben be« (Sferu« über bie Singrife ber tönig-

litten ^ic^ter in bie fir<$ti$e @eri(bt«barfeit 1372 ein ßoncorbat mit bem Sarbinal

IBertranb at« apofbtiföen Sluntiu«, wel^e« auo; fpdter no$ al« ©runblage jur

Sntf^eibung foft&er ©treittgfetten biente unb auf Verlangen Sari« V. 1551 anäf

<wf ©arbinien unb bie balearifc^en Sufetn flngewenbet würbe. — 3Son Sari V.

würbe au$ mit ben ^ät-ften §>abrian VI. unb Giemen« VII. ein Soncorbat errietet,

wel<#e« 1524 ju ©taube fam unb bem Könige bie Ernennung ber S3ifa;öfe unb
einiger anberer ^rdlaten jugeflanb. (Jnblia; würbe ber ©treit über bie SBertei^ung

ber ^frünben bur^> ein Soncorbat jwif^en 23enebict XIV. unb ^erbinanb VI. 1753
»a$ mehreren vorhergegangenen »ergeblia)en Unter^anblungen ba^tn gef^ti^tet,

ba^ bem ^apfte nur bte SSertei^ung »on 52 ^frünben jujie^en fotte. — ©tatt

biefer 52 ^frünben ijl bur# ba« neuejie Soncorbat oom 16. üKdrj 1851 bem
fayfte ba« 3te^t eingeräumt worben, in allen SDfetropoIitancapiteln unb in me^re-

ten bifc^öfli^ett Sa»tteln bie Dignitdt be« Santor«, in ben übrigen btf^öfli^ett

©aviteltt aber ein fefyxencanonicat »erleiden ju bürfeu. — 25ur^ btefe« (koncorbat

fe^en bie h'r^ti^en SSer^ältntffe ©öanien« mannigfaa)en, ber Rir^e günßigen S3er-

änberuugen entgegen, wel^e m«befonbere in einer neuen firc^ltc^en GEintj>eiluug be«

Sanbe«, in ber SJfeber^erjiettung ber bifc$öfU'$en 3uri«bictiou unb ber canonifc&e»
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«Körnten über bie SSerleitjung unb Verwaltung ber Kir<$enämter unb einer neuen

Dotation be« Steru« freien. — 3« ben ac$t fö)on befU$enben (grjbiötpmern fofl

na6 2lrt V. biefe« goncorbate« ein neue« mit bent ©i£e in S3aflaboIib $inju»

fontmen. _ sfleue a3t«tJ?ümer foflen $u £iubab*iReal, Sttabrib unb 23itoria errietet

werben. — 2tfe^rere 23i«t$ümer foflen mit anbern »ereinigt werben , nämli$

Sllbarractn mit kernet, SBarbaftro mit £ue«ca , Seuta mit (Sabir , <£iubab--9?obrigo

mit ©alamanca, &i$a mit «Kajorca, ©olfona mit 23i#, Teneriffa mit Sanoria

unb SCubela mit ^ampelona. — einige bifä)öflicb> ©ifce foflen in anbere ©täbte

»erlegt werben, wenn bie nötigen (5inriä)tungen getroffen ftnb, nämli<$ ber ©i$

be« 23ifd}of« »on Salatwrra na# Sogronno, ber »on Drtyuela na<$ Sllicatite unb

ber »on ©egorbe naa) Safteflan be U flatia. — 9h<$ biefer neuen firö)tidjen Sin«

Teilung, welche aber nur ba« Sflutterlanb mit ben Salearen unb ben canarifdjen

Snfeln umfafjt, werben folgenbe üfletropolitanfprengel befielen: 1) 25a« (£rjbi«=

t $ um £o leb o mit ben St^ümern (£iubab=3>ieal, (Sorta, £uen<?a, Üflabrib, tyla*

fencia unb ©igüenja. 2) Da« Srj bi«ttjum ©eoilla mit ben S3i«tlmmertt

aSabajoj, Gabir, Gorbooa unb Sanaria. 3) 2)a$ (£r&bi«tf>u m ©t. 3^30 mit

ben Säumern Sugo, SDionbonnebo , Drenfe, Doiebo unb Zty. 4) Da« (£r&-

bi« t$um ©ranaba mit ben 33i«t$ümern Slfmeria, Sartagena Ober 2flurcia),

©uabtr, Säen unb Malaga. 5) Da« £r $bi«t$um 33 urgo« mit ben 33i«t&ümertt

Galatjorra Ober Sogronno) , Seon, D$ma, Valencia, ©antanber unb SSitoria.

6) Da« (£rjbi«tl)Uttt Xarragona mit ben 33i«t£ümern ^Barcelona, ©erona,

Seriba, £ortofa, Urgel unb 33i#. 7) Da« grjbi«t!)um ©aragoffa mit ben

23iStf>ütnern <pue«ca, 3aca, ^pampelona, £arajona unb £eruel. 8) Da« Srjbi«-

t^um Valencia mit ben 33i«t£ümern SKajorca, Üflinorca, Drtfmela (ober 21K«

cante) unb ©egorbe (ober Safteflan be la ^lana). 9) T)a^ neugeföaffene £ r j»

bi«t$um Vallabolib mit ben 33i«tf)ümern 2ljtorga, 2toila, ©alamanca, ©egooia.

ttnb 3amora. — X)k neuen ©renjen biefer 33i«t£ümer wirb ber päpftfi^e üftuntiu«

im 23enef>ttten mit ber Regierung beftimmen. Snnertjatb biefer ©renjen werben bte

(5rjbifa)öfe unb 23ifc$öfe i§re 2tmt«gewalt über bie gan3e Diöcefe ausüben, wef^atb

bie 3urt$b(ction, wel^e anbere ^erfonen über Ufiimmtt @ncla»en einjelner SBt«-

Runter ausübten , aufhört. Soenfo $ört ju ©unfien ber aJJetropotitangewalt bie

Sremtion ber a5i«t^ümer Seon unb Ooiebo auf. 3«be prioitegirte 3u*i«biction unb

gremtion, welcher 2trt fie fei, $at glei^fafl« aufhören, unb fofl ber betreffenbe

SBejirf Ui ber neuen Slbgrenjung ber 33i«t^ümer einem 23i«t^ume juget^eitt werben.

— 3Son biefer 33eflimmung finb jeboc^ aufgenommen bie ^^i^biction be« ©rojü*

almofenier« ber Königin, bie be« ©rojüatmofenier« für ba« £eer, bie ber »ier

3Jitterorben oon ©t. Sago, Salatraoa, Sllcantara unb sD?ontefa, wetd)e, in einen

SBejirf oereinigt, ein ^rioratber Stitterorben bilben wirb, ba« unter einem DrbenSorior

mit bem 2:itel eine« 33if#ofe« in partibus flehen fofl. Snbli^ finb noc^ ausgenommen

bie SwriSbictton ber regulären ^ralaten, bie be« apojtoliföen 3tuntiu« für bie Kirche

unb ba« ipofpital ber Italiener ju SWabrib unb bie befonbern 2Soflma$tert be« ©eneral»

commijfär« für bie Kreujjug«bufle Cbulla da Cruzada). (2Jgl- b. 21. Kreujbulle.) —

*

Die Sapitel an ben bifööfüdben Kirnen foflen aüi einem Demant , »ier Digni»

täten (einem Srjpriefier, (Jrjbiacon, ©rofeantor unb ©djolafiicu«), oier wirllic^en

Sanonifern (bem üttagifler, Cector, Geologen unb ^5önitentiariu«) , unb mehreren

S^rencanonifern, 33eneftciaten unb Kaplänen befielen. 2ln ben erjbif<$öfft$en &a\>i*

teln fofl ju ben genannten Dignitäten noc^ bie eine« ©$a$meijter« ^injulommen.

Sluferbem foflen in fcolebo no^ jwei Dignitäten, bie eine« ©rojjlaplan« ber Könige

nnb eine« ©roflaplan« ber SWojaraber (f. b. 21rt.), in <&müa eine Dignität bie

be« ©roffaplan« be« % gerbinanb, in ©ranaba eine Dignität bie be« @rof}laplan«

ber fat&olif^en Könige unb in Ooiebo eine Dignität bie be« friejier« oon &ax>a*

bonga befielen. — 1)k Dignitarien unb Sanonifer, mc bte 35eneftciaten unb

Äapläne foflen »at^ ber SSorf^rift ©r. $)eiligfeit
f
wenn fte ft$ auc^ für ben Dienji
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an ber (£att)ebrate tn ^ncflcr, Diaconen unb Subbiaconen tb>ifen, bennodji alle

^rtefier fein ober binnen 3ab>e$frifi bet SBermeibung ber canoniföen ©trafen bie

frieflerweilje empfangen. — Die 3«^ ber Sapitularen an ben erjbifcb>flic$en

firmen fott in £otebo, Seoitta unb Saragoffa 28, in Xarragona, Valencia nnb
St. 3;ago 26, in 33urgoS, ©ranaba unb Sßattabolib 24 betragen; bie ber 23eneft-

ciaten tjl in fcolebo unb Saragojfa auf 28 feflgefefct, in ben übrigen Metropolen

fallt jte »on 26 biö auf 20. — Die größte 3at)l ber (£apitularen an ben bifööf»

lityn firä)en beträgt 20, bie geringfle 12. Die ber «Beneftciaten faßt »on 16 ii$

ju 10. — Diefe Sapttet fotten ben Senat ber 33ifä)öfe bilben, welche naö) ben

aSorfa)riften be$ canonifa)en 9?ecb>$ tf>eil$ iljren 9tatli , tf)eil$ iljre dinwittigung

ein$ub>len b>ben. — SebeS 23orre#t, fei e$ Sntmunität, QEremtton ober f ri»tlegt'um,

jeber ©ebraa$ ober 33?ifbrauö), welker bi$b>r in Spanten gegen bie bifd)öflicb>

2(utljorität ju ©unften ber (Japitel b>rfömmlic$ war, fott foglet'c§ aufhören. — Der
Demant wirb ftetS »om fönige ernannt. Die wirflicfjen Sanonicate werben »ou

ben ^Jrätaten unb Sapiteln nac$ einem (Soncurfe »ergeben. Die übrigen Dignitäten

unb Sanonicate werben wec^fetweife »om Könige unb ben 23ifä)öfen , bie 23eneftcien

unb fapfaneien abwe$fetnb »om fönige, ben S3tfc^öfett unb ben Qtapitetn »erliefen.

SBirb jebod) eine ber genannten Stellen burdj 5Berjia)t ober S3eförbemng erlebtgt,

ober fott fte wäljrenb ber (Jrlebigung eines fo'fdjöfti^en Stuttfeö »erließen werben,

fo jte^t ba$ 3?ea)t Ijieju bem fönige ju. fein 2lmt, welä)e$ eine perfönlicb> SReft-

benj erforbert, fott an 3emanb »ergeben werben, ber biefer 9Jeftbenjpfltö}t nia)t nac§=

fommen fann, fowie üftt'emanb jwei un»ereinbare SBeneftcien b>ben fott ; nur für ben

(£IeruS an ber fönigticb>n fapette fotten fed$ ^räbenben au$ ben »ergebenen

Kapiteln be$ Sanbeö unter gewiffen SBebingungen »erliefen werben fönnen. —
Sitte ertebigten Pfarreien fotten naö) bem Soncurfe »ergeben werben, weTdjen ba$

(£oncit »ou Orient »orfä)reibt. T>it 35ifö)öfe werben bem fönige Ui einer folgen

(Srtebigung brei approbirte Sanbibaten »orfc^tagen , welker (Jinen ber SSorgefc^la*

genen wägten wirb. — Sitte mit bem ^atrimom'alwmögen »erbnnbenen ^rioitegien

unb ber au$fc$liefjfic$e SBorjug, ber bi$t)er bem Bewerber um Pfarreien unb SBene-

fteien an gewiffen Orten erteilt würbe, wenn er bort ^atrimoniatgüter befaf,

fotten aufhören. — 3n atten 33i$tljümern , welche no# feine Seminarten beftfcen,

fotten folä)e errietet werben ; auc§ wirb bie Regierung im @in»erftänbm'ffe mit bem

fy. Stufte überbiefj für allgemeine Seminarien forgen. — Um für eine gehörige

Slnja^t »on ^5rteflern fowotyl auf ber Jpalbinfet wie für bie überfeeifc^en SWifftonen

unb für bie Serfe ber ä)rijHic$en Siebe ju forgen
,

fotten bie Kongregationen be$

$1. SSincenj »on ^3auio unb be^ $1. ^^ttt'i»^ »on 9^eri, fowie jeber anbere »om bX

Stufte betätigte örben, ba wo e§ not^wenbig ift, wieber ^ergepettt werben. (£6enfo

fotten einige Käufer ber weiblichen Drben für franfenpflege , Unterricht unb

3ttilbtt)ätigfeit wieber errietet werben. 3U biefem ^mdt wirb bie Regierung

fowo^t Ui ben 3Äann^flö|tertt wie Ui ben weiblichen Örben Beiträge jn it}rem

Unterhalte leiten. — T)k Sottegiatjttfter in ben £auptf*äbten ber ^roöinjen, in

welchen fein SBifdjof reftbirt, fotten beibehalten werben, unb jugleic^ bie Seelforge

über einen gewiffen SSejirf ausüben. Sie fotten au$ einem SSorfianbe, ber bie

Seelforge au6juüben %at, jwei wirfliefen (Janonifern (bem ^agifter unb bem

Geologen), afyt S^rencanonifern unb fec§£ a3eneficiaten ober faplänen befielen.

— 1£)k Dotation für ben (£leru$ ifl neu regulirt. T>a$ jä^rlic^e (Jinfommen be$

^rjbifc^ofö »on £olebo fott 160,000 Realen, ba$ ber Srjbifcböfe »on Se»ttta unb

Valencia 150,000, baö ber grjbiftböfe »on ©ranaba unb St. 3«S<> 140,000, ba^

ber übrigen »ier Srjbtfööfe 130JD00 Beaten betragen. Die 33if$öfe »on Barce-

lona unb -Jflabrib fotten 110,000 Realen erhalten; ba^ Sinfommen ber übrigen

SBifööfe beträgt nac^ brei Slbt^etfungen 100,000, 90,000 unb 80,000 Realen.

Der fatriard) »on ^nbien, welker feine Diöcefe beft^t
,

fott jäbjrliö) 150,000

dttaltn ermatten. Vit ^räfaten, welche Sarbinäle ftnb, fotten ju i^rer Qotatiw
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noä) 20,000 Realen erhalten. £><x$ (Jinfommen ber fcetbett (Joabjutoren , wel#e

für (Jeuta unb Teneriffa ernannt »erben, fowie be$ DrbenSpriorS fo£C 40,000
Realen betragen. Der Demant fott ju £oIebo 24,000, an ben übrigen erjbifööf-

ticken Gapitetn 20,000, an ben bif$6f(ic$en Gapitetn 18,000, unb ber Vorflanb

eines SoflegiatfiifteS 15,000 Realen erhalten. Da« (Jinfommen ber Dignitarieu

unb wirfTiä)en Sanonifer fofl an ben erjbif#öfliä)en Sapiteln 16,000, an ben

bifc$öfiiü}en 14,000, an ben (Totfegiatfh'ftertt 8000 SReafen betragen. Den übrigen

Qfanonifern ijt ein (Sünfommen »on 14,000—6000 Realen angewiefen. g;ür bie

Dotation ber Pfarrer in ben ©täbten ifl eine jä£rliä)e Summe »on 10,000 biö

3000 Realen beftimmt. Da6 geringjle (Sinfornmen eines SanbpfarrerS folt 2000
Realen betragen, ftür ben (Jultuä fmb in ben Üttetropolitanfir<$ett 90,000 bi$

140,000, in ben bifa)bflidjen Satfjebraten 70,000— 90,000, in ben Kirnen ber

(Üoflegiatflifter 20,000—30,000 9?ealen beftimmt. Den ©eminarien werben na$
tfjrem Sebürfnijfe 90,000— 120,000 Realen jugeft^ert. — 2We noa; nid)t M*
äuferten ©üter fotten ber ßir$e jurütfgegeben , bie Verwaltung ber ©üter unb

Renten »om (£leru$ geb>nbt>abt unb ba$ (5igent§um$reä)t ber Sh'rä)e fowofjl $in-

fiä)ttic$ ibreS gegenwartigen wie iljreS jufünftigen 33efi$e$ gefä)ü$t werben. —
3Son biefen 33ejtimmungen beS SoncorbateS »om 16. 9ttär$ 1851 ijt biöb>r bie

Sieber^erfleflung ber SUojter tfjetlweife »ofljogen worben. — lieber beibe Sanber

unb ibjre Kolonien finb ju oergleidjen : Florez, Espanna sagrada, fortgefefct öon

OWco u. 51. SPcabrib 1754—1850. 47 Slbte. 4. — Davila CGil. Goncalvez), teatro

ecclesiastico de las iglesias metropolitanas y catedrales de los regnos de las dos

Castillas. 2 Vol. fol. SWabrib 1645. 2. 2in$g. 1647. 3. SluSg. 1650. — Gen-
nius CGajetanus de), de antiquitate ecclesiae hispanae. Romae 1741. 2 Vol. 4.

— Villanueva, viage literario ä las iglesias de Espanna. 10 33dnbe 8., »Ott

benen 1 — 5 ju 9)?abrib 1803— 1806, bie übrigen ju Valencia 1821 erfebjenen.— Thomas ab incarnatione, historiae ecclesiae Lusitanae. 4 23be. 4. Colim-

briae 1757—63. — Colleclio canonum ecclesiae hispanae, »on ber ber erjJe

Sljeit 3U SD?abrib 1808, ber jweite 1821 ^ol. erf^ien. — Mas den, historia

critica de Espanna. 20 Z$U. gr. 8. 2)cabrib 1783— 1805. — Sembfe, @e-

fSiebte »on Spanien. Srfler 33anb, Spamburg 1831. Bretter 23anb »on Dr. 5p.

<5ä)äfer, Hamburg 1844. 8. — (S^afer, ©efdbt'djte »on Portugal. 2 23be. Spam-

burg 1836. 8. — Herculano (Alexandre), historia de Portugal, bi^er 3 23be.

8. SiSboa 1846—49. — Davila, teatro ecclesiastico de la primitiva iglesia de
las Indias occidentales. Madrid 1649— 55*. 2 Vol. fol. — Alcedo (Antonio de),

diccionario geografico-historico de las Indias occidentales. 5 33be. 4. 3)cabrib

1786. — Resposta ao folheto que tem por titulo; address of the rightrev.

Daniel O'Connor D. D. vicar apostolic of Madras to the clergy and people of

the see of Meliapor por hnm ecclesiastico do arcebispado de Goa. Goa na typo-

graphia nacional 1838. 8. — Almanak de Goa para o anno bissexto de

1840 com varias noticias historicas, ecclesiaticas, civis, politicas e outras nopoens

uteis a todo o genero de pessoas por Caetano Joam Peres conego da se prima-
cial d'Oriente e administrador de convento de S. Domingos. Borabaim na typo-

graphia portugueza do Pregoeiro impresso por Pedro Paulo de Souza. 8. —
Petri, gerarchia della santa chiesa catholica apostolica romana. Roma 1851. 8.— Sine franjöftfäe Ueberfefcung be$ SoncorbateS »om 16. Sflärj 1851 fieljt w
bem ju ^ari$ erfdbeinenben L'Univers »om 26. 2ttai 1851. fflt. 143. [tajtmann.]

<Zptt , ^riebrto) »on,
f.

Sperenproceffe unb ©$effler.
«Spder,

f. (Speyer.
&pciie$eict$e , mofaifä}e. Wafy ber urfprüngli# »om (Schöpfer gegebenen

Crbnung fönte, wie bie Tierwelt, fo auä; ber 2)?enf$ oon Vegetabilien ft$ narren

;

ben £bieren werben bie ©räfer, bem 5D?enfd)en bie grüßte »ou S3äumen unb

©tauben jur ^rung angewiefen (@en. 1, 29 unb 30), bie Schöpfung bejwetfte
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§ort»ftanjung unb 93ottenbung, nic$t 3«l^örung be« £ebenS, bie £obtung eine«

Sebenbigen burd; ba« 21nbere jum 3^ecfc be$ gteifdjgenuffeä läuft gegen bte

SSefKmmung ber Sreatur in ib>em Urflanbe unb tft überhaupt burd; ben alle @e=>

fc&bpfe in ber »orfünbtid;en Seit umfojfenben unb befeligenben ^rieben unb Harmonie

auSgefdjtoffen. (Die meffianifdje Seit wirb aud; in biefer S?inftd;t als ber

Wieberfe&renbe Urflanb gefd;itbert, f. bie befannten (Säuberungen bei 3*f- Hf
6—8. 65, 25. 9tefk tjie»on bei tjeibniföen Dichtern in ben ©emäfben beö gotbenen

3eitatter6, »gl. Virg. ecl. 4, 21 sqq. 5, 60. Horat. epod. 16, 53. Theoer. idyll.

24, 84.) — <5rfl nad; ber (Sünbe, unb jwar nad; ber %laty wirb ber SWenfd)

ermächtigt, neben ber »egetabilifd;en auty animatifdje 9?af>rung ju genießen; biefe

(Ermächtigung wirb t$m jugteid; mit ber erneuerten £errfd;aft über bie £|>ierwett

erteilt. Severe tfi wie bie gefamntte Sftatur mit in bie 5<%cn *>er ©ünbe be$

9ttenfd;ett ^ineingejogen; fte tfi, wie unter ftd;, fo aud) gegen ben Wlevfäen wiber*

fpenflig, feinbtid;; in anberer SBeife, aU e$ ber »arabieftfdje Slbam fyat, fotten

feine fünbigen üftadjfommen if>re überlegene (Stellung behaupten: „euere gur d;t unb

euer ©d)recfen fei auf attem ©etln'er ber @rbe unb auf alten 23ögeln be$ Fim-

mels ; »on allem , wa« ftd; regt auf Gürben, unb »on alten ftifäen besJ 2fleere$ —
in eure ^>anb jtnb fte gegeben" (@en. 9, 2); bomit ifl fd;on gefagt, baf bie 2lu$*

Übung ber §errfd;aft fetbfl bie £bbtung in fld; fd;ftefie, wo biefe burd; bie ^enitenj

ber Tierwelt geforbert erfd)eine; auSbrücftid; wirb fte erlaubt be^ufö. ber Sprung:

„2llle$, wa$ fid) reget, wa$ ba lebet, euer fei e$ jum Grffen; wie ba$

grüne ßraut, gebe i^) eud; SttteS" (ibid. 33. 3), bod) mit ber 23efd;ränfung

:

„nur §teifd; in feiner (Seele
,
feinem 23tute fotlt tf)r nid;t effen" (93. 4), benn baS

331ut, bie «Seele be$ ZfyexeS, ijt auf attteflamenttid;em ®ebiete <Süb>mittel be$

2ftenfd;ett (£e». 17, 11), atfo ju feinem wesentlichen Dienfle beftimmt, welker

aber in ber neutefkmenttidjen ipeitSanflalt aufgehört , wo ba$ 351ut in bie dletyt

ber übrigen Dinge getreten tft — £)a$ ©efefc nun, alte Seiten be$ geizigen wie

be$ »t)öftfd;ett SebenS mit fetner (Sorge umfaffenb, unb fte in 23ejie$ung unb in

3ufammen^ang mit ber Grinen ©runbibee — ber Heiligung be$ 9ttenfd;ett — brin=

genb, enthält eine 3?eilje »on 33efiimmungen über erlaubte unb nt'ctyt erlaubte

(Steifen ; au$ $ier wie anberwartö behaustet ba$ ©efe^ feine negative §a ffutl9 >

bte 23erorbnungen über bie unreinen (Steifen, ref». bie 33erbote ftnb bie ja^l»

»eiferen. — Verboten ifl ber ©enuf ber unreinen Spiere; biefe ftnb aufgejagt

8e». 11, 1—31., »gl. 23. 46 ff., Deut. 14, 1—19.; e« gehören baju a) bie »t'er-

füfftgen Stetere , welche wieberfäuenb ftnb, aber ntd;t gehaltene flauen b>ben, wie

baö ^ameel unb ber £>aafe, »ber gef»altene flauen b>ben unb nid;t wieberfäuenb

ftnb, wie ba« <Sd)wetn; aud; bie »ierfüfüigen ^iere, wel$e auf Zafyen ge$en

(feine ^)ufe ^aben) ; aU retn gelten bemnad;: hinter, (Schafe, 3tegcn, ^>irfd;e, @a*
jellen, «Steinböde u. f. w. ; b) eine 3a$l C20 ober 21) »on 33bgeln unb SSogelarten,

barunter ber 21bler, ©eier, «Strauß, felifan, bie (Julenarten; »iele ber ^ebräifd;eu

Benennungen ftnb bunfel ; unter bie unreinen 23bget tfl aud; bie glebermauö

geregnet; alö reine 23ögel werben 0>eim Dpferbienfie) oft bie Turteltaube unb

bte gew»tjntid;e Xaube genannt, aud) bte 2Bad;tel, @rob. 16, 3. ÜRum. 11, 31;

c) alte 2Baffert$iere , bie nid;t glo^febern unb ©d;u»»en ^aben CS- 33- 2W0;
d) Sllte«, wa$ auf (Srben fd;leid;t, wa$ auf bem 23aucb> friert; e) alte« fliegenbe

Ungejiefer. Unter gewtffen Umfiänben ftnb aber aufy fonfi reine ^iere »er=

boten: a) aUe gefallene (snVa?, ro i>vr
t
ot^aiov, mco/ua) ober »om 2Bilb jer«

riffene ^iere (r^p
:

nntoa loa ^Qicdiorov, @rob. 22, 30. Se». 17, 15. Deut.

14, 21), im ÜR. Siefiament wirb fold;e« gteifd; überbautet Srflicfte« im>ixxöv)

genannt (2l»g. 15, 20. 29. 21, 25); wer bergleid;en genoffen, mufjte ftd; baben

»nb bie tleiber Waffen, unb war M$ jum Slbenb unrein (Zev. 17, 15); b) blutige

gleifd;prfe (.Veut. 12, 23) unb befonber« 33 tut (2e». 7, 26); wer 23lut genieft,
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fofl mit bem £obe tefiraft werben (£e». 7, 27. 17, 14., no# im % £eftament

wirb ba3 331uteffen ben £eiben#rißen »erboten, 2lpg. 15, 29). 9?a# ber Üflifcbna

(3Iassichta ivrithut. V. 1.) war tat 331ut ber ftiföe unb £euförecfen ju effen

ertaubt; um bei beut %Uifä ber ©äuget&iere unb Sßbgel ba$ 33fut mögli<$ß jtt

entfernen unb fo bem ©ebote, ntc^tö 33tutigeS ju geniefjen, naefoufommen, benimmt

bt'e rabbiniföe Obferoanj, et jtarf ju fatjen unb bann einzuweihen; fo bleibt et

o£ngefä$r eine ©tunbe liefen, unb wirb bann auf eine ©ette gelegt, ba§ ba$ 33Iut

ablaufen fann, unb nodjmatS gewafäen, barf et gefönt werben. SBt'ff man'eS

braten, fo fann bieg glei# gefäeljen, wenn et gefaljen ift. Die Seber barf nur

gebraten werben, f.
2lUioti, £anbb. ber Ubl. Siliert^. I. 2. 164. £er f$on oben

ongebeutete ©runb beS 93erbote$ ifl 8e». 17, 11 ff. flar au$gef»ro$en : „benn bt'e

©eele beö ftleifäet ift im 23(ute, unb i# jjabe et eu$ gegeben jum 2lltar, ju fü§nen

eure «Seelen, benn ba$ 23fut fütynt burefy bt'e (Seele 09S|5), barum fage idj ju beu

Ätnbern 3frael$ : Setner »on eu# effe 231ut; audj ber grembling, ber unter eu<$

weilt, effe fein 23lut." c) ©ewiffe gettfwefe am 9iinb-, 3«g^= unb ©c$af»ie$

(Ve». 3, 1 7. 7, 23), welche alt tat 23ejie am Spiere für ben 2ittar befltmmt ftnb

(£e». 7, 25), ebenfalls unter £obeöffrafe ; nad) ber £rabition ftnb et biefe: ba$

gett, tat an ben ©ebärmen, »om 9)?agen an, ftdj etwa eine QEtte lang hinunter

%ie% tat ftttt »om Üttagen unb »om üflaßbarm, baö $ett »om 9?e$, bt'e fette £aut
über ber 2M$, bt'e §aut über ben Vieren unb ba$ %ett baran, ber obere 33ogen

»om 20?agen, ber o^ngefd^r bt'e ©eftalt einer &a»»e h,at; tat ftett »om ©eflügef,

au$ bt'e Üttt'lj, wenn brei 2lbern herausgenommen werben, unb ba$ ftett »om ßranj,

wenn bt'e obere Spaut abgejogen t'fi, barf genoffen werben; Slltioli 1. c. ©. 166.

d) £>at 23öcflein barf nidjt in ber 2flildi> feiner Butter gefönt werben (Srob.

23, 19. 34, 26. »gl. ®eut. 14, 21); ber ©runb beS Verbote* tft ni<$t ttar, bt'e

£rabt'tt'on be$nt baffelbe auf jebe 2lrt SDciföung »on 9DW# unb gfeifö aut. &at
^u^euter barf gefoa)t werben, wenn et in Hreujform bur^f^nt'tten unb an ber

SBanb auögef^lagen wirb ; wirb et gebraten
, fo iß fotctjeS mty geforbert CMischn.

V. chullim. 8, 3.); e) ba<3 ^eibnifc^e Opfefltifä (jixot. 34, 15. sidodöO-uTcc,

»gl. %pQ. 15, 29. 21, 25); fol'<$e$ würbe in tjeibniföen ©täbten öffentü^ feil-

ßeboten, 1 Sor. 10, 25. j)ie fpdteren 3"ben erflärten alteö »on Reiben ©efo^te

für unrein, totil lei^t 9Jefie oon Ooferma^ljeiten u.
f. w. barin fein fbnnten.

f) Seitere «Speifegefe^e ftnb noc§ : fein neues SBrob , feine geröteten unb frif^en

Körner ju effen, e^e am ^af^a bt'e SrfilingSgabe für ganj Sftael bargebra^t ift

C2eo. 23, 14), feine Sr"^t »on jungen 33dumen in ben brei erftert Sauren, wo fte

tragen, biefe fofl fein „eine ÜBor|>aut" , baS Srtrdgnif beS oierten $a$xtt ift

Serosa geweift, unb erjl baö be$ fünften Sa^reS ift jum (Sffen befiimmt (Sßö.

19, 23—25); feinen ©ö&enwein ju trinfen C^eut. 32, 38); »on ben ftatbinexi

würbe biefeg ©ebot auf aUet ©etrdnf ausgebest, tat oon 9?i(^tjuben fommt,

fo namentli^ auf tat oon ben S^rifien. — SBat nun bt'e ©rünbe betrifft, auf

welchen biefe ©peifegefe^e , namentlit^ bie S3eftimmungen über reine unb unreine

Spiere, berufen, fo bürfen alt fol$e o^ne 3weifef bidtetif^=ffimatifc^e (wk Ui
bem Verbot beS ©^weinefleifo;eS unb beS ftetttn], überhaupt natürli^e genannt
werben; aber nafy ber ©runbanft^auung beS ©efe^eS fbnnen tt ni$t blo^ fol^e

fein, fonbern ts>k afle feine S3eftimmungen |aben aut^ bt'e ©peifegefe^e eine etljifc$e

©runblage; bt'e fo oft wieberfe&renbe gorberung: „i§r foßt ^eüt'g fein, benn i#
bin heilig", erfireeft ftc^ aufy auf baS ®ttiü ber leiblit^en S'ia^rung , xoie biefj bie

3^otioirung ber einzelnen ©ebote unb Verbote fattfam jeigt, fo 2)eut. 14, 21 Ui
bem Verbot beS 2laSejfenö: „benn ein ^eiliges fßolt Uft bu 3e$ooa beinern ©ott;"
?eo. 11, 43 ff. Ui bem SSerbot, Srie^enbeS ju effen: „machet eure ©eelen ni<$t

jum ©rduel Qns^n-^N) bur$ irgenb ein friec^enbeö ©ewürm unb oerunret'niget

eu^ nic^t bamit, baf i^r babur^ unrein werbet, benn iü) bin &fova, euer ©Ott;

ÄtttOcnUjifon, 10. 5Jc. lg
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fo heiliget eud), bajü ifjr heilig feib, benn id) bin fjeilig u. f. w., —
ebenfo £eo. 20, 24 ff. 33et bcr jtrengen @9ntb>fe, in welcher ba$ leibliche unb

ßeifiige Seben be$ 9ftenfd}en im 21. £ejtament aufgefaßt unb fefigelwltett wirb, ofme

befunden ben wefentlid)en Unterfd)ieb beiber irgenbwie ju »ernennen , iffc bie

33efd)affentjeit ber leiblichen üfta|jrung unb überhaupt ber ipabitu« beö leiblid)en

SebenS burd)au$ nid)t etwa« inbifferenteS für ba$ et§ifd;--geijtige kleben (biefelbe

2lnfd)auung liegt bcr d)riftlid}en SIScetrt ju ©runbe in ib>en 33eftimmungen über

Saften, 2lbjlinen$ u.
f. w.). 3« ö>eld)er SGßetfe nun bie einjelnen 23eflimmungen

au$ biefer ©runbanfeijauung folgern, weld)e$ bei »ielen £bjergattungen ber fpeciette

©runb ifjreS 93erbote$ ijt, fann bie moberne Seit oielfad) weniger ftdjer bejtimmen,

«13 ba$ 2lltertb>m, „WO ber 9ftenfd) not^ meljr in ber üftatur lebte unb mit tieferem

93fttfe alte 2lbfhtfungen unb Drbnungen ber lebenbigen Sftatur erfaßte, üftad) einer

fold)en innern GErfenntnif? ber Tierwelt, ober möchte man fagen, nad) einer majti-

fdjen Anatomie berfelben fanb nun aud) im SHtertljum eine gewijfermafüen möftifd)e

S3ejie^ung ber £fjiere jum üflenfdjen flatt, wornad) man fte als rein ober unrein,

oW jum Qrffen erlaubte ober unerlaubte nd$er unterfd)ieb" u.
f. w. »gl. Kaltb>ff,

£anbb. ber $ebr. SHterty. ©. 257. [König.]

®t>ctfen, Unterfd)ieb ber,
f. Stbfttnenj, gaflen, fttfd)fpeifen unb

Sacticinien.

<&peiieQpfet, f. Dbfer.

fettet/ ^5 ^ i iif> p Sacob, unb bie pietifHfd)en ©treitigfeite».

$$ittpp 3acob ©pener, ber SSater beS teutfd)=proteßantifd}en ^ietiSmuS, roat

am 13. Januar 1635 ju SRapoltSweiler in ber eljajüifd;en ©raffcjiaft Rapoltßein

geboren, ©ein SSater, Stfann fJjilipp aug ©trafüburg, jlanb juerft aU £ofmeifter

beS jungen ©rafen ^bjlipp Subwig, bann aU dlafy unb Slrcbjoar in Rapoltfieiu-

fd)en Dienten. 211$ ^5at^e be$ jungen ©rafen mürbe ber Knabe wie jur 9tapolt*

ftein'fd)en Familie ge^örenb betrad}tet, unb wud)S fafl auf ben Knien ber jweiten

©attin (Sber^arbä, ber frommen 2lgatl>e, geb. ©räftn oon ©olm$, bie atö ib>em

SSater^aufe unb tyrer ipeimat^ (bem fäc$fifd}en SBoigtlanbe) frommen, flrengfird}lid;en

©inn in ba$ leid;tftnnigere Stfaf? »erpflanjte, Jjeran. 2)er Jammer, ber wäb>enb

be$ breifigjäbjrigen ReligionSfriegeS , befonberS na^ ber ©c^Iacb^t Ui üftörblingen

C1534), auf biefen ©egenben Uftttt, fiimmte ^m ftttli^en (£mjk, tub bie befferen

©emittier jur Sinle^r in i|»r 3"ner^, unb mar bie na<§brütfficb^e ^5rebigt confef=

ftoneKer 2)ulbfamfeit unb SSertra'gtic^feit. £>ie oielen Sßo^lt^aten, bie ber junge

©pener oon ber 9iabottfteimf^en ftamilie emtftng, erfüllten i^n mit ZieU unb

33ereb>ung gegen abelige ®ef4lecb>r, unb barauö, fomie m$ ber 23eföaftigung

feinet SSater$ erflart ft^> feine frü^jeitig ftc^ entroitielnbe Vorliebe für baö ©tubiam

Ur ^eratbif unb ©enealogie, ein ©tubium, bem er au# bann nic^t untreu mürbe,

at* er bie Saufba^n eine^ firc^Ii^en Reformators Utxat •). T>it ßenntnijfe, bie

er ftc^ in biefem ga^e ermarb, trugen ni$t menig Ui, feinen religiöfen 33efirebung«t

Eingang in bie oorne^men Greife ju oerfRaffen, ^m 13. Sebenäjabjre oerlor

©pener feine liebeooße Pflegerin, bie ©räfin 2tgat^e, unb biefer £ob erf(|ütterte

ben Knaben fo feb>, baf er um fein (Snbe bat unb no# gewaltiger »on ber irbifc^en

©itetfeit abgejogen würbe, ^n biefer ftiafrommen Richtung beftärfte i^n baö

fleißige Cefen ber S3ibel, bie oietfa^e SBefc^äftigung mit Sodann Slrnb« „wab>
rem S^rijlent^um" unb jwei au« bem Snglif^en überfe^ten a^cetifc^en ©Triften,

»iettei^t m$ bie Seetüre Sanierter ^rebigten, welche im Slfaf me|?r aU irgenbwo

*) SStr £aben öon ©fetter fotgenbe ba^in etnfdjlagige Serfe: Theatrum nobilitatis

Europaeae 1668, ba$ ©upplement baju 1673. Commentarius historicus in insignia

Beren. domus Saxonicael668; historiainsignium illustrium seu operis heraldici pars
specialis 1680. Der jweite Zfyeit ^ierju erhielt unter bem %\UU Insignium theori«

seu operis heraldici pars generalis.
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im proteftantt'fä)en £entfct)lanb befannt unb öerbrettet waren, ©eine erfle wiffen=

f$aftlict)e Silbung leitete ber Jpofprebiger »ort SRapoltftetn, 3oa$im ©tolle, ein

clafftfcb>gebilbeter 2J?ann unb eifriger ©eelforger, beffen ^rebigten unb fatect)etifcr)er

ttnterriä)t in ©pener'S SJtyjttf bie practifct)e 9?idjtung brauten, pünfje^n 3a$re

alt, bejog ©pener ba6 ©ymnaftum jn Qtolmar unb 1651 bie Unioerfttat ©traf»

bürg, roo er bei einem Dljeint wolmte. (5r betrieb t)ier »orjugäweife bie pt)ilo-

logifdjen ©tubien, »erlegte fict) ntit (£ifer auf bie orientalifä)en ©pracben, bebientc

flcb, fogar eine« Rabbiner« jur Srlernung be8 £t)almubifct)en unb 9?abbinifct)en ;

18 3at)re alt würbe er Sttagifter ber s)Jt)ilofopt)ie , unb nun erft 1654 begann er

ba$ eigentliche ©tubium ber ©otte$geler)rt£eit. 2Jon wefentlict)em (Sinfluffe auf

feine ganje t£eologifä)e 9>Jict}tung unb ©eftnnung waren bie Vorträge ber ^refefforett

©ebaflian ©$mtb unb Dannfjauer. Die ©unjl be« legten 9?apoltftein, beS

blinben unb frommen ©rafen 3^«" 3<»cob , »erfdjafftc it)m bie 2luf|tct)t über bie

an ber Unioerfttat ftubirenben jungen ^faljgrafen S^rt|!ian II. unb (jrnft 3<>$aMt

Sari »on IBirfenfelb unb baburet) bie nötigen ©ubftftensmtttel jur ^ortfefcuna,

feiner ©tubien unb ben 2Beg ju neuen 33efanntfä)aftett mit t)oct)»ornet)men Familien,

^m 3. 1659 begab er ftcb, nad> 33afel ju S3urtorf, um feine Kenntniffe in bett

orientalifct)en ©praä)en ju oeroofljtänbigen. Dann tn'elt er ftet) brei Monate itt

©enf auf unb t)atte bort Umgang mit bem ^rofeffor Theologiae 21 n ton £eger
f

einem gebornen Salbenfer, unb mit bem ^rebiger Sofyann oon Sababte

(f. b. Strt. Sababiften), buret) beffen erbauliche SBortra'ge er jtä) gan$ befonberS

angeregt füt)lte, weft)alb er au$ ungeachtet beffen fpäteren SSerirrungen , bie et

mißbilligte, biefe« Cannes immer mit Sichtung unb banfbarer iitbt gebaute, unb

noct) ju ftranffurt 1667 eine a$cetifct)e ©ct)rift befielben au$ bem ftranjöftfctyen t'n'S

$etttfct)e überfe^te. 3m 3. 1662 folgte er bem ©rafen ^apoltjtein nacb, ©tnttgart

jur 23ermat)lung einer würtembergiföen ^rinjefftn mit bem dürften oon DftfrieS»

lanb, ging fobann nact) bem Sunfct)e be« iperjog« (5bert)arb nact) Tübingen, unt

bort gef4>id)tlict)e Kollegien ju lefen, bie er aber bereits nact) einigen Monaten

aufgab, ba er ben 9?uf $u einem ^rebigtamte naä) ©trafburg erbjelt. Dort ange-

fommen, lehnte er aber nact) genauerer Kenntnisnahme bie tt)m angetragene ©teile

ab unb roibmete ftä) ^rioatftubien unb öffentlichen SBorlefungen , bic3 er 1663 auf

«Betrieb Dannb>uer« bie jweite ftreipfebt'gerjtelte ber ©tabt ert)ielt, bie, weil ot)ne

©eelforge, if>m 9flufe ju SSorlefungen über ©eföidjte, @eograpr)t'e unb folitif

lief, ju benen er nact) erlangtem tb>ologifct)em Doctorlmt 1664 auet) tt)eologifä)e

doflegien fügte. Der £ag feiner Promotion war jugleicb, ber feiner Trauung mit

©ufanna (Jrt)arbt oon ©trafbürg , mit ber er ftet) ot)ne oorl)erger)enbe Neigung,

einjt'g bem $at$e feiner Butter unb feinet D^eim« folgenb, aber jum bauernben

©egen oerbanb. ©eine reformatorifct)e SBirlfamfeit begann ertl in ber 3toict)$ftabt

granffurta. 3??., wo^in er wegen feinet ^rebiger-^ufeS im 3. 1666 aU erjht

Pfarrer unb ©enior beö geiftlicb>n 9)?ini|ierium6 Um. Diefe ©teKe war für eine

weitgreifenbe Sirffamleit auf religiöfem ®^kk wie gemacht. Senn gleiö) bie

bort t)errfd)enbe ©peculationSfuö)t unb bie in weitau6fet)enben £anbel$unternet)mtttt»

ßen aufget)enben Sejtrebungen eineö beträchtlichen 2:t)eile« ber S3ewot)ner granf-

furtS ben SBemü^ungen ©pener'« um eine oon ben Sitelfeiten ber SBelt abgejogene

^au«liö)e ©ittlic^feit unb innerliche grbmmigleit gerabeju t)inbernb in ben ©eg
treten muften; fo waren boeb; bie jatjlreict) befugten Steffen, ber Umfc^wung be«

«Bud)t)anbel«, bie 3Rä^e be« ^eici)«fammergericb;te« ju Se^lar unb bie in ber 2£ab>

unb Rrönnng^ätte ber Raifer periobifcb; wieberfet)renben SSerfammlungen ber r)öct)|^ett

Slrijtocratie aufere Umjtanbe, bie bei bem 23erfucb> einer religiöfen Reform unb

Sßiebergeburt fe^r fbrberlid) werben konnten. SSon biefem 5Wtttelpuncte Xeutfct)»

lanb« avi$ fonnten f\ä) bie neuen religiöfen 35e|trebungen am fä)neaften ben oer-

fä)iebenften ©tdnben aller teutfct)en protejtantifct)en Sanbe mitteilen. Ungeachtet

feinere fran3öftfct)e <B\ttt unb üppige ©enüffe, wie fte feine jweite ©tabt £eutfc§»

18*
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tanbS bamalS fannte , in ben ^ö^ertt Streifen grofieS ftttttc^eö aSerberSett erjeugt

Ratten; fo war bo# ttcc^ in bett mittleren bürgerlichen Greifen »iel altoäterlicb>r

frommer ©inn, unb eine mufterljafte ^olijct bielt öffentliche Ausartungen £intan.

Auferbem fafü ringsumher auf japofen ©ctylöffern unb £öfen ber ädjtefte teutfdje

SReictySabel, burcty bie unter ifjm b>rrfcbenbe ^änber=Streuung, burd) bie £)rangfale

beS breif?igiäb>igen Krieges unb bie Entftelmng übermächtiger teutfcb>r §ürjlen=

ibjimer in feinen äußeren SSer^ältniffen »ielfacty »eriummert unb batjer felbft außer-

halb eineS tieferen SBebürfniffeS , weldjeS boc$ audj bje unb ba jtc$ fegte, leichter

jugdngtic^ bem SKeije, einen flttlicb>religiöfen 3nf^"itt im Familienleben b>rju=

fetten. Au$ ber ftarl gefundene 2Bo$lflanb ber ^anbwerrer ber »ielen Keinen

©täbte in ben mittelfränfifcb>n
, $efftf$en u"b wefty|)äfifc$en ©auen unb ber Drucf,

ber auf ber länblid;en 23eöölferung in ben bortigen »ielfad; geseilten ©ebieten

Heiner 9teic$S§erren lag, »erbunben mit bem fcb>ermüt|>igett, felbßbefcb>ulid;en

G^arafter ber näheren, nörblicb] oom 9#ain woijnenben teutfcb>n ©tämme, mar einer

SRic^tung auSnelmienb günftig , meiere ein frommes ©tiflleben ^oc^fteöte unb bie

©emütb>r nic&t nur mit ben Hoffnungen eines belferen ^enfeitS, fonbern auo; einer

ttab> beoorftejjenben befferen bieffeitigen 3u?anft erfüllte. 3n folcb>r Umgebung

iegann ©pener fein feelforgerlic$eS SGBirfen befetjeiben unb rerftänbig
,

fern t>on

fifernbem Ungeftüm, aber unermübet unb beb>rrlicjj in Aufbecfung neuer 9)?ittel unb

SBege , wobur<§ eine ftttlicb>religiöfe $riftlicbe SQBiebergeburt eingeleitet werben

möchte. Er begnügte ftc^ ni$t, in feinen frebigten, hei benen er ftcj» jur Aufgabe

machte, §ö$ft einfach unb »erftänblicb" ju fprecb>n, auf ben lebe nbigen ©lauben

ju bringen , ber ftc§ in 2Berfen barjteßen muffe, fonbern er »erführe auc^ baS 23er

=

ßänbrnfj feiner ^rebigten, meines megen mangelhaften ^Religionsunterrichtes , ber

in ben lutb>rifcb>n ©emeinben £eutfc$lanbS bamalS fafi überall ben ©c^ulmeijfrrn

überlaffen war , auf grofj e £>inberniffe fließ, burc^ SJerpflanjung beS in ber fatboli»

fdjen Kircb> bur$ baS Eonctl »on Orient eingeführten ^nftituteS ber ßircb>nfatecb>

fationen auf lutb>rifcb>n 33oben ju erleichtern. Um jur 3?acb>iferung aufjuforbern,

begnügte er ftcb] nietyt bloß mit petfönlidjer 23ornabjne biefer fonntd'glicben State*

4>efen, bie anfangs nur »on ben jur erften Kommunion »orjubereitenben Kinbern

i>t\nä)t mürben, benen fi$ aber balb aueb aus freiem Antriebe Erwachsene juge»

feilten; fonbern er gab auety biefe feine Katecbj'SmuSöortrcoe in fragen unb Ant*

Worten unter bem £itel: Einfältige Erklärung ber ebrifelicben Sebre nac^

ter IDrbnung beS lleinen KatecbüSmi Sut^eri 1677 ^erauS. Auc^ ermirlte

er »on bem ^ranffurter SKagiflrate eine SSerorbnung megen Einführung ber bffent-

licb^en Konfirmation unb beS bamit »erbunbenen Unterrichtes. — Erfreut bureb, ben

Warmen Anteil, ben „ungefättigte ©eelen" aufer^alb ber öffentlichen ^erlunbigung

teS SBorteS ©otteS an frommen ^rioatbefpreeb^ungen unb gemeinfamen ^Bibel=

lefungen fanben, fe^te er im 3- 1670 bie fo berüchtigt geworbenen Collegia pie-

tatis in'S SCßerf. Da in biefe ^rioatjufammenfünfte leicht eine feparatiflifcb^e £en»

benj ftc^ einfc^leic^en fonnte, gab ©pener fein eigenes ©tubierjimmer baju b!er, unb

talb fanben fieb] %cute aller ©tänbe, ©ele^rte unb Ungelegte, Kaufleute unb ^anb=

Werfer, Scanner unb SBeiber jEeglic^en Alters ein, bie tljeilS, wie biefj hei ben grauen

Siegel war, nur ju^örten, t^eilS burc^ »ertraulirb> Unterrebung, jieboeb] o^ne Eontro-

»erfe, jur gegenfeitigen Erregung einer lebenbigeren grömmigfeit bünjuwirfen beflrebt

Waren. Eine äfmlic^e Einrichtung jur ^Jrioaterbauung ber in bem geiftlicb^en £eben

gortgefdjrittenen befianb längft in ber fat§olifcb>n Kirche 3t«^'enS unb $xantxei$$
f

bort feit ber jweiten Hälfte beS 16. 3<ib>lmnbertS
f fax feit ber erfreu $älfte beö

17. 3<>MunbertS. S^ur »erhielten ftcb^ bie Erwecften in ben Dratorien beS %
^^ilippuS ^eri Cf. b. A.) unb beS fetex S3eruüe Cf- b. A.) auSfcb;lief lieb; reeeptit).

S5orwiegenb war biefü wo^l auc^ in ben ©pener'fc^en ^auSoerfammlungen ber gaU,

tn benen SWontagS bie ©onntagSprebigt wieber^olt bureb;gegangen würbe, unb 2)iitt=

ippc^s bie SSibellefung in ber Art jiattfanb, baf ©pener irgenb ein Eapitel be^
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91. Sejkment«, ba« an ber föeifje war, juerft abfa«, bann ju jfebem einjelnett

SSerfe feine 33emerfungen , (Jrftärungen unb (ärmaljnuttgen beifügte
, hierauf inne-

hielt, ob nid)t irgenb 3 entflnfe etmtö »orjubringen |>atte, unb wenn aße« fä)wieg, 51t

bem nää)jten SSerfe überging, unb fo biö jum (Jnbe be« Sapttelö fortfuhr, dt
erklärte in biefer SBeife bie (Joangelien be« 9D?att^äuö, Suca« unb ^«nne«, unb

er lief fiä) befonber« angelegen fein, wo irgenbwie Stntaf war, bie Vorurteile ja

befämpfen, al« ob aufjer bem 23efuä)e be« öffentlichen ©otte«bienfte« ein äufi er-

liefe« ehrbare« Seben genüge unb al« ob e« in biefer Stitlifytzit wegen 93er-

berbtljeit ber menfä)Iiä)en Statur unmögtiä) fei, ba« Seben naä) ben Vor-

griffen (übjrifK einjuri^ten unb ber ©ünbe ju entfagen. — Von £ag $u £ag bie

©ebredjen ber lut^erif^en $irä)e tiefer fü^lenb, fluttete ©pener im 3- 1675 in

ber Vorrebe jur neuen 2lu«gabe ber 2lrnb'fä)en ^ojh'tte Cf- b. Art. Slrnb) fei«

ganje« #erj über bie grofje Angelegenheit au«. 2)iefe Vorrebe erfd)ien unter beut

Züel: Pia desideria fpäter aud) feparat unb würbe 1678 oon ©pener fetbft in ba$

8ateinifä)e überfefct. £>ie Jpauptmomente biefer Schrift waren außer bem 2Bunfä)e

ber Verbreitung ber frommen £>au«oerfammTungen naä) bem Vorbitbe ber apoftoli^

fä)en ßirc^e bie 2lufria)tung unb Uebung eine« Saienprieftert^um« neben unb in

Unterorbnung unter ba« öffentliche Sttinifterium ; bie (5infä)ärfung ber £et)re, bajjl e«i

mit bem Sßtffen im (Triftent|mm niä)t genug fei; ba« ©ringen auf eine anbete

33ilbung ber ^rebiger auf ©ä)ulen unb Unioerfttdten, weil fonfl C^ne Uebung eineS

gottfetigen Seben«) nur eine ^fjitofopbje »on göttlichen Singen, aber feine int

Kitytt be« £1. ©eifte« erlernte Geologie entfiele. Sftur bie au«gejeiä)uetften (Jan-

bibaten be« ^rebigtamte« fottten in ber ^olemif eingeweiht werben, biefe mögliä)ft

befd)ränft unb bie Geologie wieber jur apoftolifä)en Einfalt jurücfgefü&rt werben,

wa« man am befkn erreichen würbe, wenn man ben ©tubierenben bie ©Triften
£auter'«, be« £t)oma« »on Kempi« unb „bie teutföe Sttjeotogie" in bie £änbe
gäbe, unb wenn oon it)nen unter Leitung eine« frommen Geologen ba« 91. Stefla-

ment unter 2lu«fä)tufü alter ©ele^rfamfeit jur btojjen Erbauung getefen würbe. (£itt

anberer Vorfä)lag, mit bem ©pener £eroortrat, betraf bie einfältige Verfünbiguna;

be« 2Borte« ©orte« in ^rebigten , Vermeibung ber (Sudji
,

feine ©eleb^rfamfeit

glänjen ju taffen , ober buret) jierlictje 3«f«tnmenfügung unb funjlrei^e 2)iöpofttioit

unb regelrechte Slbgemeffen^eit alter Xfytilt oratorifctyeS Auffegen ju machen. 2)en

©t^tufl machte bie Srmab^nung, ben inneren SDfenfc^en au« bem ©c^tafe ju weefen.

2)er Erfolg biefe« Söücftfein« war erftaunlic^; bie meinen SSorfclIäge würben mit

33eifatt aufgenommen, felbjl fpdtere ©egner ©pener'«, xok 3- 33- Sarpjoo unb)

Abraham Satott, bezeugten brieflieb, i^re Sö^^mung, wenn aud) nieb^t unbefcb,rdnft;

benn bie Meinung ©pener'« oon einer in SDcaffe beoorfleb,enben ©efe^rung ber

3uben at« SSorbebingung be« ^errlicb.en Sfaic^e« S^rifli auf Srben erregte fetyott

bamatö 33eben!en ; aueb, fpraä) man ben SOßunfc^ nacb, einer Verlegung ber Collegia

pietatis in bie Kirnen a\x^ , bamit auf biefe Sßeife feparatijÜfc^e Stenbenjen ^intan-

ge^alten würben, ^n »erfc^iebenen ©egenben be« tut§erifü)en 2;eutfcb,fattb« ging

man fofort jur 2lu«füf?rung einjelner 2Sorfc$ldge ©pener'«. @o j. SB. würben \xm

biefe £tit ju ©armflabt, ju ©t^weinefurt
,

3tt 9?otf>enburg Jpau«oerfammtunge»
in'« 2ßerf gefegt, in teuerer ©tabt, bann ^u ä0inb«^eim, ju ^fiingen unb Ulm
bie fatedjetifctyen Hebungen eingeführt, bie auo) furj banac^ bureb, ein @efe$ für ba«;

ganje iperjogt^um ÜÖürtemberg angeorbnet warben. Aber e« begannen auety balb

bie Verbdcb,tigungen
, tytiit oon bürgern granlfurt« au«ge$enb, bie fto) burc^ Stö-

rung „ibjrer ^eif^tiä)en ©ic^erb^ett" unangenehm berührt fügten, t^eit« »on ©eifl-

Ii$en erhoben, bie bureb, ©pener'« Klagen getroffen waren, ba« weiche $olfUr ib^rer

trägen Ortb.oborie nic$t oertaffen woflten, unb au« ftard&t, bap bie grantfurt'fc^ett

Neuerungen auo) in i^re Greife eingreifen tonnten, auf Abwehr fannen. 93alb bjef}

e«, Jranffurt wimmele oon Duäfern unb Sababiften, Ui benen »ottfommene ©emeiu-

fa)aft ber ©üter jtattftnbe, in bereu SSerfammlungen SD^an« unb SBeib ptebigtenr
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bte griecfcifcb, unb Ijebrdifcb, lernten , aber aucb, abamitifctjen g;re»el trieben. ©pener

$ielt e$ für tiöt^tg, btefe abenteuerlich oerldumberifc&en ©erücbte in einem an einen

auätänbifdjen Geologen gerichteten ©enbfcbjeifcen 1677 ju miberlegen. ^n Darm*
flabt, wo £ubwig VI. burcb, beffen Qdattin $U\aUfy Dorothea, £ocbter be$

frommen @rnjt »on @ot|>a, ber refigiöfen Stiftung jugdngticb, mar, maren bie 23or-

fcb^dge ©penerS »on bem £)ber|>ofprebiger 2flenjer anfangt freubig begrübt worben.

Slucb, |>atte ftcb, ein grofjer Streit ber Uniöerfttat ©iefen bafür erflärt. 2IIS aber

ber ©penerianer SEßinfler burcb, Eröffnung »on ^auöanbacb.ten bem Sßirfen beg

JDberljofprebigerg Eintrag ju tb,un föien, »erwanbelte ftcb, biefer in ©penerg bittet'

flen ©egner unb ermirfte ein lanbgrdfücbeg Decret, welches tie Collegia pietaüs

verbot 1678. 3" 2D?enjer$ geinbfeligfeiten gefeilte fi$ eine SSerfofgung, meiere

einen feiner eifrigen 2lnl>änßer, feinen ©djwager JporbiuS, ^nfpector ju £rar*

fcaety in ber bem ^fafjgrafen Sbjrijlian II. »on 23irfenfelb gehörigen ©raffctyaft

©pon^eim 1679 traf. 3« ©penerS ©tellung in granffurt felbfc festen bebrobj, ba

ber (Senat beunruhigt burcb, bie fetytimmen ©erücbte unb aufgebet burcb eine unter

SftenjerS QFinflüffen fle^enbe Partei in ber ©tabt eine ©rweefte ©penerS, ein abe*

Jt'geS ^rdulein, au$ ber ©tobt »erwieä unb, als? »on „bem geifHictyen ^riefkrt^um",

eine ©cbjift, bie im 3- *677 ^n Um 23ater be$ ^>ieii£mu$ ber »erunglimpfenben

SBefdjulbigungen feiner ©egner megen, aU wolle er ba$ öffentliche Üftiniflerium beS

2Borte$ burcb, ein 8ateuprieftert$um t-erbrdngen, »erfafüt worben war, eine zweite

Sluftage erfcfeinen füllte, bie gorberung jMte, bag 33üd;lein müfte früher ber

Genfur einer Uni&erftiät unterjogen werben. 3um ©lücfe ßanben gegen biefe gor-

berung ©penerS Kollegen auf unb ftarb balb banacb, ber ©c^ürer 33alt$afar Qttenjer

1679. 2)ie pietißifctye SRicljtuug entwictelte ftcb, fofort ungebjnbert in bem Darm»
fiäbtifc^en, jumal nach, bem Stöbe be$ Canbgrafen Subwig VI. bie fromme @li-

fabetb, Dorothea im üftamen t|>re$ minberid^rigen ©o^neö Subwig (Smfi bie »or»

munbfc&aftticlje Regierung führte. 2tber bie einmal inö publicum geworfenen 58er»

bäcbjigungen ftarben ni$t au$. ©pener^ ©cb.üler Ratten nietyt bie umftcb,tige Wfiäfo

gung ib,re$ 9)?eifier$, ber SWeifler felber |>atte ju menig Energie gegenüber feinen

Sln^dngern. Die fcb.laffe Seife, in ber er ftcb, gegen bie bamal$ überalt auftauchen»

ben afterm^ifc^en ©c^tedrmer auöfpracb,, feine Seigerung über 3«c^ SSö^me'^

©cfriften Cf- b. St.), ber DueKe ber meiften bamaligen aftermipflifcb, fectirerifc^en

Meinungen, baS SSerbammunggurtb^eil ju fällen, ber Umfbnb, ba^ er mit 33r ecf=-

ling Cf- ©ic^teO im 33riefroecb,fel jknb unb ftc|> nicb,t freute, baö ©ute, »a§
er iu beffen unb SJetfe'S ©c^riften angetroffen, anjuerfennen, ferner ba^ er

^3oiret, ber»or biefer jur 33ourignon Cf- b. 21.) gegangen, Ui ft^> in granffurt

gefe^en, fein bereite berührtes SSer^alten gegen Sababie Cf- b. 21.), oerbunben mit

ben ^Bewegungen, meiere bereite aller Drten auS 2Inlaf feiner ©c^rifte"n unb ber

SSortrdge feiner Sln^anger entflanben, mujjten if>n Ui allen flreng lut^erifcb, Drt^o-
boyen aueb] in ben SSerbac^t unreiner Se^re bringen. 23ereitS machten felbjl milber

geftnnte ©egner ©penern ben SBormurf, er oerringere bie Kraft beö ©laubenö auf

Stoßen ber 2ßerfe, feb^d^e ba$ neue Sejiament ^ö^er oW ba$ alte, begünfJige mit

^)orbiu$ ben ©^ncretiSmuS , »erleite jur @eringfc$ä§ung bes? geifüicb.en ©tanbe^
«nb fei abftc&tlicb, ober unabft^tlic^ ber ©tifter einer feparatiflifc^en ©ecte d^nlic^

ber ber englifcb^en Dudfer. 2le^nlic|e SBefcb.ulbigungen mürben in einer ©cb^rift beS

SWorb^aufenfcb^en Diacon^ @. e. 25ilfelb, bie ben Stiel Theosophia Horbio-
Speneriana führte, au^gefproeb^en. ©a biefe ©ebrift befonber^ ber ©penerfeben 2ln*

ftebt, ma^re Geologie fönne oljne befonbere @rleucb,tung beö \)t ©etfie« niebt

erlernt »erben, ju 2tiU ging, fo marb ©pener oeranlafjt, biefem 33uc^e eine

©c^rift größeren Umfanget in jtoei feilen entgegenjufefcen. ©ie fyattt bie Ueber-

febrift: „Die allgemeine ©otte^geia^rt^eit aller gläubigen (S&rijlen unb recb,tf#affenett

St^eologen". Die 2ßiberlegung war fo gelungen, bafr Dilfelb fcb.toieg. 2lber ©pener
fonnte ftc^ biefe^ ©iege^ nicht lange freuen; benn balb banacb traf ibjt einer ber
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em»finblic$flen ©c$tdge, inbem in feiner eigenen ©emeinbe unb unter feinen eigenen

Rangern fcparatifiifc^e 23efhebungen ft$ jeigten. Er fuc$te benfeiten m$t nur

bur# na$brücflic§e raünbfictye Ermahnungen unb Belehrungen, fonbern auefc burc$

einen im 3. 1684 »eröffentlicfcten .Stractat : „Die klagen über baS »erborbene

E$riflent£um regten ©ebrauet) unb 2ftifftrauc§" atyitwetyren. Er fut^te barin j«

jeigen, bafj bie lut$ertfcb,e 9ieligion$gemeinfc$aft ungeachtet t^rer »erborbenen 3tt-

ftänbe bcd> bie wab,re ftc$tbare £irc§e, »eil fle bie richtige 8e$re, bie rechte Ver-

waltung ber ©acramente unb einen auf ©runb beö E»angeliumS rU&enben ©otteS-

bienfl jjabe. Er forberte aber bie Dbrigfeiten unb ©eiftli^en jur 2Biebererftattuug

ber bem brüten ©tanbe Cben einfachen Saien} entjogenen fir#lict)en 9ted)te auf.

Um ben Schein ber 23egünfh'gung be$ ©e»arati£mu$ ju »ermeiben, tjatte er bereits

1682 bie »on »ielen ©eiten fd)on lange gewünfcfyte Verlegung ber collegia pietatis

ttt bie Äir<$e »on bem gtanffurter 2flagiftrate erwirft, er fyatte eben barum beu

Sßorfc^lag eines greunbeS jur Errichtung einer % SiebeSgefeftföaft unb, ben Ein-

tritt in bie »on bem ©c^warjburgiföen 3uriflen 2lf>ag*>eru$ ftritfdj geftiftete „$ra<$t*

fcringenbe 3efuögefeHf<^aft", obwohl er i$re 3wecfe billigte, abgelehnt, bie ^ri»at=

communion neben ber öffentlichen wiberratljen. Sluct) einer anbern Uebertreibung

feiner 21nftd)ten »on ber SSiebergeburt, nämtidj ber Meinung, als ob jeber Ebjrift

bureb, einen feueren 33 u f t a m » f , b. £. bur^ eine an SSerjweiflung grenjenbe SReuc

gu bem befeligenben ©enuffe ber göttlichen ©nabe $inburct)bringen muffe, war er

mit allem Ernfie entgegengetreten. Sitte biefe Sprengungen waren aber m'c&t im

©tanbe einen fcljeil feiner 2lnb,dnger »on ber abföüfftgen S3a§n jurücfju^alten , w
welche fie Ui t'^rer entfmfiafKf^en ©emütb^art unb bem immer jäheren SGßibcrftartbe

ber ©egner ©»enerä unb Ui bem Mangel einer unbejweifelbaren firc&t. Sluctorität

getrieben würben, fietiftiföer §>o<$mutt), Verachtung be$ geifUic^en ©tanbeS, con*

fefftoncller 3nbtfferentis?mu$, ent^uftafh'föe Träumerei unb fanatifc^e Verjücfuna,

Wucherte immer meb,r in Greifen, bie urfprünglicb, tyxe Anregung »on ©»euer erlangt

Ratten, bo$ traten biefe Entartungen erfl wäfjrenb beö Aufenthaltes beS Reforma-

tors ju £)reöben in bie Deffentlicbjeit. ©egen Enbe feiner Birffamfeit ju ftranf-

fürt wollte ©»euer aud> einlettenbe ©dritte ju bem großen erwarteten umwäljeu-

ben Ereigniffe ber Befefnrung beö jübifdjen VolfeS machen. Er fleHte an ben

granffurter 9ttagiffrat baS Slnfinnen, eS wöge iljm Qeflatttt werben, jdtjrtic^ 3—4
2flal ben ifraelitiföen Einwohnern in öffentlichen ^rebigten baS E»angelium ju

»erfünbigen
,

ju ber Sln^örung biefer Vorträge feilten bie Suben jwangöweife »er-

halten werben. 3m 3. 1686 traf ifjn tok bamatS, att er na# gran!furt gejogeu

würbe , ungefuc^t ber 9tuf ju ber einflufreict)f^en firc^liä)en ©teHung in ben ä)ur-

fäc^ftfe^en Sanben, baju emtfo^len burc^ einen feiner wärmten ftreunbe %$ät Subwig

^rei^err »on ©eefenborf bem E§urfürflen 34ann ©eorg III., bem er bur# eine

Erläuterung beS fdc^ftf^en 2Öö»»enö unb aW ^rebiger »on ^ranffurt ^er rü^mlic^

fcefannt war. 2Öie früher in ©trafbürg, fo legte er auef) je$t bie Entfc^eibung

über ben c^urfd^fifc^en Antrag in bie Spanb be« 3)?agifJrat3 »on ^ranffurt unb a\$

biefer bie 33eflimmung ablehnte , würbe ba^ @utait)ten »on fünf Geologen, wo^nenb

an »erfc^iebenen Orten, eingeholt. Erft alö biefe einmütig ben 9?uf für göttlich

erfldrt Ratten, na^m er bie angetragenen Slemter eine^ Dber§of»rebiger^ , ÜBeic&t*

»ater«, fiirc^enrat^e^ unb Dberconftfroriataffefforg in einem mit würbigem gret-

mutb,e »erfaßten ©^reiben, an ben Et)urfürjten gerietet, an. Er föieb bewegten

^)erjen« »on einer ©emeinbe, ber er jwanjig $a1)xe »orgeftanben. ©eine ^reunbe,

beren er befonberS »iele in beu »orne^men Familien , namentlich in ben £äufertt

©olmö, ©tolberg, 3fenburg, ^)anau, SSitgenflein , Seiningen=2Befterburg jd^lte,

fa^en i^n ungern Reiben. Obgleich anfangt felbft »on ben fä^fifäen ©eipe^en

mit SSere^rung aufgenommen, mufte ber grembling boc§ balb feine Hoffnungen

bebeutenb ^erabftimmen, alö er bie trofllofen firc§li$en 3upnbe ©ac^fenö in ber

9ffäf)e betrachtete. 2)ie ^o^fc^ulen Wittenberg unb Seipjig waren bie S3otlwerfe
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jene« flarren lutb>rifcb>n ftormali«mu« , tt)te er ftc$ in ben testen 3eiten ?utb>r«,

befonber« aber na<$ ben fpnergijtifc^en unb fröptocaloiniflifäen ©treitigfeiten ja

entwickeln angefangen unb burd> ein »olle« 3<*$*l>unbert trabitionefl ft<!(> fortgepflanjt

b>tte. Aud) bie ©eelforg«geifHid)feit
,

gebilbet auf biefen Schulen unb vor Ottern

befliffen, ihren jeitlicb>n SKufcen ju wahren, b>tte geringen ©inn für ©pener« 33c-

flrebungen um ein lebe nb ige« £b>iflent§um. Unter folgen SSerljältniffen ging

ber Dberb>fprebtger jtetnlic^ »orftc&tig ju Sßerle. Er wagte in £)re«ben nietyt bte

$au«anbackten einjuric^ten, woju übrigen« aud) bte traurigen Erfahrungen wdb>enb

ber testen Qtit feine« frankfurter Aufenthalte« nid)t einlabenb waren. Er befdjranfte

ftc$ anfang« barauf, in ^5rebigten „ber falfch>n pl>arifäifd}ett ©ere<$ttgfeit" ju Öeib

ju getjen, bie Kate($i«mu«leb>e in ©ang ju fefcen, wa« i^m aber ben Unwillen ber

übrigen ^rebiger ju 35re«ben jujog. ©od) gelang e« ifmt, burä) eine Sanbtag«»

prebigt von ben Canbjtdnben ben 33efdjlufj ju erwirfen, burdj welchen bie fonntäg*

liefen i?ated?ifationen in gan$ ©achten geboten würben. Aud; ber ^rebigerunter-

ridjt ber Eonftrmanben würbe von if)m burdjgefefct, wobei ifjn befonber« feine

warnte 33ereb>erin, bie Eb>rfürfh'n Anna ©opln'e, unterste. £>ie bebeutenbfte

äSirffamfeit , bie ftd; ©pener in ©reiben verfd;affte, ging au« von feinen bafelbfl

gehaltenen ^rebigten. ©eine einfadje unb erbauliche Art, ba« Evangelium ju pre»

bigen, ßad; feb> von ber im Sanbe üblid) geworbenen fehlerhaften ^rebigtmetbobe

ab, in ber über ber bogmatif^en Eontroverfe bie Sttoral ju furj fam unb gefetymaef*

lofe eregetifdje unb rb>torifd)e ßünfteleien bie ©teile ber jum ^erjen ge^enben

33erebtfamfett unb practifc^er fruchtbarer Erflärung ber ©etyrift vertraten. 2)a«

Auffeijen, welche« fte Anfang« erregten, ging halb in S3eifatt unb 93ewunberung

über unb ©pener würbe von allen ©eiten gebrdngt, biefe ßanjelvorträge bem Drucfe

ju übergeben, ©o erfd)ienen feit bem 3- 1688 brei 3<>bjgänge unter bem £itel:

„3Me evangelifcb> ©tauben«leb>e , bie evangelifd)en £eben«pflid;ten , bet evangelifd)e

©lauben«trofl.
a

Aujüerbem war er unermüblid) bejtrebt, foweit e« feine ©tettung

gemattete, burd) Anbahnung eine« fruchtbareren ©tubium« ber £b>ologie auf bie

Sßilbung fünftiger ©eelforger ju wirfen. ^n biefer 33ejieb>ng würbe er von jwet

^privatbocenten ber Geologie ju Seipjig Anguß £ ermann ^ranfe Cf- b. 51.)

unb *$aul Anton, ju benen ftd) batb ein britter im Söunbe 3- S- ©c^abe gefeilte,

mächtig unterftü^t. 2>iefe Ratten no$ »or ber Anfunft ©pener« bereit« in\ Sinter

1686, aber wo$l ni$t o^ne bie allgemeine Anregung »on ^ran?furt ^er, wo ber

SSater be« ^3ieti«mu« feit bem ©ommer be« 3ctb>e« 1676 Ui ftd) aufer ben §a\x$*

anbauten mit einigen ©tubenten unb Qfanbibaten ber S^eologie bie practifc^e 33ibel*

lefung ju betreiben pflegte, ein fogenannte« Collegium philobiblicum in'« %tbm
gerufen, in welchem ftrebfamere jüngere Scanner ber größeren Einbringlic^feit willen

ft<$ ber teutfe^en ©prac^e bebienten. AI« bie Wtxtytit unb ber Erfolg tn'ele ^eilne^-

mer b>ran$og, er^ob ftc^ ber S^eib ber älteren 3n$«&er ber t^eologifc^en_ 2eb>jtüble.

©ie »erbreiteten ba« ©erüc^t einer neuen ©ecte fo nac^brücflic^, bafj fc^on im 3- 1689

eine Unterfuc^ung über bie abweic^enber Seljre »erbde^tigen SPcagifler eingeleitet

würbe , welche , obgleich günjüg au«faUenb , boc^ bem ©tifter be« $>ieti«mu« bie

Rränfung jujog, bafj bie t^eologifc^en ^acultdten 3U Seipjig unb SGBittenberg bie

Eonventifel, an benen ftd? auc^ fc|lic|te 23ürger erbauten, al« bejüc^tigt, pieti^ifc^e

3rrleb>e ju verbreiten, förmlich unterfagten. Der eigentliche Anpifter biefer feinb=-

feiigen ^Bewegungen war ber Seipjiger frofeffor 3^««« S3enebict Earpjoo

Cf. b. A.), beffen alter ©roll von ber Berufung ©pener« jur £)berb>fprebt'gerfielle

^erflammenb bureb^ einen neuerlic^fl erfcbj'enenen ^raetat be« Raupte« ber ^ietifteu

de impedimentis studii theologici noc§ flärfer erregt worben war. Kulm gemacht

burc^ bie Ungnabe be« £§urfürjten, welcbe biefen feit 1689 getroffen b>tte (©pener

fyattt, al« am £ofe felbjt an einem allgemeinen S3uj3tage weltliche Sujlbarfeiteu

nic^t au«gefe$t würben, feine« Amte« gehalten, bem E^urfürften fcbriftlic^e befc^ei-

bene SJorftettungen ju machen), brac^ er in frebigten unb in Programme», bie er
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im tarnen ber Unioerfttät au«ge$en tief, gegen ** fyrtifon «»^ ©pener, o$ne

aber tiefen ju nennen, 1690 unb 1691 auf ba« «Bittere lo«, et fajjte alle«, wa«

6i«b,er mit ober ofme ©runb über bie fogenannten $tettflen (f. b. 21.} »erbreitet werben,

ttnb maö tynen irgenbwo £ntt}uftajttf$e« unb ftanatifdje« aufgebürbet Würben war,

jufammen. 3§m jur <Seitt jtanb SSatentin 2Uberti, ^rofeffor ber ^ilofopbje,

ber ftd;, »ie fein Qtoflege bur<§ ben Zxactat de impedimentis studii theologici

befonber« getroffen füllte unb feine 2Biffenfc$aft 9 eÖcn ct
'

e pktifliföt 23ernac$läfft-

gung ju retten befliffen war. Vergeben« bemühte fi# ©pener bie entfknbeneu

Differenjen au«juglei$en unb bie tjarten Ebicte ber Regierung jurücfju^alten. £>ie

antiptetijttft^e fartei jog faft bie gefammte ©eiftlidtfeit be« Sanbe« unb balb auc$

bie meiften Geologen be« nörbtic^en £eutfc&,lanb« in if>ren 25unb. 2)ie na^en

SBejie^ungen ©pener« unb ftranfe'« ju bem Süneburgtföen ©uperintenbenten , bem

Gbjltaften 3ot). Bill), f eterfen (f. b. 21.) unb bie ft<$ »om 3. 1691 wieber-

$olenben gröfjtentljeil« auf ba« taufenbjäbjige SReify bejie^enben ©eftc&te, Offen-

barungen, Entzückungen mehrerer pietifHfc6,en §rauen«perfonen, be« ^räulein« SÄofa-

munba Suliana »on 2lffeburg au« bem 9ttagbeburgifc§en , einer 9)?agb in

Erfurt 2lnna Sflaria ©c$ud>art, ber Dueblinburgerin ÜÄagbalena EIri#,

ber äSlutföwifceun 21nna E»a Sacob, welche bie l>t. ©reifaltigfeit felbft geflaut

£aben wollte, ber würtembergifcb,en ffeubopropb,etin Eljrifh'na Regina 33 aber,

ber Sübederin 2lbel$. ©iböJla ©c$warj, ber £alberfHbtifd>en Eat^arina
unb ber2lnna9ttargaret$a3a£n bafelbß gaben bjnlängli^en Stoff ju neuen

SBef^ulbtgungen unb nährten ben 23erbact)t einer entl>uftafcifct}en unb c§iliaflifc&en 9?ic$-

tung ber gefammten ganger ©pener«. 2>ie ©teßung be« djurfäc$fif<$en £>ber-

$ofprebiger« würbe immer unleiblic^er, ber £t)urfürft batte ifjn feit 1689 al« 33eic$t-

»ater gemieben. 3m 3- 1691 ber unbef^eibenen SDWttjeilung be« jarten 33rief-'

»erfebjre« in oben berührter Angelegenheit beföulbigt, erhielt er bie 2lufforberung,

feine Enttaffung ju begehren. 211« er fi# entfcfyieben weigerte, ben 2lbf$ieb felber

ju nehmen, weil er auf einen göttlichen 9iuf nac$ £>re«ben gegangen, bewirkte man
bie Erneuerung eine« fcjjon »or $a§xtn ergangenen 9?ufe« nac$ 33 erlin. $m
3Wärj 1691 würbe ©pener feine« £>ienj!e« entlaffen jum grofen Seibwefen ber

frommen Et}urfürflin. Siewo^t ©pener in £>re«ben befonber« auf fcpct)te S5ür=-

ger«leute wirfte
, fo ging bo$ a\xü) feine 2lnwefen$eit in ben fd^ftf^en Sanbern bei

ber Slrißocratie nic^t fpurlo« oorüber, wie bief ber oertraulicb,e 33riefwec^fel , in

welkem er mit ben ©olm«»©onnewatbe, ben S3arut^, teufen, @c§ön-
^ ur Ö en f 3i«$euborfen, ©er«borfen unb ^riefen Uuh, ^inldnglic^ be-

jeugt. ©pener trat im 3uni 1691 fein befc^eibene« 2lmt at« ^ropft ber Nicolai»

fir^e unb (^urfürj!t. Kirc&enratt) in 33 erlin an. ©eine aOSirtfamfeit war eine

gefegnete, er fanb bie 3#dnbe ber märfifc^4ut^erif^en Kirche beffer, al« er erwar-

tet fyatte, bie religiöfen ©egenfä^e (2utf)ertl)um unb Sal»ini«mu«) , welct)e ju An-
fang biefe« S^^^unbert« bie branbenburgiföe %flaxt jum 2;ummelpla^e leibenfct)afta

lieber confefftonetter ©treitigfeiten gemalt Ratten, waren abgeßumpft. 2lu^ i)<xttz

er ni$t auf ben ipof einjuwirfen, wo ^racbjiiebe , Sitelfeit, 2Sergnügung«fu^t unb

frioole franjöftf^e <Bittc ^errf^ten; benn ba« branbenburgifdpe prPett^«w^ »ä*
feit 3ot)ann @igi«munb reformirt. Sr ^ütete ft<$ au(^ weife »or jebem Uebergriffe

unb fanb in feiner fleinen anbät|tigen unb erbauung«fät}igen ©emeinbe hinlängliche

33efriebigung unb So^n. Sr $atte an bem au« Ceipjig »erfc$eu$ten 5D?agijler ©dt)abe

einen eifrigen Mitarbeiter, boc^ matten fte feinen S3erfuc§, bie ^du«lic^en Anbauten
anjufleUen, wofür Ui ber grofen 9?üc$temt)eit ber 33erliner 33e»ölferung hin
öebei^Iic^er 33oben war. ©pener würbe fo rubjg unb freubig bie grüßte feiner

fonft oieifac^en 5tt)dtigfeit genoffen $aben, wäre er nic^t gerabe nacb, feinem Abjuge
t>on ©ac^fen unaufhörlich »on SBiberfac^ern angegriffen worben. Unter biefe gehörte

befonber« Ma9 er in Hamburg unb ©c^elwig, Pfarrer unb diectox ju Danjig.

©ein eifrigfler ©c^üler granfe würbe 1691 au« bem mainjifc^en Erfurt »ertriebeu,
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.in ipeffencaffet würben bte §au$anbact)ten unterfaßt, 1692 folgte ein ät)ntic$

Verbot für baS 33raunfcb>eigtfdje, bann ein meiningifc&eS unb f<$warjburgifct;e$,

enblid) ein fdjwebifäeS für Sommern 1692—1694. Unter folgen 23erf;ältniffen

fanb ftct) fetbft bte ©penern $olbe $urbranbenburgifct;e Regierung bewogen, wenig*

jtenS bte 23ü$er SBölmte'S, SBrecfling'S, ©^wenffelb'S unb anberer ju unterfagen.

Slot fdjlimmjlen jlanb e$ nttt ber ©pener'fdjen ©a$e tn Hamburg. ®a$tn waren

ber ©ctywager ©penerS $orbtu$ unb ein anberer Anhänger beffelben Sin t ler aU
Pfarrer berufen werben 1685 unb Rattert bort Collegia pietatis mit(£rfolg ju ©tanbe

gebraut. Da roarb int 3. 1687 3o$ann 5*tebri4 Üttaöer, früher ©uperin»

tenbent unb frofeffor ber Geologie ju Wittenberg, oon ©pener einmal amtlich »er-

Te$t. ©elet;rt, aber ungefhtm unb $errfctjfüct;tig
,
ju bent furchtlos, 2eib unb Seben

baran fefcenb für baS, roaö er für bie 2Bat;rt;eit t;ielt, gab er baburcty, baf er 1690

bte gorberung beS ©eniorS ©djulje, alle ^5rebiger fottten eine SibeSformel: nidjt

»on ben fymbolifc&en SBüc^ern abjuweidjen, ben gröberen unb feineren Gtt;iIiaSmu$

ju »erbammen unb jt<$ alter Neuerungen ju ©unjten einer angeblichen SSerbefferung

beS GtfcriftenttyumS ju enthalten, heftig unterste unb oon ber ßanjel, als bie

©penerianifct;en ^Jrebiger ftct; weigerten bie GEibeSformet ju untertreiben, gegen

ben ^SietiSmuS toSbonnerte, Slnjiof ju ben fpäteren tumultuarifcfjen Auftritten. 25ie

£>a$wifct)enutnft ©penerS lenfte wot)t äunäcbfl: ben titerarifctyen ©treit auf biefen,

ober als JporbiuS 1693 eine ©#rift ^oiretS an feine greunbe »erteilte, brac$

bie üon Sfta^er aufgeregte Sutt) beS ^öbefS gegen biefen 23egünju'ger ber ©<§warm*

geijler toS. SporbiuS muffe innerhalb 24 ©tunben bie ©tabt räumen, als eS jwt=

fdjen beiben f arteten ju einem blutigen ©trafenfampfe 1694 gefommen war.

2)iefe ©törung beS SReic^SfriebenS führte rootjl eine Unterfu^ung gerbet', aber ber

'Urheber berfefben entjog fiel; bur# bie %\nti)t 1701 in baS fc^roebifc^e ^ommern,

wo er alö ©eneralfuperintenbent über Sommern unb 3tugen unb als ^räfeS beS

bortigen SonftftoriumS ben fampf gegen ben ^iett'SmuS unermübet fortfe^te. Um
biefelbe Seit, als bie blutige Verfolgung ber ^ietijkn in Hamburg ßattfanb, lief

ber anbere, ber Spauptgegner ©pener'S, © et; et w ig, baS Itinerarium anlipietisücum

erfcfjeinen C1695), pietijh'fc$er ©eitS proooeirt buret) bte 2fnfc$ulbigung , er t;abe

jur ^u^an^tbrin^nn^ £ *ner öntipietiflif^en Siga ganj £eutfct)tanb burctjreiSt. 2)iefe

©ctjrtft probte oon attertjanb.boStjaften SBemerfungen, 3Jcarc$en unb 33ef$ulbigungen

über bie Srwecften in oerfct;iebenen ©täbten. (Jinen neuen ©toff ju ©treitigfeiten

unb 2fnfcb>lbigungen lieferte bie 2lrt unb Seife, wie ber berliner SSmtSgenojfe

©penerS ©ct)abe ben bamatS tn ben meifkn lutl;erifd;en Cänbern noc^i beffetjenben

3»ang ber Dl;renbei^t alö gefe$li<$e S3ebingung jur 3ttlapng jum 2ibenbmal;l$=

ti\6)t anfo^t. ©r nannte ben 33ei$t{utt;l , weil in il;m, nacl) ber bamaligen @e=-

woijnfjeit, welche in bem lutl;erif^en Se^rfaf^e oon bem atfeinfetigmacf;enbett ©lauben

wurjelte, ftttli^) Sürbige unb Unwürbige abfoloirt werben muffen, einen ©ünben=

pful)t unb ©atan^|tut;l, worüber ein grojüer 2:^eit ber berliner S3eoölferung in

Aufregung gerieft), ©pener, ber ba$ Vorgehen ©gäbe'S mifbilligte, fürchtete

bereite baö ©^>ltmmfie, allein bie <|urbranbenburgif<tje Regierung, ber eö fe^r

erwünfc&t war, eine ber }Wifcf)en ben ^eformirten unb Sut^eranern beffet)enben

2)ifferenjen Ui biefem Slnlaffe l;inwegjuräumen, ftü$te eifrigfi ben 5tt;eil ber lutt)e-

rifcfjen ©emeinbe , wel^e bie Aufhebung beS SBeicf;tjwangeö »erlangte unb als att=>

mäklig bie 3«^ ber na^ einer btof allgemeinen 23ei$t SJertangenben bie über-

wiegenbe würbe, fhHte fte im 3- 1698 bur# ein Sbict Sitten frei, mit ober otme

fri»atbetcf;te jum 2:if^e beS ^)errn bjnjujutreten. ©ol^e untontfttf4>e SWotioe

waren eS wot;l auet; ^auptfä^Ii^ / n>el^e ber Berufung ©penerS nacl; Berlin unb

ber pietiftifdjen S^agijter 21. £. grante
,

^5aul 2lnton unb 23reit|>aupt an bie neu-

errichtete llnioerfttät ^>atle ju ©runbe lagen, ßux Q£rric$tung biefer tlnioerfttät

1690 f)atte junac^fl bie 2lnftellung beS berühmten S^rijtian 2!t;omaftttS nac^

feiner gluckt cm$ ©act;fen an ber bortigen ^itteracabemie 5lnlaf gegeben. 2)ie
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«Borfefungen beifefben über ftyttofo^ie unb 5Re<$t«wiffenf<$aft joöc" fo *M* 3*'

$örer $erju , bafj bie Erweiterung tiefet 2{nftatt jtt einer £ocbfcb>te angejeigt fdjien.*

Dbgtei$ fcbomafw« tne$r au« £)ppofüion«fu#t unb $afj gegen bie Iut|>erifc§e Drtfw-

bon'e, olö au« innerer Uebereinjh'mmung Anwalt be« ^ieti«mu« war, fo muffte

bo$, ba fafl auöföfiefticb; ©#üter ©»ener« bie bortigen tfceotogiföen 2e£rftüi>te

einnahmen, §atte ber bleibenbe ©ifc be« ^ieti«mu« werben, befonber« feitbem burefc

ben unermübet tätigen granfe (f. b. 2t.) bort ba« grofje 2Baifen$au« mit bem

^äbagoßtum einer (Jrjie^ung^anftaU, melier ber fromme 2lbel feine ©öb>e anver-

traute, bann ein Ce^rerfeminar in'« Sieben gerufen mürben unb bie £b>ilna§me ber

geiftlidjen 3öglinge grantV« an bem bänif^en 9)?iffton«wefen ber ©c$ule ju Jpatfe

ben 9iu$m erwarb, innerhalb ber proteftantifdjen ©emeinfebaft bie erfhn SBerfudje

jur 5?eibenbefe$rung unternommen ju $aben. Stuf Jpatfe binblitfenb, tonnte ftdj

ebener ber Hoffnung Eingeben, bajj fein 2Berf ib> ungeachtet alter Sftacbfktlungett

unb £df?ticf>en 2tu«wüc$fe überbauren werbe. 2tn biefen leereren fehlte e« fortwdfc-

renb ntc^t, fte mehrten ft<$ tagtdgtidj. Stufte fetjon ©ottfrieb Slrnotb« (f. b. 21.)

1698 begonnene unparteiifc&e ßirc&en» unb Kefcerljiftorie, ein 2ßerf, ba« fic^> bie

Stufgabe gejteflt ju $aben febjen , ben 33ewei« ju liefern, baff ba« wa^re d^riflen^

tlmm jieberjeit fi$ auperb>lb ber b>rrfc$enben iircb> befunben $ahe, hei bem Um»
flanbe, baff ber 2tutb>r im 3- 1689 über feinen näheren SBejie^ungen ju ©pener

feine £au«fe$rerfktle verloren Ijatte unb bafj beffen im 3- 1696 »erfafte« 33ud):

„25ie erfie Ziehe, b. i. wajnre Slbbilbung ber erfJen Gtb>ifien naefj ibjrem tebenbigen

©lauben unb £1. Zehen
11

nacb" bem 9?a^mittag«gotte«bien|ie in bem 33ibIiotb>Fge-

täube ber ©t. üfticotaifirc&e unter bem 23orfi$e ©pener« »orgelefen würbe, bem
33erbacb> eine« fir$ticb>n 3n^»fferenti«mu« ©eiten« ber ^ietiften mächtigen 3Sor=

f$ub leiften; fo mufjten bie Sünflagen ber ©egner, auf montanijlifdje ©cfywärmerei

unb gnofiifc^e ^antafierei weitverbreiteten ©tauben ftnben, al« ipeinrid) £ordj,

ein unruhiger unb hi^ jum 2Bab>ftnn fcb>ärmerifd;er ©eijt, feit 1688 reformirter

^Jrebiger ju ^ranffurt unb feit 1695 £>octor am ©vmnaftum ju £erborn in 9foffau-

2)ittenburgifcbem Sanbe, burd; feine ^otemit gegen ben öffentlichen @otte«bienjt,

ben er für ©öfcenwefen erftärte, allgemeinen Unwillen hervorrief unb befüb>tb ent-

fe$t jwifcfc>n Harburg , iperborn unb (£fcb>ege ^in unb fjer irrenb ©paaren »on

Spanbwerfern unb Sanbleuten um fic$ oerfammelte, bie burc^ i^re dufjere S^rac^t

(einen braunen Kittel unb lange 33ärte) bie erften G^riften nac^jua^men beftrebt,

auf SBieber^erftettung ber ©ütergemeinfd;aft fannen unb gleich ben mittelalterlichen

Stoofelbrübern in fogenannten geiftfic^en (S^en Uhtert. Ste^nlic^en ©pul trieb

^o^ann Sonrab ©ibbel (f. b. SÄrt.), auc^ S^riftianu« 2)emofritu« genannt,

anfang« 2lntipt'etifi , aber burc^ bie Untiefen ber &jlrotogie unb Hernie geb>nb,

in 2)armftabt 3n«Ö er ©pener« geworben, üftac&bem er 1698 burdj feine ©c^irift:

„2)a« gejtdupte ^apflt^um an ben blinben SSerfec^tern ber bürftigen 9)?enf^enfa§un=

gen in ben proteftontifcb>n Kirnen", bie eine gröbliche SSerfpottung aKer c^riftlic^en

^eligion«wa^r^>eiten unb eine maftofe 2lpot|eofe be« inneren Sictjte« unb alter

unmittelbaren Offenbarungen enthielt, ben Jpa^ ber Sutfjeraner unb SKeformirten

gegen ftc^ erregt l?atte, irrte er in ber SBetterau unftet ^erurn, trat in Sßerbinbung:

mit iporc^ unb beffen Urc&riften, lehnte aber bo<| ben (iintxitt in bie wa^nwi^ige

@efeKf$aft ju ©c^warjenau in bem Sitgenfteinifc^en ah. 3um ©lücfe erlebte ba«

Jpaur-t ber f teuften niebj me^r bie Enthüllungen über bie fcb,dnblicb>n 9)?9fterien

biefer ebenberü^rten ben fcbjimmflett antinomiftifc^en äßa^nflnn gnoj^ifc^er ©ectett

überbietenben ©enoffenfe^aft, beren ^eroorragenbfie ©lieber ba« SBeih eine« fd^ftfc^»

eifena$if($en 2;anjmeifier« Soa 9?cagb. ü. 23uttler feit 1702 in SBerbinbung

mit §>ordj fte^enb in ber ©ecte al« bie neue (Soa geltenb, ein oerborbener San-
bibatu« Theologiae 3 U P«« ©ottfrieb SOBinter, ber neue Stbam genannt, ein

3)?ebiciner Slppenfelber, ben % ©eijt »orjteUenb, Slnna ©ibonia oon Sälen-
berg, in beffen ©öjygie lebenb Cwa|rfc^einlic^ al« ooqia axa/nojOO unb ber
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Rei^Sfammerprocurator Dr. 23ergeniu$ waren (»gl. *cn SäCrt- 93uttlerifdje
Rotte, unb „2)ie Srmecften im proteft. fceutfölanb", t>cn gr. SB. 33artt>otb,

1. Slbt^t. Hiftor. Stafdjenbud) »on Räumer, Seipjig 1852). ©fetter war int

Srofte „ba$ bimmlifäe fReify fei natye" am 5. gebr. 1705 geworben, als fem
unermübeter ©egner Dr. 2flaöer bie wafmwifcigen ©c^änblic^feiten »on ©c^warjenau
unb ©agmanw^aufen ben ^tettflen in feiner Nova atque abominanda Pietista-

rum trinitas aufbürbete. ©pener jäbjt unflreitig ju ben ebenen unb lauterften

<£l>arafteren innerhalb ber protejkntifci&en ©emetnfc^aft. dt war nm)t nur inner»

Ü# fromm unb ergeben in bte Fügungen ber göttlichen SSorfetmng , t>ofl be$ leben-

bigftcn TOgefübleö für bte Seiben unb £)rangfale ber 3ttitmenf<§en, begeifert

für beren ^öcbjle ^ntereffen, fonbern au$ fanftmütbjg, befc^eiben unb bemütbjg,

frieblicb, unb felbfi im ©treite mit feinen ©egnern »erföfmfm), foweit e$ feine

Ueberjeugungen gematteten, baju uneigennüfcig unb frei »on Herrfdjfuc&t. Sßenn
man it?m irgenb etwat jur 2afl legen tonnte, fo mar eö eine gewiffe ©#wäd)e,
bte er feinen greunben unb Anhängern gegenüber an ben £ag legte, beren Heber»

treibungen unb ungeßümen (£ifer er nict)t frü$ genug fleuerte, bann bie ©c§lafft)eitr

mit ber er fic$ gegen jene erfldrte, welche mit tym in einer ober ber anbern feiner

Sieblingömeinungen übereinßimmten , wenn fte aucf» fonjl gefährlichen 3*rt$üme™
§ulbigten. ©eine Seifmngen auf bem tt^eologifc^en ®^Uetc waren oon bem na<§-

§altigfien Erfolge begleitet, ©ogmatir", Üfloral, ganj befonberS bie bittifät (£re-

gefe Jjaben unter feinem unb feiner ©ct)ule (Jinftuf Ui ben ^Jroteßantett eine ganj

»erdnberte ©eßalt angenommen. (Jben fo tief eingreifenb ift feine Sirffamteit auf

bem practifdi>=reiigiöfen unb firc^lic&en (Bthkk gewefen. 3n 2Öat)rf)eit tragt ba$

neue proteflantiföe Sleutfct)tanb
, fo rodt e£ no<§ auf fupernaturaliju'fct)em ©runbe

tul)t, me$r bie ©ignatur feineö ©eifteS, aU bie 2ut|>er$. — 3wc »oflfidnbige»

Beurteilung ber ©teflung ©penerä jur Iutt)erifct)en Kirche feiner 3^ erf^eint

e$ nötljig, biejenigen 2)ifferenjpuncte , bie wir im Sertaufe unfrer ©arfteflung ent-

Weber gar nicbt ober nur obenhin berühren tonnten, überft^tlic^) jufammenjufleü'en,

wobei wir un$ aber auf bie Darlegung ber Anflehten ©penerg befdjränfen ju muffen

glauben. 2Benn ber Urheber be$ ^ietiämuö be$ ©^ncretiömuS befä)ulbigt würbe,

fo l?atte bief nm)t ben ©inn, aU ob man ilm mit (£alirt (f. b. A.} einer Hin-

neigung jum Katt)olici$muS für oerbd'^tig gehalten fyätte, t)atte er boc$ feinen QEtfe*

gegen baö ^apjlt^um bur^ bie muflergültige ^Deutung be^ apocat9ptif^»en SBabel

auf ba$ pd>flli(^e 9iom, bur$ bie münblic^e utib f^riftlic^e Slbweifung ber ireni»

f^ien 33ejlrebungen beö 23if(^of^ »on 2:ina, ^oja^ be ©pinofa (f. b. 210, bur#

bie auö biefem 2lnlaffe 1684 abgefafte „Aufmunterung jur S3eftdnbigfeit Ui ber

reinen Setjre beö (Eoangeliumö " fattfam beurfunbet. 2luferbem \tttt i^m ber

S;ractat beö (Janonicu« S3rewing ju granffurt: ,,be« ©laubenöfirette^ Anfang unb

<£nbe", erfc^ienen 1682, SSeranlaffung gegeben im ©egenfa^ jur fat^olif^en 2e|>re

ben proteflantifc^en Se|>rbegriff in einem weitläufigen 2Öerfe, »on bem 1684 ber

erfte ^eü unter bem £itel: „bie eöangelifc^e ©laubenSgeredjtigfeit",
ber jweite »iel fpdter ju 23erlin erfcb/ien, ju entn>i<feln. T>it i^m jur iaft gelegte

fyncretiju'fctye ^enbenj galt nur feiner Hinneigung jur reformirten ^irc^e. Unb au$
biefe betraf meb.r biöciplinare unb gotte$bienfHi<|e 25inge, alö bie Sebjre, in ber er,

fofern bie jwei öorneb.mj^en 2)ifferenjpuncte in'^ Auge gefafjt werben, ndmlicb, bie

Anjtcb/t »on bem Abenbma^le unb ber ©nabenwabj, entf^ieben lut^erif^ ba^te,

©bgleicb, er bie Meinung ^egte, eine ^Bereinigung beiber Sonfefftonen fönne unge»

achtet biefer 2)ijferenjen oerfu^t werben, wobei er wa^rf^eintiö^ bie Hoffnung b.egte,

i>k Reformirten würben mit ber $zit biefe i^re abwei^ienben Se^rpuncte mit ben

lut^erif^en oertaufc&en. ^ocb, »erfu^te er nie felber eine fol^e ^afton, mit er ftc

für feine 3 e *t f«r unausführbar tydt. SßaS bie ©egner aufjerbem »on eigentli^>

i$atfä<$li^er H^""Sun3 5um Sabiniömuö auftreiben tonnten, bef^ränfte ftc^ auf

bie Billigung ber Sßeglaffung beö (JrorciSmuS bei ber £aufe, auf bie Auffajfung ber
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23ei#tabfolution, Weldje er nic$t unter bie ©acramente gesägt Wiffen wollte, enb-

lic$ auf feine bringenbe Slnempfebjung be« freSbpterialfoflem« , wofür übrigen«

Sutbjr felber in ber erften ^t)afe feiner firctyenumwdljenben SSirffamfett gefianben.

©pener wünföte überall bte Einrichtung »on ^reäb^terien , bamit bie »on ber (Se-

meme gewählten 2lelteften ober 23orflet)er ben ^rebigern mit Ermahnung , £rofl

unb Sluffidjt auf ben SBanbel ber ©emeine an bie £anb gingen unb auf biefe

Seife jwiföen ben Wienern be« Sorten unb allen ibjen 23eicr;tfinbern eine leben-

bige ©emeinföaft »ermittelten , wogegen ftc$ übrigen« bie bamaligen futfjerifdjen

Geologen fafl allgemein erffdrten. Er wünfcbje audj bie in ber reformirten ©e-

meinfe^aft eint)eimifc$e 2Ba|>l ber frebiger bureib, bie ©emeinben, fo wie bie $reit)eit

»on bem ^ericopenjwang, obgleich er für feine ^erfon ftc&, fo »iel t^wtittcr) an bie

freßetjenbe ^Jericopenorbnung bielt. Slnbere ^unete, über welche er mit feinen ©eg-

nern in «Streit geriete), bejogen ftdj auf ba« 2lnfet)en ber fymbotiföen 33üc$er, bett

3nfpiration«begriff, bie Sebje t>on ber Sßiebergeburt, ber Rechtfertigung unb Heili-

gung , ben guten Serfen , ben SKittelbingen unb auf ben fog. fubtileren EbJlia«-

mu«. Sä^renb bie luttjerifdjen Drifjoboren feiner £eit ben SSerfaffern ber fpmboli-

fcb,en 33ü$er fogar eine mittelbare Erleuchtung be« bX ©eifle«, woburet) jte üon

jebem ^rrtlmm in ©laubenSfacfjen freigehalten worben , »inbiciren wollten , unb bie

33erpfli$tung ber ^rebiger auf biefe 33ü$er, felbft auf bie Folgerungen au« ben

barin enthaltenen Sebjrfdfcen, auf bie 23eweife, Erläuterungen, 2(u«brücfe, Termino-

logien erfereeften; wollte ©pener »on einer auf berlei ÜKebenbinge geb,enben Sßer-

pflic^tung niebj« wiffen, geftanb übrigen« &u, ba{? bie barauf »er pflichteten ©eifr-

igen hti ber frebigt an bie barin enthaltenen SBab^eiten unb beren Raffung

gebunben feien, unb bafj fte biefelben nicfjt nur quatenus, fonbern quia, b. fy.

weil fie felbe al« mit ber $1. ©ct)rift übereinjtimmenb unterfdjrieben
,

ju lehren

Ratten. Er beraub nicb,t«bejloweniger barauf, bajj biefen Schriften feine Unfeb>

tarfett eigne, unb bafü ba^er jebem tirct)engliebe ba« ditfyt suflelje, biefelben in

SBejiefjung auf bie barin enthaltene Sebjre nadt) bem ^icbjfdjeite ber i)l. ©djrift ju

prüfen. Er erffdrte bie 5lnftdi>t feiner ©egner al« eine 9?efkuration papifHfctyen

2lutl>oritdten$wangc«. %m Snfpirationgbegrtffe unteifcfcieb er ftd) »on feinen äßtber-

fac^ern babureb, , baf? biefe au$ bie SCßorte ber $1. ©djrift »on bem % ©eijte infpi-

rirt fein liefen , er hingegen unb fein Sln^ang bie göttliche Eingebung nur auf beu

Sn^alt bejog, ©tpl unb 2lu$brucf$weife »on ber »erfc^iebenen Sigentlmmli^feit ber

fy. ©^riftf^eäer <Mntttt, welche bie (Sinwirfung beö ty. ©eijteS nidt)t »erwifc^t

1)aU. (ix fu'elt aber babei feft, baf ber göttliche ©eifi bie Slut^oren oon jeglichem

xoit immer beft^affenen Sttrtbjtm Utoafyt $aU. (Sinen ber bebeutenbften Sontro-

»er^punete bilbete bie ©penerifct)e Se^re oon ber SBiebergeburt. 3^ biefer Sontro-

»erfe gab 2lnlafj bie oon ©pener in feinen piis desideriis unb „feiner allgemeinen

@otte£gelet)rtljeit" geduferte Slnftc^t , baf ju einer wahren ©otteöerfenntnif not£=

wenbig bie Erleuchtung beö t)I. ©ei^e« gehöre unb baf eben barum bie 2:t;eologie

ber Unwiebergebornen bie wa|re nict;t fei. S3eibe fireitenben Parteien waren barin

einig, bafj fte felbe al« etm$ oon ©Ott übernatürlich ©ewirfte« unb jur ©eligfeit

fc^lec^tl}in 9tott)wenbigeö anfallen, aber fowo^l über bie Drbnung, wk fte ftc^ ber

menf^licfcen ©eele bemächtige, aU auc^ ben Umfang ibjeg Sinflujfe« auf bie geizi-

gen Kräfte würbe geftritten. X)it Crt^oboren behaupteten, bie getauften Stiften,

wenn fie auc^ i^ren Staufbunb gar nic^t hielten, waren boct) auf <Beitt ©otteö al$

wiebergeboren anjufe^en unb ftanben in bem ^ec^te ber SSiebergebornen. Offen-

bar war bief bem ©inne Sut^er« gemdf , ber bie jur ©elig feit not^wenbige

SBiebergeburt ftc^ mit bem ©lauben gefdtfoffen backte. Semgemdf behaupteten auc^

bie 21ntifpenerianer, bie ÜÖiebergeburt get}e »on bem SSerftanbe au«, wab,renb

ber SSater be« ^iettemuö unb fein 5ln^ang bie Erleuchtung beö SBerftanbe« »on ber

Heiligung be« SBiUen« abhängig matten unb ba^er behaupteten, bie äBiebergeburt

0ef?e »om äßilten au«. 2)a bie grage über ben SBegriff ber äßiebergeburt »on
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Anfang an mit ber, ob ein 9h'c$twiebergeborner eine wat>re ©otteSerfenntnifü be-

ftfcen fönne, »erbunben werben war, unb mandje ©$üter ©peners bie 2tnftct)t ib>e$

2D?eifterS mißbrauchten, tnbem fte bie öffentliche ^rcbt'gt angeblict) unwiebergeborner

©eifitic^er verwarfen unb mit Jpintanfejjung berfelben IjäuSlidj ftct) ju erbauen pflege

ien, brangen bte Drtttoboren auf bte 2Innat)me einer »on ber SBefe^rung gänj=
lieb! getrennten (£rteu$tung unb behaupteten, auctj bte ttmoiebergebornen

könnten bur$ bte ©nabenwirfung beS bX ©eifleS eine toaUt geifrticlje unb über-

natürliche Kenntnis ber göttlichen 3Dinge Jjaben. ©ie flüfcten biefe it)re Meinung
baburdj, baf fte jagten, biefe QErfenntnif ntüffe bef?ljalb eine geiftlic$e fein,

weil fte aus ber $t. (Schrift genommen , n?eit baS göttliche SBort jeberjeit lebenbig

unb fräftig fei, weit ber ljt. ©eifi immer burcfy baffelbe wirfe. 2)iefi führte auf

einen neuen ©treit über bie Kraft beS göttlichen SSorteS, Ui welchem »on

beiben ©eiten siemtid) unftar tun unb b>r gelabert mürbe. QftwaS ftarer fprorct)en

ftct) beibe Parteien in ber ÜKebenfrage über bie 2lmtSwirffamfett gotttofer

unb unwiebergeborner ^ rebiger aus. §ier mufj bie 2lnfto)t ©penerS unb feines

achten 2lnt)angeS »on ben übertriebenen Behauptungen ber fcj>warmerff$ unb fepara-

iijttfcty ©eftnnten unterfct)ieben merben. 2)iefe erftärten bäS 2tmt eines gottlofeu

^3rebigerS für abfotut wirfungStoS in jeber S3ejie^ung. 3^ne matten bie innerliche

^raft unb SÖirfung beS göttlichen SößorteS feineSwegS abhängig von ber S3ef<$affen«

b>it feines Wieners, fte fprac^en bem »on einem ©otttofen »erfünbigten SÖorte

©otteS nict)t atte §ru<$t ah, fte fcfyrieben audj auSbrücflicb, ben von einem fotct)en

»ermatteten ©acramenten it)re wesentliche SSirffamfeit $u, waS freitict) wot)l titelt

rec^t ju ben fonfh'gen generellen Stufet, auungen ber ^ietiften taugen will, bie eine

gewiffe 23erwanbtf$aft mit bem 3)onatiSmuS, ber t'^nen principi,elt nic^t ganj mit

Unrecht »on ib>en ©egnern vorgeworfen würbe, »erraten, hingegen t)atten bie

Stntjiänger ©penerS Rect)t, menu fte behaupteten, bie juerfl »on ©ct)etwig vorge-

brachte, bann »on Softer weiter auSgebitbete £t)eorie »on einer 2lmtSgnabe unb

»on StmtSgaben fü^re auf bie fatt)oltfcb> Set)re »on bem ^rieflertt)um als einem

©acramente. ©pener gab mit Rücfftctrt auf baS S3eifptet beS 33iteam unb SubaS

3fctjfariott) ju , baf au^> übernatürliche »om % ©eifie gewirkte Kräfte Ui ©Ott»

lofen aufteilen ftc$ fanben, U^auytett aber in ber ^egel feien biefe bem lieber-

gebornen nur eigen unb eS fe^le ba^er Ui ben nic^twiebergebornen ^Jrebigern bie

rechte 2Birfung beS SBorteS ©otteS. §m ^amm^an^ mit feiner 2lnfö)auung

von ber Söiebergeburt mufte ftct; not^wenbig auet) ber SBegriff ©penerS »on ber

Rechtfertigung »on bem flreng £utf>erifci}en entfernen unb bem Katt)olifct)en

nähern , maS feine ©egner bemerftict) ju machen nic^t untertiefen. 3^^ behielt er

mögtic^ft bie lutb>rifct?e 5t2rminotogie Ui unb bekannte ftct) bemnac^ auc^ bem 3Sort=

laute nad) ju bem ©a|e SuttierS : „ber 2)?enfa; werbe gerechtfertigt burc^ ben ©tau-

ben oljne bieSßerfe," aber er fügte fofert bie SBemerfnng ^inju: biefe formet $aU
ni(t)t bie 33ebeutung, als ob Sewanb burc^ ben ©tauben, Ui bem feine SBerfe

feien, geregt werben tonne, fonbern l,aU tebigtict) ben ©inn, baf bie Skrfe, bie

Ui bem ©tauben ftnb, jur Rechtfertigung im ©eringflen vor ©ott nichts tt)un.

Stuc^ behauptete er, wo ber wat)re fetigmac^enbe ©taube fei, fei er nie otme bie

guten äßerte. 3m Cet)rpuncte »on ber §eitigung bürbeten bie ©egner ben fie*

tiften bie 2tnftct)t ^3eterfenS unb Hippels auf, atS ob ein wat)rer @t)rift o^ne

alte ©ünbe fein muffe unb eine 33ottfommenb>it erreichen fönne, Ui welcher er ber

Vergebung ber ©ünbe ni$t bebürfe. ©pener erflärte ftc§ wiebertjott in »etfe^iebenen

©ct)riften geg^n eine folcb,e Uebertreibung. Stu ©egenfa^e baju entwiefette er feine

§lnftdi)t auf folgenbe Seife : (£r feilte bie fttttio)e SBottfommen^eit in ©rabe , bereu

^fler ber fei, wenn ber Sttenfct) nac^ 3c>b\ 1, 8. feine ©ünbe met>r $abt, U*
^autiUte aber auSbrücflic^ , biefe abfotute 25ottfommenfeit fönne in bem irbifct)eu

Sieben jucfyt erreicht werben. 511S jweiten ©rab fe|te er ben an, wo man bie ©ünbe

(b. t). bie e%t9t)p.L<x bie SoucupiScenj) jwar uoct; }aU, aber fte m'tyt met)r tt)ue,
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»enigffrnS wie er an einer anbern ©teile erläuternb t)injufegt, fle m$t jum Stöbe

tt)ue. 3nnert)alb biefeS ©rabeS na^m er »tele 2lbfhtfungen an unb äußerte gegen

feine 3ßiberfac$er , welche bie 23ermeibung aller auc§ nur gewollter ©ünbe für

unmöglich erflarten: e$ fei eine unverantwortliche SBermeffenf)eit , ber göttlichen

Kraft (E^rifli ©djranfen ju fegen , wie weit biefelbe bei ben ©laubigen gel)en fönne.

Dem if}m gemalten Vorwurfe be$ fefagianiSmuS nnb Slrminianiömuö begegnete

er ntit ber 23emerfung, baft nacf> feiner 2lnfcb>uung unfre guten SÖBerfe nifyt au$

nnfern Kräften b>rfommen, fonberu eine Sirfung be$ $1. ©eifieS ftnb unb bat)et

»on ©elbßgerectytigfeit feine Rebe fein fönne, befonberS wenn man erwäge, bafü fte,

weil nityt »öllig rein, oor ber ©trenge beS ©efegeS nicc)t befielen fbnnten, fonbern

nur um beä ©laubenä Witten, ber baö SSerbienfl @t}rifti ergreift unb bie it)nen an*

flebenben ©ebrec&en bebeeft, oor ©otteä ©nabengeriebt, als wab>t)aft gute SQBerfe

angefe^en werben. 2*on bem Ratten beS ©efegeS behauptete er, e$ fomme

babei alles auf bie brei ©tücfe an : ni$t m$ 9tatur
,
fonbern auS ©nabenfräften,

ni$t »ottfommen nac§ atten ©rufen, aber bodj aufrichtig nadj allen wefentlicfyen

©tücfen, m'cf?t ju eigenem 23erbienß, fonbern im tarnen (grifft ju ©otteS Sf>re,

unb foldjeS galten ber ©ebote ©otteö folge wefentlt'd) auS ber Kraft ber Rechtferti-

gung unb äßiebergeburt. Dejfenungeac$tet wollte ©pener ben @ag nic$t gebrauchen:

„gute SBerfe feien nott)wenbig jur ©eligfeit," wie wol}l er it)n au^t) nidjt »erbammt

wiffen wollte, weil er in einem guten unb wahren ©inne gebraust werben fönne.

Hftan bürfe aber bann in ben Serfen feine t>erbienftlict)e unb wirfenbe Urfact)e

ber ©eligfeit fuetyen. Die 23el>auptung feiner ©egner: „gute SBerfe feien ni^t

notb>enbig jur ewigen ©eligfeit," erflärte er $ingeg«n für $d$ft t>erwerfiic$. 9codj

i\t bie Eontrooerfe über bie 2lbiapb>ra ober SSflittelbinge , wot}in man Stanj, £f)ea»

ter, 58efu<$ ber ©efettfct)aften, baS Strogen foßbarer Kleiber, ©pief u. f. w. reg-

nete
,
ju befpredjen. ©pener erflärte biefe Dinge nict)t gerabeju unb an unb für ftet)

für fünblic$, aber boc§ für burdjauS wiberrätt}lid) wegen be$ felbft oon from-

men ©emüt^ern faum »ermeiblici)en allgemeinen SSttifjbrauc&S berfelben. Der iljm

jur Saß gelegte fubtilere El)iiia3mu$ befianb in ber 21nnat}me etneS auf ben

^nU 33abelS (beS päpfUic^cn RomS) unb bie S3efet}rung ber ^uben folgenben über*

au$ t)errlict)en 3 u^n^cö ber Kirct)e @t)rifti auf Erben, ber t>urc^ einen langen ^tit'

räum bi$ unmittelbar faß »or bem legten SBeltgeri^te bauern werbe, in welker

legten 2>eit aber nur fc^nett »orüberge^enb ber Slntic^rifl 2Jcact)t gewinnen werbe,

worauf bann erß bie 2luferjiet>ung unb bie bjmmliföe ©eligfeit folge, ©eine Mei-
nung »on ber 93efeb>ung ber 3uben als Einleitung biefeS ^errlic^en Rei^eS fiügte

er auf §ofea 3, 4. 5 unb Rom. 11, 25
ff. £>a$ SBefen unb bie Dauer biefeS

©nabenreic^eö fuct)te er auS Slpoc. S. 20 ju beßimmen. lieber bie 2lrt ber »er=

fjeifüenen ©lücffeligfeit unb über baö 9)?a$ berfelben getraute er ftc^ nichts ju be=

Timmen, er bemerfte nur, baf in bemfelben feine weltliche unb irbifc^e Regierung^-

art fein werbe. — SBergl. ^ieju bie 21rt. Sl)iliaSmuS, ^ietiflen, ©epara-
tijten unb ©c^wärmerei. — ©pener fcbjrieb fetjr »iel, jumal polemifc^e Stractate.

©eine bebeutenberen SBerfe t}aben wir im Verlaufe ber gefcl)i^tlicl;en ©fij&e ge=

nannt. ^eroorju^eben ftnb noct) feine t^eologifa)en 35ebenfen unb anbere
brieflichen antworten, fonberlicii) jur Erbauung eingerichtete Ma-
terien, welche 1700—1702 in 4 Duartbänben erfc^ienen. Üftacb. feinem Stöbe gab

eine faji ebenfo grof e Slnjab^l berfelben einer feiner eifrigen SSere^rer ber greifen:

»on Saufcein unter bem Xitel: legte tt}eoIogifct)e 83ebenfen in 3 %bfyti=

lungen ans Sic|t 1711 unb föon 1709 waren auc^ feine Consilia et judicia
theologica latina in 3 Stt)eilen ju granffurt a. 2)c. gefammelt unb gebrueft

worben. 2lac^ ^at ©pener mehrere geifilic^e Sieber ^interlajfen , bie ni$t o^ne

bit^terifc^e Kraft unb »oll tiefen cbjrijUictyen ©efüt;lS ftnb, bie in alle teutfc|=prote-

fiantifc^e Steberfammlungen Eingang gefunben ^aben. — Literatur: ©penerS
©elbpbiograp^ie (bie aber nic^t über feinen %\x\enthalt in granffurt ^inauS-
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ge$t) »m 13. tyeüt feiner ?eicb>nprebigten ; ©tet<$$ Seben ©penerS in feinem

2. Steile be$ Öebenö ber $urfäcl)ftf$en Dbertjofprebiger ; öon SanfUin: 33io»

grap|)te ©penerS im 5. Streite ber ©pener'fdjen teutf^en 33ebenfen. $>fjiltpp

3acob ©pener unb (eine Seit »on Sitb>Im $)pfk(|, 33erlin 1828. g. lt.

33artb>tb: Die Srwetften im ^roteft. 5£eutf$lanb in $x. 3ftaumerS tjifl.

Staföenbucf) III. 3a$rg. 1852. [ftranj Serner.]

<&Vtt)cv, 93i$t$um. 2)ie Slnfäuge be$ uralten, »orbem b>d>berüfjmten S3i$-

t$um$ ©pe^er »erlieren ftdj, »ie jene ber übrigen rb>'nif$en 23ifcb>fgfiüf)te in bie

erjlen 3ab>b>nberte $vtjili$er StHxtfytwMQ. S3on (Sinigen wirb »ermüdet (fteb>

ber ßir^enfprenget be$ alten 33iStbum$ ©peiper »on ©eiffel. ©peyer 1832), baf*

fcjjon Siner ber na$ ©aflien jur Ausbreitung beö £§rij!entt)ume$ »om Apojtelfürjien

^JetruS felber abgefanbien ©$üler — »ieflei<§t (£u$ariu$, aU er, mit feinen ©e=

«offen SBaleriuS unb SftaternuS über bie 2ltpeu fommenb, aug bem Sanbe ber Stri*

boier (im jeßigen Slfajj) b>rab burd) jene$ ber Demeter unb Sangionen CSormO
«a<$ Strter 50g unb bort ben S3ifc$of$ßu$l oeßieg — au$ am ©pe9erb>$e in bem

alten sJio»iomagu$ ober SKemeteS, wie bie ©tabt fpäter »on ben Römern

genannt warb Cfte^e 3t\x$, bie freie ^ei^flabt ©pe»er »or ib>er Serßörung na#

urfunblidjen Dueöen gefebilbert, ausgegeben »om bjfiorifdje« SSereine ber ^fatj,

©peser 1843} eine Qt^rifiengemeinbe gegiftet unb ijx einen Wirten gefegt $aU.

Slnbere bagegen behaupten, bie ©peöerer Slirc$e »erbanfe iljre ©rünbung ber »ierte«

unb a^tjetjnten Segion unb ber legio Vindicum, welche abwec^fefnb ibjren ©tanbort

unb ib> Sinterlager in jenem ber fünfjig Qtaftetfe fyatte, ba$ fc^on DrufuS ©er«

manicuö ober SSateriuS ^JrobuS in ber Demeter jt ab t erbaut $atte. Dagegen

wotfen Rubere, bie ©peöerer Ätr#e fei erjt unter bem ©#u$e be$ £onfhntinu$

(£$toru$, als biefer in ©peöer b>flagerte unb feine Butter dlaubia bafetbfl begrub,

aufgeblüht. Sieber 2tnbere erjagten, baß SonftantinuS ber ©rofe, aU er na$ bem

©iege über ben 9)?arentiu$ ba$ Sreuj in fein #eerbanner aufnahm , in ber iljm treuen

©tabt ber Demeter ben erjten 23iföof »erorbnet $aU. 2lffe biefe Angaben ftnb au$

fpdterer , uncritifc&er £tit ; unwab>f($einit$ aber ift bie ©rünbung ber ©peöeret

Kirche bur<§ 2Ipoj*elfc$üler nify. — 25er erfie 35if(^of be« ©pe^erer ©tu^Ieö,

»el^er genannt mirb, tjt Seffe (Jessius). dt fott mit ben SJif^öfen t>ou

«Kainj , Strier unb (Söln ber ©$nobe »on ©arbica C347 n. (£b>.) unb jvoei Sa^re

fpater einer ©ipnobe ber gattif^en S3if(|öfe ju (Söln beigemo^nt ^aben, wofelbfi

(£upb>ate$, ber S3if(^of »on £51«, alö Strianer, entfe^t toorben CS ifengrein,

Chron. Spir. Seemanns ©pe^erer S^ronif.). Daf aber biefe festere ©pobe
gar nie gehalten Sorben fei, behaupten geuuc&tige |>i|lorif^e ©ewa^rSmänner.

C©eiffel a. a. £>.) 9laü) Qeffe — toenn ein fol^er lebte— ftnben teir bie ^ei§e

ber ©pe^erer SBtfc^öfe al^balb mieber unterbro^en, unb swar, ttie bie S§ronifJen

wollen , vocil 2lrianer ftc^ beö ©tuttfeS bema^tigten. Cei^ter aber erWärt ftc& biefe

Sücfe bur(^ bie ©türme ber SSolferioanberung , tt>et<$e mit bem ^Maufe beö »ierten

unb bem beginne beS fünften 3a$r£unbert$ »ewüflettb über ben St^ein brausen.

Die alte 3temeterpabt erlag juerjt be« Sltemannen C361), bann ben SSanbaten C407).

Äaum aber, ba{j ©pe^er fi4 wieber au$ ben Krümmern er^ob, als 2tttila C451}
mit feinen ©paaren über ben 9?b>in ging , unb au$ biefe ©tabt bem (grbboben

gleich mafyte. Die wenigen »erjagenben S^ri|!en , bie ft^> in bie SBifc&ofebafttica

$e$üä)Ut, würben Mm ©otteäbienfte burc^) "Sit ^unnen überfallen, unb ringS um
ben §o$aftar ermorbet (JBifcnQvein, Chron. Spir.). — Srft mit ber granfen»

$errfd)aft lehrte bie diufe in bie »erwüfleten ^^einlanbe jurüd. Unter ben SD?e*

tooingern ijt e« aber erjt Dagobert I. (f- b. 21.), weiter in bem abermal aug feinen

Krümmern erftanbenen unb ju einer bebeutenben ©tabt be$ $xanUnxei$e§ |eran=

-blü^enben ^emeta (ÜJtonibona) ober ©pira Cf*> W$ ie& ©pc^W; 3^«^ «• <»• £0
auf bem ^5ügel juna<||t ber Üflünbung beö ©pe9erba^eS i« ben 3tyein, wo jur

Sfiömerjeit tin SSenuötempet jianb, ein ©otte^au« erbaute, beffen SBif^of^fju^I
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juerfl ber §offapfan unb @eb>imfd;reiber Ht$aitafiu« Cä^if^en 622 unb 635) be«

fh'eg. ((Jifen grein 1. c, ©imoniä, §ifbrifd>e 23efd;reibunß atter 33ifdjöfe »on

©peöer.) SBon ba an folgen ft# bie ©peöerer SBifc^öfe in ununterbrochener 9teit)en-

folge bi« ju ber ©äcularifation im beginne unferS 3ab>b>nbert$ — neununbftebenjig

an ber 3at)L — £>aö lun Öc S3t«t^unt mud;S fo »ie an 2lnfe§en feiner 33tfd;öfe, ba

biefe meijten« burd; ©elebjfamfeit berühmt, im vertrauten 2)ien|te ber Könige,

fomie in öffentlichen 2lngelegent)eiten fid) am*jeid;neten, als aud; an Wafy unb

SReic^t^um , inbem Könige unb (£ble ba<5 £o$jtift mit ©ütern, Sehnten unb fonfh'gett

Stockten unb ©efätten befd;enften. ©o föenfte Dagoberts ©of>n unb 5Had;folger

©iegbertlll. (um 650) atte3eb>ten im ©peöergau bem SBtfc^ofe ^rimitiuS. 33ifd;of

Dragebob mürbe burd; einen fönigl. Freibrief S^tttert'^6 II. (665) für atte

©runbbeftfcungen unb Seute, meldte bie ©peoerer Kircb> befafj, gefreit r>on aller

©teuer unb fonjliger öffentlicher Abgabe. (9? au, bie ^egimentät-erfaffung ber freien

3ieid;$ftabt ©peüer in ib>er gefd;ic&tltd;en Sntmicfelung urfunblid; gefd;ilbert.

©peöer 1844.) Dem 33eifpiele ber Könige folgten bie ©rojjen beS SanbeS. @o
mud;g ba$ £o4>jltft mäbjenb ber Reiten ber Karolinger attmäbjig, inSbefonbere aber

bann unter ben ber,@eiftli<b>it fo günjligen fäd;ftfd;en Kaifern, ©elbjt bie Sifer-

fud;t ber benachbarten fatfränftfc^en ©rafen SOBerner unb Gfonrab marb um biefc

^tit jmar bem 23ifct>ofe 33ernb>rb, ben fte Menbeten unb morbeten, »erberblid; (913);

aber biefe Untljat warb eine Duette großer Srtcerbungen für bie ©pe^erer Kirche.

Der ©otm jene« 2Berner, ber granfenb>rjog Sonrab ftf;enfte nämlid; (946) 2ltte$,

ma3 er »on feinen Voreltern, be'n ©rafen beS ©pe^ergaueö
,
ju ©pe^er an Werten

unb ©ütern ererbt fyatte , an ben „Slltar ber 2D?uttergotte$ ih ©pe^er." ©obann
überträgt Ctto L (969) bem S3ifdJofe Dtger »on ©peper, nad; ber @eroo§n$eit

feineö |>aufe$, bie »otte 9iid;tergemalt innerhalb ber ©tabt, unb fein Günfel, Otto III.

UftätiQt biefe ©d;enfung be$ 2lb>t)errn bem 23ifcb>fe Rupert (989) (fteb> 9? au
a. a. D.). üftic&t minber günjlig für bie 23ifd;öfe mar bie Sr^ebung ber falifct)en

Jperjöge auf ben Kaifertyron. Kaifer donrab IL, ber auct) ben Beinamen be$

„ ©peöerer$" fü^rt, erbaute an ber ©rette ber alten baufättigen 33ifd;ofefircb> ben

$eute nod) jte^enben Dom unb »erorbnete, bajj atte feine 9?ad;folger im üteityc,

meld;e, o^ne ftd; im Heben ein ©rab benimmt ju $aben, bieffeitS bergen fiürben,

im Kön»g$d;ore beä Dcmeö fottten beffattet merben. ©o marb biefer (£atb>brale

ein auSgejeidjneter 9tang unter ben bifd;öflid;en Kirnen Seutfd;lanbe angemiefen,

unb ber 9?u$m beö neuen ©otteö^aufee erfd;ott fo meit, ba^ fogar ber byjantinifdpe

Kaifer^>of ju (Jonjtantinopel unter ber Regierung §einrid;6 IV. bem Dome ju

©pe^er ein foflbareö getriebene« VLttaxWatt »on gebiegenem ©olbe toetyte, um bie

greunbfd;aft beö abenbtänbif^en Kaifer« ju geminnen (Seemann, Chron. Spir.

pag. 416.). — £>urd; fold;e unb aubere reiche Vergabungen unb burd; ben ftrengen

fyaufyatt ber tobten i^anb mar ba$ ^>od;jtift im anfange be« jmölften 3a§r^unberte

fo mächtig gemorben, bafj felbfl Kaifer griebrid; JÄot^bart unb fein ©o^n, ipein=>

reid; V. e$ nid;t »erfd;mä§ten, beffen Kajtent>ögte ju fein. 2>ie S5ifd;öfe fafjen auf
ber gürftenbanf. 2)ie ebeljten ©rafen am St^einfirome, bie Seiningen, Dd^fenftein,

(£ber|tein unb ©icfingen regneten e$ ftd; jur S^re be$ ©pe^erer $)od;|iiftee Kdm^
merer, ©djenfe, 5D(arfd;dtte unb 33annerer ju fein. 3« fpätern Xagen (1546)
mürben bie S5ifd;öfe fogar boppeft gefürflet, ba e$ i^nen gelang, bie gefürflete

9?eid;$t<ropjtei be« faiferlid;en ©tifteö äßeifenburg mit iljrem Krummflabe auf im-
mer ju »ereinigen. — tingleid; auggebefmter als bie ©renje ber meltlic&en t>err«

fd;aft mar übrigen« ber Kird;enfprengel ber S3tfd;öfe uon ©pe^er. 33?ag in ber

d;rifllid;en Urjeit ber ©prengel ber ©peperer Kirdpe nid;t über bie Stauern ber

üftemeterftabt gegangen fein, meiere »ietteid;t nur eine flitte S^riftengemeinbe barg,

unb etwa fpäter feit Sonjtantinu« bem ©rojjen nid;t me^r aU ba« alti Sanb ber

Demeter mit ben Segionenlagern ju Stltrip, 9tb>tnjabem unb 35ergjabern umfaft
^aben— eine eigentliche Umfd;reibunQ be« Kirdjenfprengel« ijl erp in ber granJenjeit

Sir^cnteyüoit. 10. 55ö. 19
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rta<$jumeifett. £>ie brei 33i«t§ümer ber ehemaligen Germania prima, fpdter be«

rb>infrdnfifcbett Sperjogtfcum« erhielten iljre fefle ©ejlalt, al« ber 2lpojtel ber £eut=

fdjen, 235tnfrteb=95ontfactuö , ben <Btnb,l ju SJttainä beflieg , unb 95apjt 3ac$aria« beut

neuen Metropoliten bie 23if<böfe »on 2Borm« unb ©pe»er al« ©uffragane untergab.

Stuf bem WlaitaQt ju Citren (779) gab bann Sari b. ©r. biefer 23i«tljum«ein=

Rettung bie rei<&«gefe$licbe ©etod^r , inbem er bie Metropolitanrecbte be« Mainjer

5Bifcb>f« anerfannte unb jugtet^ ben einjelnen 33tfcböfen ber ^roüt'nj, jebem für

feinen (Sprenget, ben 3 c&n*en JttmteG. 3)iefe dircumfm'ption ber £>iöcefe blieb

»Ott ba an, wenn auc$ laägft bie £erjog«mürbe oott 9t$einfranfen unb bie ®ane
mit ib>en ©rafenftübjlett »erfcfjmunben »aren , unoerdnberliifc , unb befianb über

taufenb $ab,xe bt« mit bem teutfc&en SReicbe an$ ba« atte 33i«t£um ju ©rabe ging.— 3ufafge kw angeführten »on Ifapft unb Kaifer au«geb>nbett (Jint^eitung umfafte

ba« £erjogtb>m be« r|>einifcben grancien« bie brei 23i«t£ümer Mainj , Sortn« unb

©peöer, unb ba« teuere lagerte ftd) burc$ ben fübfidjen £b>it be« §erjogtf)um«,

mit beffen fübltcben ©renjen e« an ba« $erjogt£um Sllemannien unb bie in biefem

errichteten alemanniföen 33i«t£ümer ©trafbürg unb (£onfknj jtiefj. ©egen borgen
traf e« mit bem oftfrdnfifcb>tt £erjogtl)ume unb ber ©iöcefe oon Sürjburg

,
gegen

Mitternacht mit bem SÖormfer ©prengel jufammen. ©egen Slbenb lehnte e« ft$

tytitt an ba« <perjogt£um Sotfjaringen unb ba« S3i«tfmm Me$ , tb>it« an Stleman*

nien unb ba« 23i«tb>m ©tr»f?burg. £>er Durcbfc&nitt be« S3i«t$um« »on Slbenb

nact? borgen betrug über 40 ©tunben, unb »on Mitternacht nad> Wtaa, an 30
©tunben. 3mter&atö biefer ©renjen jog ftdj bie Diöcefe burc$ eilf ®ane, welche

»Ott ben Stlemannen eingeteilt unb »on ben granfen beibehalten mürben, U$ fte in

fpäterer 2>eit mit ben ©rafenftüblett »erfebmattben : ©peöergau, Äraic$gau, 2tngtacb>

jjau, ^funjiggau, Ober- unb Unter^njgau
,
3«&erna4gau, Murracbgau, ©lem«-

gau , SÖirmgau unb Uffgau. Der ganje ßirebenfprenget jerftel in »ier sllrcbibiaconate.

2>ie SQBürbe ber 2lr<bibiaconett mar mit ber ^ropfleipfrüttbe ber »ier »orne^mjien

©tifter ber 2)iöcefe »ereinigt — be« §ocbflifte« unb ber brei (Soflegiatflifter jum
fcl. ©ermait, jum % ©uibo unb ju Sltter^eiligeit in ©peiper. Unter i^nen jlanbeit

bie Sanbbecbanten ; in ©pe^er fetbfl aber übte jeber feine 3w^i«i><ction in feinem

©tabtöiertet. ©o jaulte ber alte Sprenget nac^ einer SBefc^reibung , meiere un«

au« ber Mitte be« 15. 3a(r$unbert* aufbehalten ifl, neben bem ©omjlifte 11 Sol-

legiatfiifte imit 17 ©ignitdten , 150 Sanonicaten , 180 S^oroicarieit) ein Sanonif-

fenftift, ein §au« ber ^annitexinnen , 25 Mann«!löfler , 13 grauenftöfler, 9£)r-

ben«^dufer, 4 Slrc^ibiaconate, 15 2anbbecb>nate, 2 9?ectorien, 144 ^aftorien,

24 ($migoicarien , 294 ^lebanien, 286 grü^mejfereien , 246 ^aplaneien unb 154
fouflige S3eneftcien. (©ie^e ©eiffet a. a. £).) — ©anf ber ©lanj be« alten ipoc^=>

flifte« burc^ bie Kirc^enfpattung , in melier ftc^ bie 9?eic^«flabt ©pe^er felbft »on

ber Kirche lo«fagte, fo überlebte e« bennoety fowo^t bie gefab>brob>nbett Seiten beö

16. mie auc^ be« 17. 3ab,Tb,nnbett$ , in meinem (1689) bie ©tabt ©peoer fammt
bem 2)ome ein tfianb ber gtammett marb, meiere ba« morbbrennerifc^e fyeex be6

otterc^riftlic^flett König« Submig« XIV. Cf. b. 21.) im £)rtean«'fcb>n grbfolgefrieg an=

gelegt blatte. Stber ba« @nbe be« $t. römtfeben 3^eic^e« teutfeber Nation machte auefi

fcem uralten 33i«t§um ©pe^er ein @nbe. J)er lefcte ^ürjibifcbof ^ranj Söitbe»
Sficb^ ©raf oott 2Balber«borf , ber feine (£atb>brale nicjit me^r fa^, ba fcbjm

feit 1793 bie^eere ber franjöftfc^en ^epublif ba« linfe ^^einufer genommen Ratten,

«mfte nacb bem ÖüneoiHer griebeti, aufgeforbert oon bem römiföen ©ru^te, aueb

«Ken geiftlicbeti 9?ecbtett über ba« linfe 9i^einufer entfagen, ba biefe Zweite be«

ölten ©prengel« fraft apojtolifc^er Vollgemalt ben neuerric^tetett 33i«t^ümertt »Ott

SKainj unb ©trafburg jugemiefen murbeo. 35alb barauf »ernicb>te ber ^eic^«-

frieben«beputation«recef Cf- b. ^0 ««^ feinen fla% auf ber teutfeben ^ürfeenbanf

'

»nb lief i£m nur bett Krummflab über jene Sanbe be« rechten 9l^einufer«, meiere

»pr^er jum ©peoerer Kircbenfprengel gehört Ratten. (£r jiarb in ber alte« bifööf-
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lidjen föeftbenj JQ 23ru<$fal (1809). 9ca<$ fernem £obe lebte bie get'fHic$e ©ewaft
über bte $o#ftiftif$en Sanbe auf beut regten 3fJ^einufcr btl jur (£rridjtung ber neuen

«Btlt&ümer ber jefcigett oberr^eintf^en ßtrc&enprooinj in bem bif$öfli(§en SBicariate

ju 25ru^)fal fort. Stuf bem It'nfen Wfjetnnfer würbe aber in ©emd§§et't bei dow
corbatel bei römiföen ©tubjel mit ber bayexifäzn Krone vom 5. $mi 1817 bet

©pe9erer SBifdjoflfiubt «uf^ ^»< errietet, unb tym all ©prengel bal ©ebtet be$

ba9erifc$en 3R(>einfreifel (je$t f faljfretfel) jugewiefen. Der ©i$ bei 33ifd)ofl unb

Domcapitetl tft ©pe9er, wofelbft ft# audj bal btfdjöjftdje ^riejlerfeminar unb et»

Änabenfemtnar beftnbet. Die neue Dtöcefe tft in 11 Sanbbecanate geteilt, welche

206 f farreten unb 28 Kaptaneien mit einer ©efammtjatjt von über 260,000 ßa-

tyoltfen umfajfen. 2fn Kiöjtern jäbjt bte Diöcefe jwei, ein Ktofler ber SWtnoritett

3tt £)ggerl$eim unb ein ßlofkr ber Dominicanerinnen ju ©pe9er. — 2111 einjiger

3euge ber £errlidjfeit bei alten #o$fiiftel, ber ftsb, in bie neue £eit herübergerettet

$at, flefct ber flaiferbom ju ©peper, bal ©rab atyt teutföer Könige , bem bie

alte Weic^lfrabt ben Warnen ber „£obtenftabt bei $1. römifdjen Wet^el" ver«

banfte — ein rieftg erhabener 33au von ben ebelfien 33er§dltniffen , ber ftcb, atlbatb

all eine gewölbte ^fetlerbaftfica mit über^öljtem Sttittelfdjiff , vertieftem §aupt$or,

faxt aullabenbem Duerfcfytff unb ac^teefiger Kuppel über ber Kreujung beiber ©cfjiffe

ju erfennen gibt, unb unffreittg bal grojjartigfte Denfutat bei romaniföen ©t^led

am 9c$eine ijt. Den ©runbftein legte Katfer Sonrab II. (1030) unb SBiföof (üw
$arb »ottjog unter ipeiitrtc^ IV. (1061) bie 2Beif>e jur (£§re ber atterfeligjten 3ung

-

frau 2ttaria. Drei geuerlbrünfle (1137, 1159, 1289), wel<$e unl bie (£f>ronifett

melben, überjtanb bal % @ottelf>aul, unb ben vierten 23ranb,(i450) nannte

man, weil ber Dom aul ber 2lf$e ftattttc^er all juvor ftdj erb,ob, ben „glürfli^en."

Die fünfte flamme, welche ben Dom, tok oben föon erjagt, (1689) $eimfu#tef

fottte i$m verberblicfyer werben. <Btit biefer SSertjeerung Ijat ft$ bal altefjrwürbige

©ottel^auö bi$ fyütt ni$t wieber ju feiner alten Jperrlidjfeit erhoben. Tiit au«»

gebrannten wejHi^en Stürme unb bal 95arabtel fammt feiner Kuppet flürjten tytilt

ein, tyeilö würben fte, um ben Sinflurj ju »er^üten, ft^on im vorigen 3w$*ijun-

berte abgetragen, o£ne wieber aufgebaut ju werben. (©teb,e ©eiffel, Raiferbont

ju ©»eöer, topograpbjfc^tftoriföe Sonographie. 3 93be. SOcainj 1828 Ui ©tmoit

3JcüKer.) 3« ber neuefteu Seit entfielt bem alten fiatferbom eine reit^e, wa^aft
fönigttc&e Bierbe in ben greifen, mit welken König Subwig von Sägern Sb^öre unb

^auvtf^tff bur^ bte Seijler^anb beö 3o|anne« ©c^rattbolv^ jieren laft.

Ö^ne 3tvzi\?l erhalt babureb, ber Dom eine funjt^iflortfc^e 33ebeutung für bte Wett-

tfit, welche ber SBebeutung beö uralten 2Jcünjler$ all ©rabfldtte ber teutf^en Kaifet

ni^t unwürbig an bie <Beitt tritt. [SB. Solitor.]

<ZpiUna#cii , f. @$e$inberniff e.

<2>pinola> Unter biefem Warnen fommen mehrere für iljre 3*i*Öeno ffett nt'^
unwt^ttge Sdntter vor, j. 93. 2II096 ©vinola, ein Stfviit, Se^rer am Soffeg

ju 3tom, SBei^toater bei ^3ap|lel Siemenl XI., f^rieb u. 21. Itinerarium pietatis

ac doloris etc. jlirbt 1673. — IBafiliul ©pinola, Dominicaner, Sanonijl,

Geolog bei Sarbinall von @f!e 1627. — (Jajetan ©pinola, ein Statiner,

berühmter ^rebiger unb nod) viele Slnbere. — Sötr fönnen fte übergeben unb atteia

ben bureb, feine ^emü^ungen ju einer Union jwtföen ben Kat^oltfen unb ^rotejkn«

Un berühmt geworbenen GtfjriftovtjWojal be ©pinola inl 21uge fäffen. (St

flammte aul ©vanien, flieg im ^rancilcanerorben ju ^o^en SSJürben auf unb würbe

von 3ttargaretf)a 5:f>erefta, ber an Seopolb I. von Defiret<$ vermalten Zotyttt

Köntgl ^^tlt'pp IV. von ©panien, all if>r 35et(^tvater in i^re neue £etmatf> Oe^-
rei(^ mitgenommen. Wa^bem er eine 3ettlang S3tf(^of von £ina gewefen war,

würbe i$m bal ©tlt^um von aQ3tenerif^-Weuflabt übertragen, unb von bjer an*

begann er feine SÄunbreifen an verriebenen protejlanttf^en §ürflenf»öfen unb Slcabe-

mten 5teutfa)lanbl unb fachte burt^ Untcrrebungen ju überjeugen, baf HS fatyoltföe
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Symbolum unb btc Confessio Augustana bemt bo<$ ni<$t fo n>ett auSeinanber-

ge^en, baff ber Sftifj, ber burdj btc (£fjrifknf)eit ge$e, baburcty eine b^'nlänglidje

SBegrünbung erhalten toürbe, beibe Parteien foflen ftcb in brüberlidjer Siebe »erfldn=

bigen, bie Rirctye ben »on if>r abgefallenen ©ecten freunblicty nachgeben unb biefe

mit i$r toieberum in SBerbtnbung unb Sebenögemeinfcbaft treten. 2Bir fönnen ben

getoifj großen unb angeflrengten 33emübjtngen beö guten Sftanneö unfere 2lnerfen=*

nung ni$t »erfagen, aber tote @efcbj($te fetner Union« »erfucb> ifl unS tote afle

onberen äb>Iicb>n ein beutli^er 23et»ei3, baf atXeö berartige »ergebtic^e Arbeit ifi.

©ie ftnb gefctyeitert nicf)t allein an bem böfen SBitten ber Sttenfcben, fonbern fte

rotteten fdjeitern, toeil fte nrdjt auf bem ^unbcimente aufgebaut toaren, auf »et=

$em bte fatb>lifcb> fiircb> flebt. 25a un$ bie „Unfc^utbigen S^a^ri^ten »om 3«b>
1715" ni<$t jugänglicb getoorben ftnb, in toetdjen ein 33rief »on ftr. ttlricfy Salirt

bte Slnftdjten ©pinola'3 augeinanberfe^t, fo führen toir fte a\x$ bem IX. 33a»be »on

<£. %. SttenjelS ieutfcb>r ©eföidjten p. 264 f., toetdje bem Sattrtifcben Briefe

folgt, toörtlictj an: „ber fapfl fottte ben ©ebraudj be£ SMc&eS jugeftefjen unb ftä>

«ber baS Slirc^enregiment, ben ©otteSbienft unb bie guten SBerfe fo erHaren, baff

man teeber ber (5b>e ©otteS no<$ bem SBerbienfte £b>tftt ju nab> trete, ben $Qtüi*

gen folc&e Sb>e, toelcb> gefebaffenen Sefen nietyt jufomme, ntebt juerfenne unb feine

tyrannifefce ®ctocät über bie ©eiotffen au$nbe. Die protefiantifetjen ©emeinben

fottten bie i^nen erbaulicher fc^einenben ©ebvductje unoerdnbert behalten; ben ^5far*

rem fottte bie (£b>, fogar bie jtoeite erlaubt fein; ben gürfien i^re btfcböfüdjen

Stecfte fotoeit »erbteiben, aU e$ nadj beiber ZfytiU (Jrmeffen unb nac^ SBeföaffen-

tyit be$ (£b>iflentb>m$ juläfftg fein toürbe; an ben Orten, too man ftdj jur SSer=>

einigung geneigt ftnben toürbe, fottten ©eifUic^e »on beiben feilen abtoecfyfelnb

lehren unb prebigen. Der eine ££eil fönne ftcb altfatb>lifcf) , ber anbere neufatb>*

lifdj nennen, unb jum 3 e^^n ib>er ©emeinfctyaft jutoeilen jene Ui biefen unb biefe

bei jenen communiciren. 2)aö tribentinifcb> (Soncilium foKte mit feinen 2lnat^emen

bis auf ein fünftigeS allgemeine« Soncilium einteilen aufgehoben unb ber S3eur*

Leitung be« feiern untertoorfen toerben. T>amit biefeö gefc^e^en fönne, foflte ber

^Japfl fte burc^ eine eigene S5utte oon bem Ke§ernamen freifpreeb^en, fte ober bagegen

ji<$ erlldren, i^n nic^t für ben 2lnticb>ift ju galten, fonbern für ben oberften unb

cr^en Patriarchen ber d^riflen^eit , bem baö ^rimat, jtoar nic^t ba^ ber ©ericfjtS-

tarfeit, fonbern ba^ ber Örbnung, nieb^t nac^ göttlichen, fonbern naefy menfc^ltc^en

«nb Iirc^li(|ett 3tecb!ten jufomme. 2lu<$ fottte ber ^aöfl bie ßirc&engüter, toelc^e

bie proteflantifc^en gürfien in 33eft§ genommen Ratten, b. % eine förmliche Seffton

ttjnen für immer überlaffen. 2)ie^ 2ltle$ unb noeb^ SÖce^rereö fottte no$ »or bem
aügemeinen Soncif in einer befonbern 3«f«ntmenfunft abgetan unb genugfame SSer-

ftc^erung barüber gegeben toerben." 2Jcan fte^t, baf bie auf biefen ©runbfcifcen

aufjubauenben Union«»er^anblungen ber feflen Äaft« beö fat£ofifc§en 2>ogma'ö ent=

beerten, baf »tele berfelben, toenn nic^t alle faum »on einer 2l^nung ber fireb, liefen

Slnfc^auung getragen ftnb — unb bafi eö ftcb! alfo nietyt jundcbfl um eine innere

SBefeJjrung, alö »ietme^r um eine auc^ im günfligfien gaße no$ fe|>r auferliefe

Union ^anbelte. 2>ie Diplomatie fyattc jufe^r i^re §anb im Spiele ; nia;t nur trat

©pinota aU Diplomat auf, fonbern feine UnionS»erfucb> tourben au<$ ganj befon*

berö »on fofctyett 2D?d'nnertt unterflü^t, toelc^en ba§ aus bem 3*»tef»alt ber religiöfen

Stttereffen ^eroorgegangette Se^e beö SSaterlanbeö tief ju ^erjen ging unb bie

barum atfeä 3?cöglic|)e traten, toem'gfteng auferlief bie Differenjen au^äugleic^ett

Ctoir erittttertt |»ter nur an Seibnifc, obtoo^l burc^ biefe SBemerfung burebauä feitt

Urteil über bie innerliche ©timmung biefeö 3)?anneö in betreff ber fatboltfc^ett

^irc|e gefaßt fein foff) unb enblic^ toirft aueb! ba$ aufgeben be^ Union^planeö »Ott

(Btitt beö ^anno»er'fc|ien gürflen^aufeö, fobatb burc$ bie W\t$t auf ben englifc&ett:

S^ron ein gröfereö ^ntereffe »on ©eiten be« proteflanttfc^en ©efenntnijfe* »arge-

bpten fc^ien, att e$ »Ott ber religiöfen Sßereinigung ber teutföen SSölfer ju ertoartett
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war, ein bebeutfameä 8t<§t auf btefe Unter^anblungen. Damit fotl aber ni<$t gefaxt

fein, baß ©pinola etwa nicbt eb>li$ unb rebli$ feine Union gemeint fyätte, nein;

fonbern wir »outen feine Union$oerfucb> nur auf ifjren eigentlichen SBertb, juruef-

führen unb bie SWacfet, welche auf feine ^erfon fallen möchte, fann ^öcJjftatS bie

fein, baß er baä Sefen ber fatfwlifctjen Kirche entweber nidjt »erflanben, ober nic$t

reebj gewürbigt £at. ^roteftantifetye ©4>rtftfletler $aben -Jftißtrauen in feinen ££a-
rafter gefefct, alö ob er e$ ni$t ebjlicö, meine, bur<§ Huge Unterbindungen unb

fd>einbare 3ug eßanbniffe bie proteftantifc&e 2Belt wieber unter baö ^apflt^um $abe

jurücfbeugen »ollen u. bgl. SBenn mir bei biefen Urteilen, meiere aueb fc^on £tit»

genoffen ©pinola'3 gefaßt $aben, bie attlutf)erifcb> Unbulbfamfeit unb ba$ argwöb>

ntfdje SBefen alter ipärefte in »olle Dehnung bringen, fo mochte benn bo<$ auä) baS

biplomattflrenbe auftreten beö 23ifa)of$ einigermaßen 23eranlaffung $u i^nen gegeben

b,aUn. @o fä)reibt ©pener C^eolog. SBebenfen IV. £bj. p. 141), über iljn fol-

genbermaßen: „Der bekannte SBifdjof »on Zfyina tff bereite Ui mir gewefen. $$
fannte ifm aber nit$t eb>, aU mir bekommen faßen, bann er fi$ unter frembeu
tarnen anmelben laffen. (£r war wol breo jlunben bei? mir, unb erjagte mir atte

feine »orfdjläge, unb begehrte meine Meinung baoon: 3$ antwortete, al$ »iel £tit

unb fo!cb>r plöjtic^er oortrag, beffen midj ni$t »erfe^en, jugegeben, unb jeigte, wie

icb, nichts? anberg al$ lauter unt|>unli(^eö unb gefä&rliä)e$ oor un$ in ber ganjett

fadje feb,e. — 9)?ußte iljm ein unb anberö in bie §>anb geheim ju galten
»erfprec^en. SSt'e nun fcb>n bamalS baö wer! bj>d?{t gefäfjrlicb, geartet, fo

fommt eS mir nun beffo me^r bermaßen oor, nacb>em ber 33if<$off eine fol$e reta-

tion Ui fiepferl. -Jftajeftät abgelegt, baß felbige foöen bewogen werben fepn, bero

^o|>en namen baju ju fpenbiren unb ifm ju einiger negotiation auf gewiffe weife ju

autoriftren.
tt

hieran fnü£>ft bann ©pener üon feinem pietifh'fdjen ©tanbpunet au$

feine 33emerfungen üon ber großen ©efd^rlic^feit ber @ac^e für alle biejenigen, bie

fieb, oon Dorn, biefem „93abel" getrennt Jjaben, befunbet aber babei, baß er bie

rechte (hfenntniß b,at »on ber fatb>lifa)en Kirche, welche »on ib>en ewigen ©runb-
lagen nie unb nimmer abgeben tonne, fo lange fte biefelbe bleiben motte. — £)ie

erfte SSeranlaffung ju Unternehmungen für fein gjriebenSmert' mochte unferm S3if$of

ber 2Inblicf ber traurigen SBirrniffe gegeben b>ben, welker fto) i^m in Ungarn in

golge ber reltgtöfen (Jntjweiung in nac^fter 9?d§e barbieten mußte. 2)en Äaifet

Seopolb I. tonnte er leicht für feine ©acb^e gewinnen unb mit feiner 2lutb,orifatio«

begann er a. 1679 feine 9?unbreifen burc^ 2;eutfc^lanb. Daß er »on 9tom feine

Ermächtigung aufwetfen fonnte Cf- übrigen^ weiter unten), machte 5D?anc^en beben!»

lic^, allein in ber ^egel fa)wanben tiefe 23ebenfen Ui ben 2;^eologen, borten tw
ber gürft ftc^ für ba$ Unionöwerf geneigt jeigte, wiewohl mitunter auc^ ber faua-

tifaje ipaß beö „papijiifc^en SOBefene" auc| gegen ben fürflh'c^en Sitten gront machte,

xs>it j. 35. in SBerlin unb ©acb.fen. 3n\ 3- 1679 nocb, erfc^ien ©pinola Ui beut

fatfwlifcb, gewordenen ^)er3og 3- ^riebrid) oon ^annooer, wo mcb,t nur biefer ftnxft,

fonbern aueb, ber jüngere Salirt unb ?eibnt£ feinen 33eftrebungen fe§r entgegen famen;

allein 3. grtebrt^ jiarb unerwartet fdmett auf einer Steife nac^ SSenebig in 21ug$-

bürg. Deßungeac^tet fe^rte ©pinola nocb, zweimal nadj ^annooer jurücf, a. 1685
unb in ben neunjtger 3a^€tt

f
ba er ^ier fo günflige^ Xerrain gefunben fyattc.

9lity nur 2etbm'$ unb ber 2lbt 5Wolanu^ unb Gtalirt (f. b. 2lrt.), überhaupt bie

ipelmflcibter Unioerfttdt arbeiteten bjer mit i^m in gleichem ©eifie, fonbern fei«

SBerf erbielt aueb, noc§ eine mächtige 33unbeögenofftn an Suife ^offanbine, einet

<Jonoertttin , welu)e ibre an ben Jperjog Ernjl 2lugufi »ermd^lte ©c^wejler (gopbje

^ur fatbolifd^en Kira)e ju belehren fe$r bemüht war. SSgl. übrigens ben 2lrt. 3)co-

lanu«, unb außer ber bort angeführten Stteratur noc^ folgenbe: Seibni^ teutfe^e

©Triften II. .58
ff. Steutfc^e «iertelj. ©c^rift. 1846. 2. £ft.: Die Union«-

»erfua)e feit ber Deformation biQ auf unfere 3eit. gering, ©efc^ic^te ber firc&X

Unioneoerfucb.e II. 232. ©olban, breißig 3«N be« ^rofelyti^mu« CWf* leiten-
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fdjaftlid; gefdjrieben). — SEßcntger günftig würbe ©pinola an anbern Orten aufge-

nommen. X)a ftd; bie ßaiferl. SD?aj[cflät für feine ©a<$e interefftrte
, fo rote« man

i$n oft nic^t al et'njtg au« 3ftütfftd;t für ben Kaifer, bem man im ftaUt ber SIbwei-

fang be« S3ifd;of« mißfällig ju roerben fürchten mußte. 211« er im 3- 1682 jum

jroetten Wlal in 33erlin erfd;ien, forberte ber Elmrfürjt griebrid) SBifbelm »Ott

33ranbenburg ein ©uralten ein »Ott feinen reformirten £>ofprebigern. Diefe« ifl

«n 2lu«bunb »on fanatifd&er ^ntoleranj (fteb> e« bei gering ©efd;. b. Umon«oerfud)e

II. 212 ff.); ober ©pinola lief ftd; nid;t irre machen, er trug auf münblidje S3e-

fpred;ung an, al« aber bie Jpofprebiger ttjeil« ntc^t erfd)ienen, tl)eii« bie ganje ©ad)e

abfd;nitten unb ©pinola ein 3euÖmß *>°n ^nCtt bittet, bafj fte wenigßen« gegen

bie ©runbfä§e feiner ©d)rift Eoncorbia :c. ntc^tö etnjuwdnben Ratten/ meinen fte

<iud) |ier mifjtrauifd) au« unb mit einer nid;t«fagenbett Defolutiott be« ß^urfürften

fanb ber Sßerfuc^ in 33erliu feine Erlebigung. 2lud) in £)effau unb an ben fäd^ft-

fd)en ^ürjlen^öfen tonnte er fein SBerf nic^t fbrbern, bafür fyatte befonber« ©pener

»on granffurt a\x$ geforgt, befjen 33erid;t über ©pinola'« Unterrebung mit ibjn bie

fü^te 2lufnat>me bereitet b>tte. 25a ein £b>tl ber proteftantifd;en Stjjeologett fort«

ttd^renb fürchtete , ber ^Sapft werbe 2llfe« umflofen , wa« ber einjelne 33tfd;of mit

tb>en »ereinbart ijabe, wenn fte einmal in bie §afle gegangen waren, fo ging ©pi-

nola nad; SRom, für feine Unter^anbtungen bie päpjttid)e 2tutb>rifation ju erlangen.

£>b er biefe auf ©runb berjenigen 23orlagen erhalten f^abe, mit welchen

er bett teutfd^cn ^rotefUnten entgegentrat, möchten wir au« ber un« be-

gannt geroorbenen Siteratur nid)t entfdjeiben. ©olbatt in feiner angeführten ©d)rift

citirt ein pdp{Hid)e« Empfe$lung«fd;reibett für ©pinola »om 20. 2tpril 1678, ba«

er au« 21. Steiner« ©djrift über bie fdctyftfcfjen unb braunfd)weigifd;en ©errungen
$at abbrueten laffen; unb SB. gür^teQott ©bieget berichtet im HI. S3anbe feiner

ftirc&en- unb Deformation«* ©efd;id)te »on 9?orbbeutfd)lanb, bie »om ^apfle jur Er-

lebigung ber ©ad;e niebergefefcte (Kongregation fjabe entfdjieben, fold;e 3ugeftänb-

»iffe, roie fte ©pinola proponire, t^uen jwar bem 2lnfeb>n be« £ribentinum« Eintrag,

feien aber nid;t o$ne S3eifpiel in ber ßird)engefd;id;te unb ba man wegen be« ©trei-

ie« mit ftranfreid; je$t gerabe ben ^rotefhnien nid;t roo^I 3u8*ftänbntffe w*$w
bürfe, fo (bnne man fie i^nett ja in 2tu$ftd;t ftetCen. Die ©renjen biefe« Sirttfel«

gesotten un« nid)t, un« in eine Erörterung biefer ©ad)e einjulaffen, unb o^ne biefe

^ier ju geben , roagen roir e« nid;t, unfer Urteil »orjulegen. — 211« ©pinola au«

fRom jurücffe^rte gematteten i§m bie in« (£nbfofe roat^fenben St'rren Ungarn« nid;t,

feine SGBanberungen fogtetd) roieber anjutreten; barum fudjte er jene ju erlebigen,

foroeit e« i^m möglid) rourbe. 3"bem Ienfte ber ^ürfenfrieg bie ganje Slufmerf-

\amhit be« gürflen auf biefe ©efa^r. $m 3- 1683 aber trat er feine Reifen

roieber an, bod) roieberum fa^ er feinen bebeutenben Erfolg für feine rafilofen SSe»

«tübjtngen. 3» 2)re«ben fyattz er ftd) jtoar bie ^)od)ad;tung »on 3- ©eorg III.

errungen unb aud; Sarpjo» (f. b. 21rt.) tarn iljm entgegen, aber ber 2>re«bener

Äirdjenrat|> entfd;ieb mit bürren Sorten, baß e« ntd;t rat^fam fei, in bie Unter-

^anblungen ftd; einjulaffen, Ui ©pinola ftd; al« »on ber gefammten fat^olifd)ett

Stirdje aut^oriftrt erfldren fönne, unb al« aud) bie protefiantt'fd;en gürften^öfe »on

S3ranbenburg, SBürtemberg, Slnfpad;, Eifenad), @otb>, ^effen^arm^abt gegen ba«

Eingeben auf bie Unter^anblungen ftd) erflärten unb nur ber £erjog »on £anno»et

für ©pinola eintrat, mufte roteber ein ©tillftanb in bejfen SSeffrebungen eintreten.

Dagegen roanbte er ftd; nun mit »ollem Eifer ben ungarifd;en 93er£älinifien ju.

3m 3- l 69 !/ cen 20 - ^r5 to"rt>e « »on Kaifer ?eopolb jum ©eneral--Eommiffdt

be« ganjen Union«gefd;dfte« innerhalb ber faiferlid;en Sanbe ernannt. 2lber al^

aud) bie Ungarn au«roeid;enb antworteten unb ju»or ben diaty t'^rer teutfd;eu ©lau-
ben«genoffen $ören ju rooKen etfldrten, roenbete er ftd; eben wieber an bie teutfd)en

gürfien unb 2:^eologen; unb biefmal ging fein 33epreben ba^t'n, eine Deligion«-

conferenj in äßien ju ©tanbe jn bringen. SlHein tro^bem, baf er aud; in btefem
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©djritte »om ßaifer feb> unterflüfct würbe (faiferl. ©djreifcen an ben £>re«bener §of
»om 14. $cärj 1693), fo Vetterte aucb biefer ^lan, inbem man jum SBorwanbe

natym, ft$ »orerfi mit ben $effifc$en, branbenburgifdjen , nieberlänbifc^en unb eng-

ten @lauben«genoffen beratb>n ju wollen. Mittlerweile flarb ©pinola im Satye

1695. — Literatur: aufer ben bereit« angeführten ©Triften »gl. Lünig, Nego-

tiorum publicorum Sylloge. ©cb>öcf b, S?ircbengefcbjc$te feit ber Reform. VII. 101.

33ecfmann, Jpiftorie be« ipaufe« 2ln£alt VII. Bossuet, oeuvres posthumes I.

gering, Sfteue Beiträge jur @efä)i<$te ber reform. Stirere in ben branbenb. Säu-

bern. Seibnifc ». ©uljrauer. Leibnitii opp. ed. Dutens I, 507—676.
f. anify

im V. 15. »erfö. 93riefe in biefer Angelegenheit, ^ufenborf. Schmidt, Pericula

conjungendarum ecclesiarum, Grimmae 1844. 2Sgl. Jjierju bte 2Irt. Sföolanu«,

Seibnifc, Sfteligionöoereinigung, Svtnitev, unb ©pener. [<poljwartb\j

<Zpiiwia ober ©pinofa, SBenebict Orfprüngli# 23arucb »on ©pinofa), würbe

am 24. ÜRooember 1632 ju Amfterbam geboren, ©eine Ottern, portugieftfe^e Rubelt

unb jiemlidj wo£l§abenbe ßaufleute, Ratten i£n, n>ie e« febeint, jum Rabbiner be-

nimmt; wenigflen« wibmete ftc& ©pinoja anfänglich bem ©tubium ber 33ibel unb

be« ££almub, unb feine geizige ^Begabung unb feine gortfebritte erregten bie 33e-

wunberung fetner Seljrer. ©ebon früfjjeiitg jebodj »errietJj ftc& *>«' i£m eine eigen-

tümliche ffeptiföe ©eifce«ricbtung , welche bureb mancherlei 3weifel unb QEinwen-

bungen bie 9?abbinen in Verlegenheit fefcte unb, ba fte^balb offen unb entfcbjeben

ju Stage trat, ibjn eine 2lnbroj>ung ber Srcommunication jujog. 3Son ba an fucbje

©pinoja bie 33efanntfcbaft mit Stiften unb liefü ftcb juerß »on einem £eutfcbeu,

bann »on bem 2lrjte »an ben Snbe, ber in bem ^ufe be« 2lt$ei«mu« jtanb unb

1674 wegen ££eifoalmte an einer 93erfc$mörung Eingerichtet würbe, Unterricht in

ber lateinifeben unb grieebifeben ©pra<$e erteilen. (Ueber ba« garte, aber unglück-

liche 23er£ältnifj , ba« fic£ Ui biefer ©elegenjjeit jwifcb,en ©pinoja unb ber £ocb,tet

feine« Sebrer« entfpann, »gl. 23. Auerbach, ©pinoja, ein £iftorifcber Stoma».

(BtnttQ. 1837.) hierauf wanbte er ftcb bem ©tubium ber c§rijtlic$en Geologie ju,

gab e« aber balb wieber auf, um ftc& tb>it« ber SD?at^ematif, tfjeil« ber $5bilofopbie

unb jwar junac^ft bem ©tubium ber carteftfcb,en ^^ilofop^ie ju wibmen. 25a jic£

©pinoja wäbrenb biefer Seit alter religiöfen ©emeinf<$aft mit ben Stötn enthielt

uub wegen feine« Umgang« mit Triften unb feine« öfteren 33efucbe« cbrifHi<$eie

Sirenen in ben übrigen« ungegrünbeten SSerbac^t fam, al« beabftcbjigte er jum (£bri-

fentb]um überjutreten, fo würbe »on ben $uben erft ein 33efiec$ung«- unb bann ein

SDforbserfucb gegen i§n gemalt unb naetybem beibe fe^Igefcbtagen, im 3- 1655 W*
Srcommunication über i^n »errängt . unb burc^i ben Sinfluf} ber ^abbinen fogac

feine jeitweilige SSerweifung au« ber ©tabt »om Slmjterbamer 3?cagi|trate erwirft,

^[uf biefj ^in begab ftc^ ©pinoja auf ba« Sanb ju einem 33efannten in ber 9f?ä^c

»on Slmjterbam; fpäter waErfcEeinlicb] gegen ba« 3- 1661 wäfjtte er VlfyriHxQ in

ber !Jcäfje »on Reiben ju feinem 2lufentb>lt«orte, fobann C1664) SSoorburg beiipaag,

jule^t, ungefabr gegen ba« 3. 1670 §aag felbp, wo er Ui bem Sttaler ipeinriejj »an

ber ©pycf SBoEnung na$m. ipi'cr traf i^n im 3. 1673 eine Sinlabung »on bem ba*

matigen S^urfürften »on ber f falj, Sari Subwig, ben £eb>ftu$l ber ^Eilofop^ie «»

ber Unioerfitat Speibeiberg ju überneEmen; ©pinoja lehnte jeboc^ biefelbe ab, weil et

bie i$m angefonnene 58erpf[ic§tung, „bie 5retb>it ju pEilofopEiren nia)t jum Umfiurje

ber öffentlich befie^enben Religion ju mifbrauo)en
a

, Weber eingeben woßte noc^ fonnte.

Sr flarb am 21. gebruar 1677 in feinem 45. 2eben«jabre, toit i*$t allgemein ange-

uoramen wirb, an ber @cb>iubfuo)t, an ber er feit »ielen Stfxtn gelitten blatte. Vit

möfteriöfen Umftdnbe, unter benen fein £ob erfolgte, folen ju mancherlei jum fytil

fe^r feltfamen ©erüc^ten Slnla^ gegeben, welche wir al« niebt Einldnglic| beglaubigt

^ier übergeben C»gl. S. ». Orelli, ©pinoja'« geben unb Sebjre, neb^ einem Abriffe

ber ©cbening'fcEen unb Jpegel'fcben f §tlofopbie. Slarau 1843. ©. 21 f.
©igwart,

©eftb. ber $ bj'lof. 1844. 23b. 2. ©. 26). ©pinoja'« ££arafter wirb al« ein in
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$ob,em ©rabe liebenSwürbiger gefc&itbert unb werben inSbefonbere ferne 2eutfeligfeit

unb Uneigennüfcigfeit, bie unöeramfttic^e 9?u$e unb £eiterfeit beS ©emüt^eS unb
feine geregelten ©itten oou feinen SebenSbefctyreibern rüt)menb $eroorget)oben; oon
anberer <&eitt bogegen wirb i£m jur Saft gelegt, baf er für Ebjre unb 9iut)m nichts

Weniger als unempftnbticb, getoefen. Er führte ein äuferft jurücfgejogeneS Seben;

in feine pbjlofopbjfc^e Sftebitationen oertieft, »erlief er oft S0ßoä)en lang feine SBolj»

uung nit$t. ©eine 23ebürfniffe follen fici, na^eju auf baS Unentbehrliche beföränft

l&aben; Unterricht junger Seute unb ©c^leifen optifd)er ©täfer, beren SSerfauf feine

greunbe beforgten, »errafften it)m bie Mittel jur SBefriebigung berfetben; fpäter

unterjlüfcten ib,n einige ^cunbe, barunter ber wegen feines tragifä)en EnbeS berüch-

tigte SDfrnifter &an be fBitt, mit beträchtlichen ^enftonen. Unter feine 5reunbe

unb 33ereb,rer jäbjten (Staatsmänner, Kaufleute unb ®etet)rte, befonberS sa^treic^

ober waren bie Süerjte »ertreten. Er unterhielt mit benfelben einen lebhaften 33rief-

Wectyfel, ber jar Stenntnijü unb Sürbigung feiner Auflöten »on t)ot)er 33ebeutung

ifl 0$ befmbet ftä) barunter auct) ein 33rief — Epift. 53 — an ben berühmten

Setbnifc, ber mit ©pinoja perfonlicb, belannt war, jebocb, in fein nätjereS SSer^äftnt^

ju ifmt trat). — £)aS erjte 28erf oon ©pinoja, baS im 3. 1663 ju Slmjterbam

erf<$ien, »ar: Renati Des Cartes Principiorum philosophiae pars I. et II., more
geometrico demonstratae ; accesserunt ejusdem Cogitata Metaphysica , in quibus

difficiliores
,

quae tarn in parte metaphysices generali quam speciali occurrunt,

quaestiones breviter explicantur. 2)iefe ©cfyrift enthalt Erläuterungen, welche

©pinoja einem «Schüler über ben 2. £t}eil ber carteftfc^en ^rincipien unb ein

Fragment beS 3. Cwoju fpäter noct) eine ätjnlic&e Bearbeitung beS 1. £t)eileS (am)
bictirt ^atte. ©einer eigenen Erflärung jufolge tjat übrigens »©pinoja in biefer

©$rift nic$t feine Anfielen, fonbern oft baS gerabe @egentt)eil berfelben nieber*

gelegt, obwohl er ^in unb wieber feine eigene Meinung nict)t unbeutlidj burc&blicfeu

läßt. £>iefer @<$rift folgte im 3- 1670 ber berüchtigte Tractatus theologico-politi-

cus, auf ben wir fpäter jurütffommeu werben. $n feinem SobeSj^re rourbe fein

Kterarifctyer 9?act)taj} (Opera posthuma) oon bem Slrjte Subwig 2D?e»er in. 23erbin=

bung mit SaxxiQ &Ui$ herausgegeben. Derfelbe enthalt: 1. Ethica more geometrico

demonstrata in 5 35., ©pinoja'S <pauptwerf ; 2. Tractatus politicus (eine nict)t üott»

enbete Slb^anblung über ©taatSeinriä)tung u. bgl.); 3. Tractatus de intellectus

emendatione (gleichfalls unooflenbet) ; 4. Epistolae et responsiones ; 5. Compendium
Grammatices linguae hebraeae (unoottenbef). ©efammtauSgaben feiner SÖerfe:

B. de Sp. opera quae supersunt omnia ed. H. E. G. Paulus. Jen. 1802—3. Sp.

scripta philosophica omn. ed. Gfroerer. Stuttg. 1830—31. Sine ©tereotöpauS*

gäbe ber Sffierfe »on ©pinoja ijt unlängfi hei 2laud)ni§ in Seipjig erfd)ienen. ©ammt-
lid)e SBerfe au« bem Sateiniföen mit bem Seben ©pinoja'S oon 33ertt). 2luerbad).

35b. 1—5. ©tuttg. 1841. — ^ ijt bjer nic^t ber Ort, ©»inoja'S p^ilofopb,i-

fc^>eS ©9flem ju entaucfeln, bief um fo weniger, at$ jur Srmoglit^ung beS SScr-

jiänbnijfeS biefeS fo fc^wierigen ©öjtemeö eine ausführliche unb einld^lict)e 2)ar|tel=

jung bejfelben erforberlic^ wäre. 2)aS SEßefenttic&e baoon, feine Se^re uämlic^ oou

ber Einen ©ubftanj = ©Ott, mit i^ren unenblic^t) oielen Attributen b. t.

SCßefenSbejtimmungen , »on benen jebo# ber Sßerftanb nur 3t»ei: Denfen unb 2luS=>

beb,nung erfennt Cwornacfy ©Ott eine benfenbe unb auSgebeb^nte ©ubjianj genannt

Wirb), unb mit i^ren unenblic^i oielen modis = eriftirenben Einjelbingen , bie an$

ber unenblid)en 9Zatur ©otteS (natura naturans) auf nott)wenbige unb unenblic^e

2Beife abfolgen Cnatura naturata) unb nur mit ber ©ubjianj jufammengebac^t diea»

lit&t ^aben, auferbem aber wefenlofeS ©ein ftnb (%to$miQm\xty , unb voa§ t)iemit

jufammen^ängt : Säugnung ber ^Materialität, ^ranScenbenj unb ^erfönlic^feit

©otteS, ber SCßeltf4>öpfung , ber ^reit)eit beS menfc^licb.en SBiKenS unb ber »erfön-

Jic^en Unjterblict)feit, beS objectioen Unterfc^iebeS jwifc^en gut unb böS u. f. w. —
mit einem äßorte ben fantb,ti$mw$ beS fpinojijlif4>en ©ojtemeS bürfeu wir um
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fo me$r atsS befannt »orauSfefcen , al$ ber 9hme ©pinojtömuS, wie früher jut

a3ejei$nung beg 2ltt)ei$mu$, fo jefct jur 23ejeid)nung be$ $antl)ei$mu$ (f. b. 2irt.)

überhaupt, gang unb gäbe geworben ifl — ein ©pradpgebraud;
,
ju beffen 33egrün-

bung bie pantt)eiflifc§en ^t)ilofopb>n ber neueren 3^tt burä) bie anerfennenäwert^e

Offenheit, womit fte felbfl auf iferen gemeinfatnen Urfprung jurücfweifen, baS 9J?eif*e

beigetragen t)aben. dagegen bürfte ein näfjereä (jinge^en auf biejenige ©$rift

©pinoja'S, bte ftc$ faft auSfdjliefjlicb; mit fpeciftfd? tt)eologifcb>n Materien unb jwar

mit meiern ©runbfragen ber Geologie befdjäftigt, oon ^ntereffe fein. £$ ift bief

ber Tractatus theologico-politicus, ber fd)on um baö 3. 1663 »oflenbet unb einigen

^reunben im SDtanufcripte mitgeteilt, erft im 3- 1670 oljne tarnen beS VerfajferS,

mit pfeubonötnem Drucfort (Spamburg ftatt Slmfterbam) in lateinifc$er ©pradpe er«

fct)ien. ©pinoja fanb mit 9?ücfftci}t auf bie ^tifoex^ältni^e geraten, bie Slut^or-

fc^aft anfänglich in 2lbrebe ju ftetten unb einer Ueberfe$ung be$ £ractat$ ins QoU
länbifcfye ftd) ju wiberfefcen. Die ©(§rift würbe benn auct) altfbalb nac$ ibjrem

t*rfct)einen »on ber t)oitänbifc^en Regierung unter fcb>erer (Strafe »erboten, voa$

aber nid)t t)inberte, bafj fte, mit gefälfct)ten Titeln abgebrucft, ni<$t blofü in £oflanb,

fonbern au$ in Snglanb, ^ranfreiä) , £eutfd?fanb unb ber @(&>eij grofüe Verbrei»

tung fanb unb eine Üflaffe »on ©egenfdjriften $eroorrief (baö Verjeict)nifj ber ledern

Ui Bayle, diction. hist. et crit. T. IV. p. 258; Murr, B. de Sp. annotationes

ad tract. theol. pol. Hag. 1802. p. 13 sq. »gl Dorow, ©p. Sftanbgloffen ju
f.

tr. th. p. 93ert. 1835. £eutfd)e tteberfefcung beS Zv. mit 2tnmerfungen begleitet

»Ott 3- 21- $«tb\ SWündjen 1826). ©er wie ber Srfolg UtoieQ, nicbt ungegrün-

beten gurö)t oor »olijeili^er Verfolgung ift eö wo§l audj jujuf<$reiben, bafü ©pinoja

in biefer ©$rift eine$tt)eil$ »orjugSweife ba$ 3u^en^ttm 3um ©egenfianbe feiner

ftritif nimmt, anberntljeilS einige 3^ücft}altung beobachtet unb bie ganje Tragweite

unb bie legten Sonfequenjen feiner 2tnftd)ten oft me^r nur anbeutet aU unoer^üttt

barlegt. SaS nun biefe Slnftdjten felbfl betrifft, fo tonnen wir unS, ba ber fpätere

Nationalismus fte Mi jum QEcfel wiebertjolt §at, in Darlegung berfelben furj fajfen.

'Die Aufgabe, bie fiel) ©pinoja in bem £ractate fletXt, ift, ba$ Verljältnifü jwifc^en

Religion unb Vernunft (Geologie unb ft)ilofopb» unb jwifdjen «Staat, Sft'r$e unb

^ilofoplu'e feftjufteflen; ber Slngelpunct aber, um ben ft# 2llle$ breljt, i|t ber @a§,

baf (Srjeugung einer C»«n«nftgemdfen) 2ftoralität ber Ciübifdjen fowo^l alö ber

cbrijHi-^en;) Religion einziger unb au$fd;lief}licljer Snbjweci fei. Die 33e-

Orunbung biefeö ©a^eö »erfudjt ©pinoja auf biblifö? eregetifd^em unb fritifdjem

SBege unb ijl baburdj ber Vater ber rationaliflifdjen Jpermeneutif unb ber negatioen

SBibelfritif geworben (»gl- befonberö cap. VII—X beö tr.). Den 2Beg ju feinem

ipauptfa^e aber bat}nt er fiel) burä) eine Unterfuctyung über bie ^ropbetie unb ba$

©efe§ M ben Hebräern unb über ben SBunberbegriff. £>a$ Qnrgebnif ber Unter-

füdjung be^ lefctern ift bie abfolute Vernunftwibrigfeit beffelben, wdl)renb oon ber

|3ropl)etie gefagt wirb, fte fei eine 2luffaffung »on Offenbarungen Ootteö — wobei

jebod) ber ©ebanfe an eine perfönlidje, aufer= unb überweltliöje Urfac^e fern 3tt

galten ift — »ermittelft ber Sinbilbungöfraft, blop $um 3^cfe ber ftttlid)en

SBejferung ber Sttenfdjen, feine^wegö aber jum 3wetfe ber w S3elel)rung über rein

fpeculati»e Dinge" wie j. 93. über äßefen unb Sigenföjaften ©otte^, fein SSer^dTt-

ni^ jur Seit u. bgl. ; benn ba$ Sal)re wirb nacb, einem ©age ber CJttjif nur burd?

ben reinen Verftanb erfaf t , wät)renb alle^ ^alfdje unb Srbid;tete in nidjtö anberem
alö ber Imagination feinen Urfprung $at. l£>ie$ ftnbet aud) auf bie Öeljre Sl)rijit

Slnwenbung, obwot)! ©pinoja annimmt, bap Sbrifto, im Unterfdpiebe »on ben f5ro-

pt}eten beö 2t. 33., ©otteö SSt'lle unmittelbar Cb. ^. nic|t bur$ Sorte unb 3tityn,

fonbern in feinem ©eifle) fei geoffenbart worben, wefj&alb man audj mit tRtty

jagen fonne, bie göttliche Set'^eit ^abc in Sl)rifio bie menfcbjidje ^atur angejogen,

Sbrifii ©timme fei ©otteö ©timme unb C5l)riftuö ber Seg jur ©eligfeit geajorben.

Diejj wirb inbef im Verlaufe babjn erläutert, bap ei>rt^u$ bie Offenbarungen
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wa$r$aft b. t. mit ber Vernunft erfaßt unb erfannt $abe (»t>itofo»|jifcb> SrfenntnifD,

unb um jebe« üD?if»erf!änbnif} absufdjneiben, erftärt (gpinoja im 21. Briefe (an

Dlbenburg), »ort ber fircfclicijett Se£re einer SERenfcfjwerbung ©ofteö fönne er ft$

Jemen 23egrt'ff machen, biefe fc^etne i§m »ietmebr ebenfo wiberftnnig, wie wenn matt

fagen wollte, ber Gtirfet ^abe bie SKatur eine« Duabrate« angenommen. Uebertjauot

fei e« jur ©etigfeit b. f>. nactj ©pinoja jur abäquaten Srfenntnifü ©otte« unb

jn ber tnieflectueflen Siebe biefer Srfenntnifj , ntctjt notb>enbig, ßljriflum nacby

bem 5^if4>e Ju fennen; »on jenem ewigen ©ob>e ©otte« aber, b. £. »on ber

ewigen 2Bet«b>it ©otte«, bte ft<$ in allen fingen unb befonber« im menfcbticb>n

©eiße unb »or allen am meifien in 3tfa$ £b>tflu« geoffenbart fyctbt , muffe eine

ganj anbere Slnftc^t gelten (man erfennt bjer bte Keime ber fpätern fpeculatioen

(£t)rifiologie). 2)a« (Snbergebnifü ber ganjen Unterfudjung ijt, baf} ber einsige

3werf ber ©etyrift fei, ©efjorfam gegen ©Ott ju lehren, biefer ©eb>rfam

aber einjig unb atiein in ber %iebt be« ^äc&ftett befiele. Sitte tb>oretif#ett

Setjren ber ©cbjrift, fte mögen bte Kenntm'fj ©otte« ober ber natürlichen 2)inge

betreffen, gehören nic$t jum SBefen ber Religion, ftnb ebenbarum au$ ntc^t ©egen-

ftanb be« ©tauben«, fonbern bem freien CErmeffen be« Sinjelnen anb>imjuflelten.

SSJer nur wa$rb>ft geb>rfam ifl, tjat bamit auety ben wahren unb fetigmac^enben

©tauben, ob er au$ »on ber 2S5al?rb>it himmelweit abirren mag; benn ber ©taube

forbert ni<$t fo faß wabjre al« fromme @lauben£fä$e, b. $. fote^e, bte jum ©e^or=

fam bewegen, obwohl barunter fetjr »tele fein fönnen, bte auc$ nic§t einen <&$atttn

»on Sab>b>it t>aben, wenn nur ber, melier fte annimmt, nic$t weif, baf? fte falfö

ftnb. £vim magren unb fatb>lifctjen ®lanUtx gehören atfo jebenfatl« feine Dogmen,

über welche unter red)tfd?affenen Männern ein ©treit flatt^nben fann, fonbern nur

fot$e, bte ber ©eb>rfam gegen ©Ott (itn oben angegebenen ©inne) abfotut auffaßt

unb otjne beren Kenntnifj ber ©etjorfam abfotut unmöglich tfh Sin SSerjei^nip ber*

fetben entwirft ©pinoja im 14. Gtapitet. i?tena$ gemattet ftdj ba« 33er$ättnifj b*r

Religion jur f$ilofoptjie feb> einfa#. £)a ba« 3i*l ber erpern niebj« at« ®eb>r»

fam, ba« ber lefctern aber nic$t« al« bie SÖabjrtjett ift, ba e« in jener lebigti$ auf

ben ©tauben, in biefer auf ba« Srfennen anfommt, fo befielt swifc^en beiben f^te^-

terbing« leine SSerbinbung unb 23erwanbtfc$aft, beibe ftnb ganj bigparate ®tUek,
obwo^t fte einanber nic^t wiberfpre^en, fonbern in i^rem Snbrefuttate , ber practi-

fc^en ZitU ©otteS, jufammenge^en. 2)a« jute^t 23emerfte ift »on 25ebeutung:

©pinoja fpric^t nämlid) aueb^ oon einer auf rein pbjtofopbjfc&em äßege erjeugten

Religion, bie i$m mit ber ^^itofo^ie fetbfl jufammenfeittt, att ba« enthalt, toa$

aU Kern übrig UtiU, wenn oon ber pofitioen Religion bie unwefenttit^en S3efianba

t^eite abgefc^dlt werben unb »or ber te^tern ben SSorjug |at, ba^ fte atten Wlenfäm
jugängti^ ijt, feine« ©tauben« an @ef$i<§ten unb SGBunber, feiner Seremonien unb

feiner 33eto^nung in einem anberen Seben bebarf, weit fte flc(> fetbft belohnt. #ier=

na^ ifi bie pofttioe Religion bto^ für ben grofen Raufen not^wenbig, weit e« ndm-
li$ nur SBenige gibt, bie btofj an ber ipanb ber Vernunft bie Stugenb üben, nebfl»

bem au<$ bef^atb, mit bur^ bie btofe Vernunft ni^t wo^t Utoie\tn werben fönne,

ba^ ber einfache ©e^orfam jum §>et(e fü^re. — ©er <S(§Iufi be« ^raetate« ifi einer

Erörterung über ba« SSertjättnifj be« <5ta<itt$ jur SÄetigion unb f^ttofop^ie gewib*

met. SSon bem Slrtome au«ge|enb, baf „bie 3n$aber ber ^ö^fien <5taat$a,ewalt

ba« SRedjt ju Ottern ^aben, toa$ fte »ermögen", fotgti$ au^ allein ju beflimmen

befugt fTnb, toa^ im <5taatt geregt unb gut fei, räumt ©pinoja benfetben ba«

fRtä)t ein, bie % ©^rift na# t'^rem ©utbünfen au«jutegen, überhaupt bie auf er e

®otte«»ereb>ung unb 0letigion«übung fo einjuri^ten, wie fte e« bem üftufcen be«

<Btaate$ für angemeffen era^ten; für ben ^^tlofop^ert bagegen nimmt ©pinoja bie

^rei^eit in 2lnfpru$, „ju benfen, wa^ er Witt, unb ju fagen, voa^ er benft", fofern

er ni(^t gegen ba« ju dltfyt S3efte^enbe auftrete unb ben ©taat«gefe$en juwiberju-

fanbetn aufforbere. 2)ief bie ©runbget)anfett be« berüchtigten 2:ractat«, ber fetner
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3ett roeit metjr als bte rem pbj'lofopW«* ©Ruften ©pinoja'S, welcbe »or bem
Qrrfcbeinen ber berühmten SBrtefc ^acobi'ö (über bie Sebre beS ©pt'noja in S3r.

an SWofeö 9J?enbel3fobn , 93re$l. 1785) faum »cm fe$r 2Benigen richtig »erflanbett

werben ftnb, 2tuffeben erregt unb S3eifott gefunben $at. (Eine grünblic$e ßrittf ber

in bemfelben niebergelegten 2lnftcb,ten wäre objte näheres Eingeben auf bte ^^tfo-

fopbifcben ^rineipien ©m'noäa'S, beren SiuöfCu^ fte ftnb, nicb,t ausführbar, unb wir

tonnen unS berfelben um fo letzter überleben, als ber »ulgäre unb fpeculatifce

3cationali$muS beS 18. unb 19. Sa^iunberiS alö confequente Durchführung unb

eben bamit als fortlaufenbe unb burc^greifenbe ßritif berfelben ju betrauten tfr.

Heber baS 23efhreben ober mancher neueren politifcben Sttjeoretifer unb tb^eoretifeben

^olitifer, bte burety $egel unb feine üftacb,treter mobern aufgepufcte ©runbanfebauung,

©pinosa'S über baS 33erbältnij* ber Staatsgewalt ju Religion unb Rirc^e in'$

Seben einjufüb>en, wirb bte 3ufu«ft rieten. — 21uS ber, namentlich, fett neuejter

Seit, äufjerft reichhaltigen Literatur über ©pinoja führen wir aufjer ben bereite tnt

©erlaufe genannten (Schriften noch, folgenbe an: ©ig wart, über ben 3uf«wmenljana,

beS ©pinosiSmuS mit ber cartef. ^itof. £übing. 1816; Derf. $iftor. unb pbjlof.

Beiträge jur Erläuterung beS ©pinojiSmuS, £üb. 1838; Derf. Der ©pinojiSmuS,

bijtor. unb pb^ilof. erläutert mit S3ejie^ung auf ältere unb neuere Stnftcbten, £üb. 1839;
£. bitter, über ben Einfluß beS QfarteftuS auf bte 21uSbilb. beS ©pinojiSmuS, Seipj.

1816; Thomas, Spin, systema philos. Regiom. 1835; Stomas, ©pin. alS Wleta*

ptyfitet ö. ©tanbp. ber bijtor. tritif, StonigSb. 1840; ©eblüter, bte 2e§re be$

©pino^a in ib>en £auptmomenten geprüft unb bargefteflt, 9??ünjter 1836. Saintes
Am., histoire de la vie et des ouvrages de Sp. , fondateur de l'exegese et de la

Philosophie moderne. Paris 1842; ©cfyaarfcbmibt, DeS (£arteS unb ©pinoja'S-

Urfunblicbe Darjtellung ber ^btlofopbie beiber, 23onn 1850. Differtationen jjott

33 ou mann, Berlin 1828. unb «Kofenfranj, §afle 1828. [£i$felber.]

<Zpivituaiat. ©piritualen nannte man bte auf genaue Beobachtung bet

Siegel , im Befonberen auf ooflfommene Erfüllung beS ©elübbeS abfoluter Slrmuttj,

im ©eifte beS bj. DrbenSftifterS bringenbe Partei ber minberen Brüber, an bereu

<Bpi$e gleich nach bem £obe beS bl. ftranj ber bt. Antonius »on ^abua flanb.

©ofern faKen bie ©piritualen mit ben fog. Eiferern (zelatores, zelantes) jufam»

men. ©te bilbeten ben ebleren Zfyeil beS gxanct'ScanerorbenS. ©eit aber burc| bie

Üectüre ber ©Triften be? SlbteS Soacb^ttt Cf. b. 510 montani|ltfcb--cbiliajltfcbe ^t>een

ftdj mehreren ©liebern ber 3 Laoten- Partei mitgeteilt unb bie innerhalb be£

SDrbenS mit grofer $ieftigfeit geführten ©treitigfeiten über ben ©inn ber 9?eget

beS % $xaxi% bie brüberlic&e %ie$e untergraben, ber 9?e<$tb>berei unb bem Partei»

^oc^mut|»e £bor unb Stbüre geöffnet batten Cf- b. 21rt. ^ratic eilen), entwicfelten

ftety innerbalb ber ©piritualen^artei ganj eigentf>ümlict)e 21nfc^auungen öon ber

SBefiimmung beS DrbenS ber minberen 33rüber in ber ^irebe, bie nptbwenbig jtt

einem 93rucbe mit ben fircblic^en Slut^oritäten felber fübren mußten. Diefe 21b=»

trrungen febeinen befonber« in bem fünften Decennium be« 13. 34*1Junbert$ »»tet

bem ©eneralate beS So^nn »on farma eingetreten ju fein. 2>iefer war im
3. 1247 jum 2Sorjte|>er be« £)rben$ gewäblt worben. Qx t}atte »orljer in ^ari^

^eologie nic§t ob>e dlvfym gelehrt unb fatte fiel) wn je|ier burc^ eine fajt über*

triebene SBere^rung be5 Ubte$ Soacbim bemerflic^ gemaebt. Dpc^ flanb er auefc

hei bem päpftlicb>n ©tuble in grofer Sichtung. Sntwens IV. $atte i|n im 3- 1249
fogar mit einer Negation an bem §>ofe beS grieebifeben KaiferS um bie SBereinigung

ber morgenlänbifcb>n mit ber abenblänbifc^en Kirche ju ©tanbe ju bringen, betraut.

2)ie SBer^anblungen führten wo^l nic$t jum gewünfe^ten 3«^, boc^ fc^ieb Stfann
»on ^5arma Caucb, Cannes ©enejtuö unb be ©ualea genannt) twn bem grieebifeben

^>ofe unb ber ©eijilic^feit in bo^er Slcbtung gehalten. Da er nacb, feiner SRücffebjr

bie 3?egel in feinem £>rben wieber relarirt fanb , war er auf bie SieberljerfteKung

berfelben eifrig bebaut. Die flrengen ^efprmoerfucb.e gaben ju mannigfachen klagen
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Seitens ber mifberen gartet SSeranTaffung. %ftan benuncirte t$tt bem ^a»fte, aW
ob er ben »on bem apoftoliföen ©tuf)le gegebenen Auslegungen ber Siegel (wobei
t»oM »orjügli^ bie im 3. 1245 »on ^nnocenj IV. gegebene donfh'turton [f. b. 81.

graticetlen] gemeint war) feine Auctoritdt juerfenne, Mop ba« Steftament be«
W. ftranj neben ber Siegel gelten tajfen wolle, »on einer Rettung be« £)rben« in

3»ei klaffen, ndmli<$ »on folgen, welche ftd) firenge an bie 9?egel unb i§ren d^ten
©eifl gelten unb anberen, wel#e bur$ Erläuterungen unb ^rioitegien bie 2Birf=

famfeit ber »on bem M. granj gegebenen SSerfaffung unb Drben«einri<$tung ju
jcbwdcf?en fugten, alt einer üftotljwenbigf'eit fpredje, ben 2lbt 3oa#im al« Sebrer
unb ^ro»f?eten rü|me, m$ man bur# fa)riftlic$e unb münblic^e Steigerungen feiner

greunbe, ganj befonber« ber 33rüber ©erwarb unb Seonbarb ju conjtatiren befliffen

J»ar. £)iefe Anffagen Ratten eine Unterfu<$ung gegen 3o$antt »on ^arma unb feine

2ln£dnger ju golge. 2)iefe Unterfu^ung , in ber f»c§ ber Drbenögenerat »on bem
33erbac|te ber £drefte ju reinigen wufjte, bie i&n aber gleic^woM jur 9ciebertegung

t>e« allgemeinen SBorfie^eramte« auf ber @enerat»erfammtung in Ära Coeli ju 9iom
1256 »ermo<$te, tjtng o$ne 3*»«M utit ber »on bem 33ifc$of »on ^ari« im 3. 1254
erhobenen Anflage gegen mehrere ©lieber be« 9D?inoritenorben« jufammen. tiefer

$aüt ndmlicb an Snnoc™} IV. ein 23u$, welche« ben Xitel führte: Introductorius

in evangelium aeternum seu in libros abbatis Joachim, überfenbet unb bem ^a»fte
gefc&rieben , baf bie 33ettetmöncbe biefen Introductorius »ert^eibigten. 5Dem 23ud)e

fyatti ber 33ifc$of einige (£rcer»te (schedulae) beigelegt, welche angeblid) au« bem
Introductorius gemalt waren. 3««ocenj IV. flarb, ebe er in biefer Angelegenheit

entföeiben tonnte. Sein Sftai^folger aber Ateranber IV. erlief eine 93uHe an ben

SBtfc&of »on faxü 23. Dct. 1255, in welker er fowobt ben Introductorius, at«

fcie erwähnten @rcer»te »erbammte, babei aber au«brütfli<$ bemerfte, bajj in ben

schedulis man$e« fie^e, toa$ in bem Introductorius ni$t enthalten fei. 25ie 3n>
t^ümer, welche in bem Introductorius at« beffen SSerfaffer ber ÜWnoritenbruber

©tjerarbo Ober aber »on ©berarbo ©agarefli (f. b. 21. Apojtelbrüber) »o^I

in unterf^eiben ifi) etu greunb unb @eijle«»erwanbter be« 3o£ann »on ^arma
«nb ^Begleiter beffetben auf beffen 9ieife in ©rie^entanb, bejeiebnet wirb, enthalten

tnaren, lernt man au« einem Slctenftircfe fennen, au« bem Duetif unb @c§arb

(Scriptor. Praedic. I. p. 202—203) einen 2tu«jug mitgeteilt baben unb ba« ft$

nod) jefct in ^3ari« beftnbet Onbliotheque royale cote sorbonne n. 1726, bejreljenb

au« 106 331ättern, ben processus inquisitorum enttjaltenb). £ier werben aU bie

»orjüglic^jten irrtbümfidjen Se^rfd^e be« Introductorius folgenbe bejei^net: 1) bie

33e^au»tung, baf um ba$ 3a$v 1200 ber ©eijl beö Sebenö au« ben beiben 2:efia=

wenten ausgegangen fei, um baö ewige ^»angelium ^eroorjubringen. 2) DiefeS

«wige (Joangelium fei in brei 33üd)ern, bem über concordiarum (N. et V. T.), ber

apocalypsis nova unb bem psalterium decem chordarum Qlaatet (Schriften be$

Soac^tm) enthalten. 3) 2)aö ewige @»angelium fei ienem Drben »orjugöweife

»bertragen, ber ju gleiten Steilen au« bem ©tanbe ber Saien unb bem ©tanbe
^er ©eifHic^en ^er»orge^e, welche« ber IDrben ber mit blojjen güfen ©e^enben

fei. 4) £>er M. §ranci«cu« fei jener (Sngel gewefen, »on bem in ber 2lpocal»»fe

fle^e, baf er ba« ©iegel be« lebenbigen ©otte« fyaie. 211« Kommentar ju biefen

Se^rfd^en tonnen bie im Directorio inquisitionis romanae P. II. q. 9. § 4 be«

^icolau« Qfpmericf) aufbewahrten 22 cenfurirten ©d^e ber Anhänger be« ewigen

Soangelium« , wel^e ^ö(^>|t wa^rf^einli^ mit ben ^nnocenj IV. überfenbeten @r-
cerpten Cschedulae) be« S3tf$of« glorentiu« »on ^Jari« ibentif^ ftnb, betrautet

Werben Ooflftänbig mitgeteilt in Sngelbart'« Kir^engefdji^tli^en 2lbl?anb»

Jungen, Erlangen 1832. ©. 22—29). £iefe ©d^e laffen fieb in folgenben «Be-

^au»tungen jufammenbrdngen : 2)ie Se^re be« 3<>a^im übertreffe bie Sebre ^^rifii

Cwa^rf^einlt^ in bem ©inne, baf fte erfi ba« tiefere 33erjiänbni{? be« ^n^alte«

fcer % ©t|rift gebe), ba« neue fcefiament »erbe in feiner Kraft nur Ut jum
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3. 1260 Metten, an feine ©teile werbe ba$ ewige Soangetium treten. £>ie 3Ser-

füttbigung bereiten werben einem Drben ber SBarfüfjer (o$ne 3weifet ftnb b>'er bie

©pintualen beö ÜJh'noritenorbenS gemeint) übertragen werben, biefer werbe ba«

neue geijtige frieftert&um , ba$ an bie ©teile be$ bisherigen fletf$ti<$en , ber be*

fhb>nben <pierarcb,ie gefegt werben würbe, bilben. Daö neue ^riefhrtb>m werbe-

ba$ alte an 2luctoritat unb Sßürbe überragen, i$m unb ni$t beut romifcb>n

"^apjte werbe ba$ geijttge SBerflänbnifü ber Offenbarungen ©otteS eignen. £)ie

Slu^errcablten werben na$ beut 3- 12ß w bem 3«^"^ *>« 33oflfommenb>it

leben, fte werben aua; d^rifJuö unb bie SSpofkln, bie no$ nietyt ganj öoflfommen

gewefen feien, übertreffen, ba$ Seben biefer SBotlrommenen werbe ein rein befc^au*

licb>ö fein, bag tätige ?eben fei nur U$ auf 3<>a<$im fruc^tbringenb gewefen, oon

ba an muffe baö befc$auli$e immer meb> unb meb> »orwiegen, U^ bie £eit ber

irbiföen SBoflenbung ber Kirche (£f>rifti bur<§ baS ewige Soangelium ^erangefommen

fei, biefe 3eit werbe burdj einen auö ber 3fteib> ber armen ^eligiofen herbeigeführt

werben. 2ln biefem, ber alte bisherigen 2eb>er unb fro^eten an SÖürbe unb

©forie überragen werbe, würbe ft<$ erjt bie Seiffagung be$ ^falmiflen: „ba$

S00S ift mir in'ä £errlicb,e gefallen" u. f. w. erfüllen. Obgleich ba$ ewige Eoan»

gelium ba$ (Soangeiium (Sbjrifti übertreffe, fo werbe bo$ bajfelbe auf bem ©runbe

ber Stircfyenlebje erbaut fein ; benn fo wie £t>rijtu$ in Hebung feinet 2eb>amte$,

fofern er 3Jcenf$ war, ber SBirffamteit beö bl. ©eijkS unterftanb, fo werbe au$
ber \)\. ©et'ft im legten 2>eitalUx oon ber Kirche nehmen. £)ie lateiniföe ftirctye, im

33efonbern ber ©tanb ber 2BeltgeifHiä)en, fei in tiefet SBerberbniß »erjtricft, befall*

b>be ftd? mit 3teö)t bie grie^ifc^e fitretye oon ber lateiniföen getrennt, jene, wenn

a\xd) ni$t ganj frei »on oielen 3)cifjbräu$en , wanble bodj me§r na$ bem ©eijte,

als bie abenOtänbifcfe. 2)ie SSorftänbe ber 9?cond)Sorben müßten fu$, um baS lefcte

3eitalter, ba$ beä % ©eifteä, oorjubereiten , meb> unb meb> oon aller ©emein»

fcfyaft mtt ben 2Beltgeijtli(^en abfonbern. $m 3eitalter be$ bi. ©eifteö, wenn ba$

SReicb, §f>rijti auf Erben aufgerichtet werbe , würben bie 3«ben jum Jpeile gelangen,

felbft jiene, welche bem QEoangeüum (grifft nic$t gelmtbigt Ratten, i$re SBefe^rung;

werbe buret) bie 9?acb>eifung be$ EinflangeS beS alten unb neuen $eftamenteö im
%iü)te beä ewigen (SoangeliumS bewirft werben. SGBie bie 33efeb]rung ber ©rieben
baö 2Berf beö SSaterö , bie ber 21benblänber baö 2Serf beö ©o^neö gewefen, fo

Werbe bie (Einführung ber SuUn in baS 9?eicb, beS ^eileö ba$ befonbere 2Berf be§

$1. ©eifleS fein. 5D?an fte^t, ba^ biefen Slnfcfauungen bie 3oa«|imifc|e ^int^eilung;

in ein bretfacfyeä 3 eitfllter ber ^ireb^e ju ©runbe liegt, eine (Sinti;eilung , bie wir

faft ganj fo mit att' ben baran ^ängenben Säumern Ui 9)contanu$ unb feinem

wiffenfcb,aftlic^en ©c^üIer £ertutlian ftnben. gremb ifl Soafyim bie SSeoorjugung

ber griec^if^en Rirc^e oor ber lateinifc^en unb bie Säugnung beö ^rimateS in bet

S?irä)e oon diom. dtvoai gemäßigter »erfuhr in Sntwidelung unb Slnwenbung

3oacf)imifd>er ^been ^eter oon Dlioa (f. b. 21.), in beffen Postilla in Apocalypsin

ftc^ manche« (£tgentj)ümlicb> ftnbet. (Sr unterfc|>ieb fteben 3eitatter ber Kirche, ba^

erfte: ibjrer ©rünbung burc^ bie Slooflel, ba$ jweite i^rer S3ewä§rung burc§ bie

Seiben ber SDcartorer, baS britte ber (äntmidelung unb Sßert^eibigung be$ ©laubenS
gegen bie iparettfer, ba$ oierte ber £tit ber in ftrenger ©elbftfajteiung lebenben

2lnaö)oreten , ba$ fünfte ber Seit beS gemeinfamen SebenS ber SWönct^e unb Sterifer,

Welche t^eilö größere (Strenge ausübten, t^eilö bem gewö|mlit|en Seben ftcb; me|it

anbequemten, baS feiste ber Erneuerung be$ eoangeIifcb,en unb ber SBertilguna,

beö anticb,rijtli^en Sebenö, womit bie enblictye 33efe|»rung ber Suben unb Reiben

ftc^ »erbtnbet unb jugleicb, ber SBieberaufbau ber ursprünglichen Kirche. S'cac^bem

biefeS gefcb,el>en, werbe ba$ ftebente 3"'talter fommen, biefeä fei in feiner Sejie^un^

ju biefem irtifdj;en Seben ein gemiffer (Babbafy, eine ruhige unb wunberbare ZfyeiU

na^me an ber jufünftigen §>errltc^feit r att wenn baS bjmmlifcb,e 3"ufalem auf

(irben ^erabgejtiegen wäre. 3« ber ©ejie^ung auf ba« sufünftige Seben ijl e« bie
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allgemeine Siuferftefjung , 33erb>rrlic$ung ber fettigen unb ba« (£nbe affer Dinge.
(£r unterfd>ieb übrigens neben jenen fteben Zeitaltern ber tirc&e Sbrt'fH eine bret'=

fad?e (£rf$et'nung (^rifti in ber SBeltgefcbi^te , bie erfle unb le&te eine ftc^tbare,

bie mittlere eine geiftige, fomie er aueb. »on einem breifa^en Zeitalter f»ra#, bem
3eitalter beS SSatersS C^ltc« Steftament), beö ©otmeS 0>ie fec^ö 3eitaiter ber

$ir<$e GtjrifH) unb baö be« $1. ©eifh«, meldjeS mit bem ftebenten 3eitalter beginnt.

Die geiflige SBiefcerfunft tyxifU, miemobt burtb, äffe fec$$ 3eitalter gebenb, jeigt

ftcb befonberö mirlfam im fechten. 28ie bureb, bte erfie (Srföeinung Sbrifti ber

alten ©önagoge ein (£nbe gemalt unb eine neue ßir$e gebitbet mürbe; fo mirb
burä) feine geiftige SBieberfunft im fechten 3eitatter aUet Sitte binmeggenommen
unb bte Stir<$e toie ju einer ganj neuen gef^affen merben. — 2Bie in bem erften

Seltalter »or (££rif*u$ baß ©treben ber altteflamentli^en Später war, bte großen

SBerre beö £errn »on ber SBettfcböpfung an ju »erfünben, in bem jmeiten bte »er»
borgene SEBetö^ett juerforfc^en, fo UeiU in bem britteu SQBeltalter ni$t$

übrig, als baj? mir ©otteS Sob fingen, inbem mir feine grofen SBerfe unb feine

mannigfaltige SÖßet'Sfjeit unb ©üte, toie ftdj btefe in feinen SBerlen unb ber 1>1.

©cbjift Kar geoffenbart $aben , »reifen. 2Benn im erfren SBettalter ber SSater att

ber ju gürebtenbe, im jmeiten ber ©obn alt Se^rer unb Offenbarer ftcb. jeigte; fo

mirb im britten 2Beftalter bem be$ $T. ©eifie« biefer alt bte flamme ber göttlichen

Ziehe unb bte Jüffe affer geifHicben greuben ft<b, offenbaren. 211$ ber SBorläufer ber

neuen Seit be$ ächten Sebenö in ber SWacbfolge Gtyrijh' in e»angelifa)er 2lrmutb fei

granciScuS anjufeben
f
ber befmegen in Slffem £{>riflo ä^nttä) werben mufjte , batjet

aueb, bte Sftotljmenbigr'eit ber 2Bttnbma§te. Sie hei SSerrunbigung ber 2ebre (£f>rifli im
«»ofioliföen 3eitalter btefe met}r unter ben Reiben alt Suben Stnna^me gefunben, fo

»erben aueb, bte neuen eüangelifäen 3D?tfftonäre hei ben ©rieben, ©aracenen , härte-

ren unb ^nven mebjr Erfolg $aben, alt unter ben Sateinern. Obgleich feter »on Dlioa
bte bab»lonifc$e §ure ber 2l»ocal»»fe auf baS fteif<blicb^rifUiä;e diom bejog, fo

bleibt bod? ungemif? , ob er bamit ben frimat fetri in ©laubenSfac^en täugnen moffte.

fSJlit bem Slbt Soacbim bejeic^net er ba$ 3eitalter beö 1)1. ©eistet auet) alt hat $o-
l^anneif^e. dt mar natürlich, baf ein Sodann »on farma unb beffen greunbe

©erwarb unb Seon^arb ber Unterfuc^ung ber 3n <lt»fttoren nia)t entgingen , ©erwarb
mit einet ad^se^njiä&jrigen, ?eon^arb mit Ieben$tängtia)er ©efangenf^aft feine ^areti-

f^en ©(tymärmereien büfen mußten, fo auo) feter »on Üliva, ber nic^t btofj burt^

©Triften, fonbern audb bureb, 33ilbung einer neuen Kongregation ber ©»iritualen in

ber frooence, feinen Sinfc^auungen »on ber S3e|!immung ber minberen 25rüber jur

Erneuerung ber SBelt na^^altigen (Sinffup »erraffen moffte, miebertjolt »or fir^li^e

©eri^te geftefft unb fein 95ucb : Postilla in Apocalypsin »on fa»jl 3o$ann XXII.

»erbammt mürbe. 2)ie Meinungen biefer ^dretiftrenben ©»iritualen, benen man f&ä-

ter bie SBejeic^nung graticeffen gab, mu^erten no<^ im ganjen 14. ^abr^unbert fort,

^anj befonber$, menn auc^ niö)t im »offen Umfange, manifeftiren fte ftt^ bei Dccam
Cf. b. 21.) unb beffen 2ln|)dngern. Literatur: Wadding, Annales ord. Minor, bef.

ad annos 1254, 125G unb 1297. Engelbert, £ir<bengefcbj$ttic$e 2ib^anbrungen,

1832. «Keanber, Kir^engef^i^te V. III. ©. 836 ff. [granj äßerner.]

(Sytritualtömuö ift eine einfeitige Sebenöanft^auung , mel^e bem ©eifte jtt

»iel , unb ber sJtatur ju menig jut^eilt. Da biefe SBegrifföbeflimmung »orauSfe^t,

bafi ©eifl unb Statur richtig erfannt ftnb, fo muffen falfctye S3eurt|>eilungen ^erau«-

fommen, mo biefe ri^tige Srfenntnif fe^It. %aft man ben ©eifl alt blope Stei-

gerung be« ^atnrlebenö auf, fo mirb man fd;on ba ©»irituaTi$mu6 ftnben, »o
nur ber ©eift in feiner ©elbflfldnbigfeit, unb in feiner f>errf<$enben ©teffung

gegenüber ber üftatur anerfannt mirb. @o mirb bie Offenbarung beä alten unb be$

neuen S3unbeS fdlfo)üc^ als einfeitig fpiritualiftif^ bejei(|net. 2lber in jener

erfctyeint j« hat 2ßeltteben alt »on ©ott gefebaffen, alt gut, alt gefegnet. 9?a^

Um. ©ünbenfaff tjl jmar bie Seit bem §Iuc^ c / *tm UeUl, bem SJerberbe«
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terfaflen, aber fte wirb »ielfacfc, unb fortfäreitenb au<$ wieber gefegnet, geseilt,

geheiligt. ÜJhturfegen für ©peife unb Sranf, langes Seben unb große ^acbjommen-

fcfcaft ifl fogar als 33eloljnung »erb^ißen. Der £ob wirb als ein Uebel, als eine

©träfe bjngeflellt, nity ttma tt>te r>on ber platonifdjen SCBefticetö^ett als bie 93e=

freiung beS ©eifleS auS bem Kerfer beS bloß flofflicfcen SeibeS. Da ifl alfo fem

einfeitiger Spiritualismus ; nodj weniger aber, wo wie im neuen Söunbe, als erfle

alter S^atfacfcen »erfunbet wirb, baß ©ott — ftleifcb, geworben unb wo bie 2lufer-

flefmng — beS $leifcb,eS ber ©cbjußflein aller Setzen ifl. 2)ief ifl ber gerabe

SBiberfprucb, unb bie solle, wab,re SBerneinung beS ©piritualiSmuS , ber ben ©eifl

allein gelten laffen Witt. SGBo aber bieß ber $aü ifl, wo ber ©eifl allein als

SebenbigeS erfannt unb baS fetbfleigene Seben ber 9?atur »erfannt wirb, ifl bie

näcfyfle golge, baß $ö#flenS bie auferfle gorm beS (Spiritualismus , bie in ber

SRatur baS an ftcb, 33öfe fte£t, oerworfen, unb bie Offenbarung felbfl falfcb, fpirttua-

liflifcb, aufgefaßt werben will. Die 2lpoflel ber ^reigebung beS $leifcb>S, ber fufie

Daumer in Nürnberg , loh ber frioole Dieter in ^5ariS , ber ©olb unb Kotb,

jufammenfittet, Derbammen baS (Iljriflent^um als fpiritualifüföen SDcolocb,. Unb

biefelbe einfeitige Sluffaffung, welche biefen baS (£f)riflent§um als baS eigentlich

SBöfe erföeinen läßt, wirb »om ^iett'SmuS unb »om fallen 2?cöfliciSmuS in ber

%$at für baS SBefen beS S^rijlent^umS angefe^en. 9)2an %ait im ©titlen Sauler

für tiefer als bie ^eiligen (Schriften felbfl, oere^rt tb,n als Vorläufer beS reinen

<&>angeliumS, unb flnbet in ber „Slbtöbtung beS gteifctyeS" m'cljt bloß bie erfle, fon-

bern 3ugleic^ bie lejtfe unb ^öcfyfle «Stufe menfctylic^er SBoltfommen^ett. — t)it @e-
fcfycb/te beS menfcfylic^en DenfenS jeigt ein fortwäb,renbeS ©etywanfen jwifcljen ©en-

fualiSmuS (f. b. 21.) unb (Spiritualismus. ©cb,on in ber uralten morgenlänbifdjen

SÖeltweiS^eit tritt einfeitiger ©piritualiSmuS ju Sage. 21bflreifung atteS ©inn-

igen ifl nacb, ber tibetanifdjen 9)?öflif bie Aufgabe beS Sttenfcjjen ; baburdj »erfenft

er ftc^ gänjticb, in ©ott; in ben Körper jur ©träfe gebannt, febjrt er ju ©ott

jurücf nur bureb, gänjlicb,e £oSfcf>älung »on bem ©umliefen. Daljer bie furchtbaren

©elbflpeinigungen unb bie bis jum Sabjtftnn geb,enben Sßerfuc^e ber 3«ber, bie

©innlicb/ feit ju »erneinen, unb auf baS 2leufüerfle ju bringen Cf- ^aganiSmuS).
Slber eben baburc^ ifl ber 95eweiS längfl im ©roßen unb augenfäeinlicb, geführt,

baß nicb,t in ber bloßen Negation ber ©innlictyfeit bie SSollfommen^eit befielt. Der
Siafjre lang in flec^enber ©onnen^i^e bie 2lrme über ben Kopf freujenbe ^)inbu ifl

bem 3beal beS 9ftenfcb,en fo ferne wie ber emaneipirte Dichter beS ipuS mit feinem

i^o^n unb bem bämonifc^en ^>aß. 2Öttl man ben Slbflanb ermeffen, fleße man ben

fanften §ran $ öon ©ale^ ober ben ritterlichen unb jungfräulichen Raifer Jpeinridj

ben ^eiligen, ben ^auluS, ben 3o£anneS ober irgenb eine ber Ije^ren ©eflalten

baneben, welche oon ber allgemeinen (J^riflen^eit als Üftufler menfc^lic^er SSotl-

fommen^eit geehrt werben. 3mt w>irb oon ber inbifc^en SGßeltweiS^eit als eigent-

liches 3t'*l bie Serfenfung in bie (&otfyeit gelehrt ; allein biefe 33ej[a|>ung faßt mit

jener SSerneinung jufammen; benn bie SSerfenfung in ©ott fott allein burc^ Wb-
jieljung C^l^flraction) oon allem ©innlic^en erjielt werben. 3" ber ^ettenifc^en

SBeltweiS^eit wirb bie einfeitig fpiritualiflifc^e Stiftung »on ber p^agoräifc^e»
©c^ule oertreten. T>it ©eele ifl göttlich; bureb, bie SSerbinbung mit bem irbif4)en

Körper wirb fte t^eilweife unoernünftig. Slbflreifung ber ©innlic^feit burc^ (5nt=

fagung unb burefc, ben Sob fübjt ju ©Ott — jur allgemeinen SBeltfeele jurücf.

Sluc^ bie ©eelenle^re unb bie (&fyit flatonS ifl, wenn gleich fe^r gemäßigt, ein-

feitig fpiritualiflifc^. Der Mb ifl bie beföränfenbe SOSo^nung beS ©eifleS, fein

Kerfer. SSon biefen SBanben ftc^ befreien ifl bie Aufgabe beS 3)cenfa)en; ba«

burc^ gelangt er im ©egenfafce ju ber SBeföränfung burc^ bie ©inne ju bem
freien Seben in ber Srfenntntß beS „wahren SQBefenS ber Dinge," was ^lato

?
baS ©#auen ©otteS" nannte Cf- ^ latoniSmuS). SRocb, flärfer auSgebilbet

t^ ber ©piritualiSmuS Bei ben ^euplatom'fern Cf- b. ÄO» 2)«8 3«t *»* ^»^
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war ctudj na# tyxtx SBeltweiäfjeit , ©ott ft# ja nab>n unb mit iljm »ereint ja

werben. 2)iefe$ 3^1 ober, ein 3uft« ttb größter glücffeliger SKu^e, »üb erreicht

bur# ^ö4>ftc Vereinfachung unb biefe burcb, Stbjie^ung beä ©eijleS »on allem 3rbi-

fäen unb ©innlidjen. £)enn @ott tft ba$ (Sind, welcljeä 2We$ ift, unb ba^er ifi

jene Einheit mit ib,m erreicht, wenn er als mit un$ felbfl einö feienb erfaunt ift.

2Bdbjenb biefj eine me$r pofttise Entfaltung be$ ©t>irituali(Smu$ war, Ijat fity bei

ben 2)?ontaniften, bei ben ©noflifern unb 3Ham'$äern (f. btefe 2lrt.) feine negative

(Säte befonberS geltenb gemalt, inbem »on it>nen ber (Stoff gerabeju für ba$ Vöfe
erftärt würbe, wa$ bei ben entf^iebenften Anhängern biefer Sebjre jur Verwerfung

ber (£§e
,
jum Verbote be$ SQßetneS

,
jur gdnjli^en Enthaltung »om gtetfc^e führte.

2)a$ 9?eic^ be$ ©toffeS in feiner enbloS Idmpfenben Svoktxafy , bie in jeber Beu-
gung nur »erfö^nt f<$etnt, um jtc|> erneuern ju lonnen, fteljt bem 2i$irei<$e be$

©uten entgegen. £>ie Sßirffamfeit be$ ErlbferS bejhnb bab>r nur in ber 33 ele |>=

rung, xok bie ©eelen burcb, S3e»odItigung ber ftnnlicfcen triebe, burcfc; (Jntfagung

ftcb auS ben geffetn beS ©toffeS befreien fotten. ©ein £ob ift bie ooKenbete finn«

bilblfäe £>arfleflung biefer 33efreiung. 2lbjiel?ung »om ©topfen ift sie ©umme
aller manfääifctjen 2Öei$b>it. — tiefer einfeitige ©piritualiSmuS trat neuerbingä

in roherer $orm fcdbjrenb be$ SttittelalterS auf (f. ©piritualen}. $m Drient

^atk ba$ ©treten, bie Voltfommentjett in ber (jntfagung unb Verneinung be$ ©in-

nenlebenä ju fuctyen, ju anbern Ausartungen im Sttüncbjbum geführt. 2>ie 2lbjiel>ung

»on allem ^rbif^en warb für £rdg£ett unb dlofeit eine 2lugflu<$t
, ft$ aucb. beö

©tubiumS ju enthalten. 2lu$ ben grie^t'f^en Stlöjtem »erfdjwanb SBtffenfäaft

unb S3ilbung, bie ftlofterbibliotfjefen »erfanfen in ©taub, Eenntniffe würben oer=

bärtig, Unnnffenb^eit galt für ^römmigfeit. 3" tiefer SÜBeife fähig b,ier ber ein«

feitige ©piritualiSmuS in fein ©egentfjeil, ©eifHoftgfeit, über, tok er Ui ben @no»
jtifern unb 2flant$dern in finnli^e AuSfc&weifungen unb Abfcljeulicbieiten auslief,

daneben erfctyeint aU duferfk Ausbreitung bie ©ecte ber SBogomilen (f. b. 21.).

©ie »erwarfen bie ©acramente aU ftnnttt^e Jpanblungen; ben ©elbflmorb priefen

fte aU bie rafäefle VeröoÜfommnung beö S^enfäen; er befreit ja aucb: auf einmal

unb gdn$Iic§ auö bem Körper, bem Werfer beö ©eifie^. ^m Slbenblanbe |>aben bie

^at^arer Cf- b. 210 bie ©innenweit als ein ÜÖerf beö böfen ^rincipS Utxafyttt. ©iß
(^rieben barum bem ©efalbten einen dt^erifäen Seib ju, »erwarfen bie Auferfleb.ung

beS gleifäeö unb erfldrten bie Sßunber ber ©c^rift geiflig. SSer unter i^nen ju

ben SSoHfommenen gejagt werben wollte, burfte nur SBajfer, nic^t einmal 9ttilc£,

trinfen , unb mufte allen gefäle^tlic^en Umgang meiben. Viele fugten auc^i auf

bie f$neHfte Seife, burc^ ©elbflmorb, mittelji £>effnung ber Slbern im warmen
S5abe, ober mit ©ift, [\ty ju „ooHenben." — ÄuS ber Verbinbung ber grie^ifdjen

^^ilofopb.ie mit ben §eb,ren ber IDfenbarung in ber ©$ule be$ Mittelalter^ ent=

wirfeite ficb, eine feine %xt ©piritualitfmuS. (5ö ift bem 9)?enfäen gegeben, föti

entgegengefe^te SKitb/tungen be$ £)enfewS, x»h beS Sollend in ftcfj ju tragen. 25er

Menfä fann, wie bie Erfahrung taufenbfa^ seigt, ben ^rifllfäen ©lauben befennen,

fogar innerlfä, unb benno^> fowo^l ^eibnifcb, benfen alö ^eibnifä |ianbeln. greilic^

^anbelt er ni(|t in bemfelben 2D?oment fyxiftlity, in welkem er ni$t ^rtjllicb, ^anbelt

unb benft ni^it baffelbe 4)ri|tli^> , m$ er b^eibnifä benft. Slber er benft unb |anbelt

gegen ben ©lauben, o^ne biefen aufjugeben. 2ber tiefere ©runb biefer Srfäeinung

ift bie Doppelwefenfceit beöSKenfäen, baf fein SSefen nd'mlic^ in jwei lebenbigen,

in ixoä erfennenben unb wollenben 2Befenb,eiten befielt. 2)ie göttlt^e ßunbgebung

le^rt ©Ott aU ©^öpfer beS Seltwefenö unb ber geizigen SOSefen fennen,

alfo ni(|t aU ba$ ©ein ober SBefen ber SBelt unb ber ©eifter , xok alte$ unb neue^

$)eibent^um e$ oerfünben. 2)ie mittelalterliche ©cb^ule »erfu^te beibeö ju »ermit-

teln, ©o fagt felbfi 2:^omaS »on 2!quin , ©ott fei ba$ esse omnium ; aber er fefct

l^inju: effective et exemplariter, non per essentiara. 2>a^ |>eif t, ©Ott ijl baS <Bein

»on Mm, aber nitbj aH ba$ ©ein, fonbern al« ©c^öpfer unb Urbilb. Sa$
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juerft behauptet wirb, bie arifloteliföe fowie bie neupfatoniföe Slnföauung, ift

barauf ni$t etwa blojj erflärt, fonbern gänjlicb; ausgeflogen unb bte göttliche 8e$re

on bte (Stelle gefefct. Dekalo fonnte £f>omaS tro$ ber artflotettfc^en unb neupla-

toniföen ftormeln, in welken bte panteiftiföe llrlüge wie ber Kern in ber ©a>le

liegt, »on ber cb>iftlicb>n Rtr$e als 8eb>er anerfannt »erben. 8lber »on Slnberen

würbe mit ber ©cjjale ber Kern Eingenommen unb gepflegt , woraus einerfeitS btc

ber fftrcfce feinblic$e Stiftung ber ©$ule unb anbererfeitS eine »on ber Kircb> ntct>t

anerfannte falft^ fpiritualifttfdje üflöftif b>r»orging. 2Benn ©Ott baS allgemeine

«Sein ift , fo wirb bie S3ottfommenb>it in ber 3urücfjteb>ng »on ben örfctjetnungen,

»on ben (Sinjelbingen , befielen. DaS SSerfenfen in baS SlUgemeine, in ben unbe-

flimmten Urgrunb wirb baS Ijoc&fte ?ebenSjiel fein. £>aS ift richtig bie Dutnteffenj

ber SD?»fiif £aulerS. „Du mujjt mit reinen ©innen (mit »oflftänbigfler 8lbftraction)

bi$ erzwingen über bictj felbft unb aße Kreatur in bie verborgene fülle ftin«

fternifj, auf bajjl bu fommejt in eine (Srfenntmfü beS unbekannten ©otteS. —
3m göttlichen SÖefen »erliert ber ©eift ftct) felbft, baf? er ganj in ©Ott »erftnft,

unb, in ben göttlichen Slbgrunb »erfunfen, nichts weiter mi%, noctj em-

pftnbet, no$ fdjaut, als ben lautern, ewigen ©Ott." — -ftt^t umfonfl werben

biefe •Jttöftifer als SBorlä'ufer ber Deformation betrachtet. 2Bie bie Srtjebung be$

fJenbelS na$ ber einen «Seite fein 8luSf<$wingen na<$- ber anbern notfjwenbig jur

golge tjat, fo ruft im ®^kk menf$licb>r (Srfenntnip unb menfc$licb>n SebenS eine

ginfeitigfeit bie anbere unfehlbar tjeroor. Sut^er unb fein Serf war jum £b>il ein

großer 9?ücff$tag ber fpiritualiftifctyen Dichtung im SluSgange beS Mittelalters.

Sut^er felbft b>tte ftc$ in biefelbe tief b^neingetebt. Dab>r fein gewaltiger £oxn
gegen bie herauferlia)ung ber Religion. 8tber in ber blofen innern 8lbjie§ung »on
bem Sleufern ift au<$ feine wabjre 33efriebigung ju ftnben. @o fprang er in baS
gerabe ©egenttyeil über, im »otten berben ©enuf? beS ©innentebenS bie innere 33e-

friebigung fuctyenb, bie er bort in ber 2lfcefe ber 8lbfiraction nidjt gefunben. Die
neue Dichtung behielt aber baS 9Kal iljreS UrfprungS. £)ie 33egierli^feit (f. b. 81.)/

lautete feine 8eb>e, ift an ft$ ©ünbe; ber 9)?enf$ UtiU begierig, bleibt ©ünber;
er b>t bie ^ret^eit »ertoren; er fann ni$t anberS, als fünbig, — ftnnli$ fein.

Doc$ er brauet nur ju glauben ; bur<$ ben ©lauben allein wirb ber 2J?enfc$ geregt»

fertigt; benn ber (Srlöfer $at für 2llle bie SBelt, bie ©innlic^feit, überwunben
f

inbem er ftarb. 3)?an fte^t, ba ijl t§eoretif4>er «Spiritualismus mit practif($em

(SenfualiSmuS in eine ^öc^ft merfwürbige SSerbinbung gebraut, unb man begreift,

wie beibe Dichtungen im Verlauf wieber auSeinanber ge|en muften, aber na«$ ent-

gegengefe^ten (Seiten; ber tb>oretifcb> Spiritualismus machte fto; innerhalb be$

^JrotejiantiSmuS balb in ben mannigfaltigen ©ejtaltungen als »ractifc|er geltenb,

bei ben 2ttetb>biftett , SD?öfti!ern unb ben äb>li$en «Jrfc^einungen ; ber practifctye

©enfualiSmuS erfcb^ien als 2:§eorie im 2)eiSmuS , Nationalismus
,

^antljeiSmuS

(f. biefe 81.), furj in j[enem ganjen SSorgange menf^lir^en DenfenS, ber ftc^ in

unfern £agen mit berbftnnlic^em 8lt§eiSmuS abgefcb^loffen $&t. — Die Kunbgebungeu
beS Ewigen bagegen, xok fte in ber allgemeinen <£b>ijienb>it Uvoatyt werben, lehren

bie wabjre 8lnerfennung beS ©eijleS unb laffen eben baburcb^ baS §alfc$e beS Spiri-
tualismus in feinem ©runbe unb feiner Sntf!e^ung erlernten. 25er ©eift ift unmit-
telbar »on ©ott gefc$äffen; ift alfo nt$t blofe St^ätigfeit, blofe SebenSerfc^einung

ber Datur, fonbern ein felbfiftättbigeS SÖefen. 2)ie ftnnlic^e ?eibli$l!eit ifx »Ott ber

Sßelt genommen, unb bie SBelt ijt »on ©ott gefd)äffen unb ift lebenbig unb ift gut.

©ie war bem Üflenföen nic^t als baS 33öfe unterfagt, »ielme^r tym ganj ^inge»

geben, bap er fte beb>rrfcb>. 9tur eine 58aumfru$t war »erboten, um ben ©e-
^orfarn ju prüfen. 9liä)t ber ©enuj* biefer §ru«it an fi$ war »erberblic^, fonbern

ber Unge^orfam gegen ben ©Töpfer, ber ft$ in bem ©enuffe »erwirflic^te. Die
SRatur erfc^eint felbft ^ier bur$au$ uic^t als baS 25öfe; »ie ©ünbe fommt »ietme^r

auf Dehnung beS freien äÖotlenS , alfo beS ©eifteS. Diefer 8luffafung beS ©eifteS

«U^ntMtlon. 10. 8i. 20
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unb ber Statur , beS SBöfen utib UebetS , entfpric^t ganj bie GErlofung , bie 2luf(jebung

beS 33öfen unb bie ^Befreiung »om liebet. Sie bie ©enbboten beffen, welker ft$

als GErlofer in ber 9ttenfctyengefc()ic$te geltenb machte , oerfünbeten unb bie »on i§nen

fiegrünbete ©enojfenfi$aft einig unb allgemein feflge^alten l>at, ifl bie@rlöfung oller»

bingS »ollbradjt burct) Eingabe beS leiblichen SebenS. 2lber wieber war eS nicfyt bt'efc

Eingabe, bie SSergiefjung beS 93lute6 an fu$, fonbern ber ©eJjorfam gegen ben

©cb>pfer, ber in bent blutigen £obe ft$ »ottenbete, war eS, woburcfc bie 2D?enfcb>

$eit wieder als geregt »or bem (Steigen bjngeflettt werben. — ©cfcon *>on bjer auS

<ft Urfprung unb SÖefen beS fallen ©pirttualt'SmuS flar ju erfennen. äßettent-

fagung wirb unbebingt als baS ©ute, ber äßettgenufü unbebingt als baS 33öfe ge=

Kommen, unb bie eigentliche 33ebingung, unter welcher jene gut, biefer böfe ijl,

wirb »erfannt, nämticty bie 23ebingung beS getfltgen ©e^orfamS ober beS Ungeb^or-

famS gegen ben ©$öpfer. Da nun ber ©eifl als felbflfiänbigeS SSefen ber Statur

entfagen fann , ofme bem ©$öpfer ft<$ §insugeben, inbent er in Spocb,mutb, unb ©elbfl*

fu#t ftct) auf ft# felbfl fletlt, fo ijl bie SBeltentfagung an ftc$, bie nacfte ©eifttg»

hü, ber »ottenbete ©piritualt'SmuS , weit entfernt, baS ©ute ju fein; er ijl fiel»

mebjr baS SBöfe in feiner furcbjbarflen £iefe, baS Steufttföe. — ©obatb ber menf$»

li$e ©eifl, mie ©untrer auc§ p|>ilofopl>if$ ju erfennen gelehrt, ftcf> in feiner wahren

©elbflftänbigfeit , als baS SQBefen erfannt $<\t, meines ben felbflbewuften unb freien

SebenSerföeinungen unb nur biefen ju ©runbe liegt, ifl »olle SinftcbJ in jene

Kunbgebungen beS (Ewigen unb in jene ißerirrungen ber Sflenfdjen »ergönnt. SS
ijl bie ndcfyfle Folgerung , baf? ber Statur atteS übrige Ceben juerfannt wirb. Slber

ber ©eijl wirb als baS fetbflbewufte freie Sefen baS £öf)ere , t>errfc$enbe fein muffen,

©eine §rei£eit forbert Erprobung; nur burcb, (Erprobung ber grei^eit »oltenbet ftcb,

fein Seben; benn er ifl nur »ottfommen felbflbewuft , wenn er ftd) als ben felbfl»

eigenen freien ©runb feiner &§dtigfett weifü, unb biefj fann ni$t fein, o$ne bafj

er mit SBewufjtfein aus feiner Unentfc^ieben^eit heraustritt unb felbfl ftdj entfc^eibet.

25er gefcfyaffene ©eifl, ber im Üftenfctyen mit ber Statur ju einer perföntic&en (Sintyeit

»erbunben ift, wirb fl$ ju entföeiben $aben j»ifc|ett feinem ©^öpfer unb feiner

eigenen ^erfönlic^feit, bie äugleidj ©eifl unb 9?atur ifl. <Bo wirb er entmeber ®ott

ftcb, unterwerfen in ©eljorfam, ber als innerfle Z^at beS ©eifleS hti bem 2flenfd)ett

in ber ©ntfagung unb Eingabe ber Statur, foweit eS beS ©ctyöpferS auf mannig-

fache SBeife funbgegebener Sßtöe forbert, ftd) ä ufert, — ober er wirb fub, »on

feinem Urheber loSfagen, inltngeijorfam, ber als innerfle St^at ber geifligen ©elbfl»

fucb,t unb beS geifligen JpocImut^S an ficb, f<$on »ollenbet ifl. S3ei ben 9ttenfc$ett

aber fann er ftcb, aucty nocl^ dufern in fc^ranlenlofem ©enufj ber SÖett, Wetter um
fo unbegrenjter fein wirb, ba ber ©eifl, für bie SebenSgemeinfdjaft im't bem <ixoi*

gen ö ef^>a ffcn f
uw ®cuufTe ^er SGÖdt ^efriebigung, 23oHenbung unb ©eligfeit nie

fnben fann. £>ie Surjel beS ©piritualiSmuS ifl hiermit »ollfld'nbig aufgebecft,

unb alle feine (Srföeinungett laffen ftcb, grünblicb, erfldren. 2)a ber menfcb.Iic^e

©eifl, inbem er in ber äöelt flatt Ui bem ©c^öpfer feine ©eligleit fucb,t, ftc^ biefer

unterorbnet, fo ifl bie golge ber ©ünbe jener »erfe^rte 3wflanb, bafü bie Statur

$att beS ©eifleS im SWenfc^en »or^errfcb,t , waS man unter ber SSegierlic&feit Cf- b. 5t.)

»erfleht; ein 3«fl<»»ti weiter jur ©ünbe führen fann, toit er »on ber ©ünbe aus-

gegangen, ber aber an ftcb, noctj nicbj ©ünbe ifl. SÖirb ber eigentliche ©runb

biefeS 3«#«*»beS »erfannt, unb bie golge für ben ©runb felbfl angefe^en, fo ent-

^t bie SSorfleltung , bafj bie SBegierlic^feit, bt»S ^teifcb,, bie Materie, bie Statur

fcb.on an ftcb, baS 23öfe fei. üftocb, leichter fann bie S3e^errfcb,ung ber Statur, Snt=

fagung unb Opfer für bie SSoHfommenb, eit felbfl gehalten werben, weil bie ben Otten-

f$en »ottenbenbe (5ntfd(>eibung für ©ott im ©e^orfam ftcb, »erwirfticb,t , unb ber

ntenfctjtic^e ©eifl »telfac^ feinen ©e^orfam gegen ©ott erprobt, inbem er bie Statur

6e^errfcb,t, i£r entfagt, fte Eingibt, foweit bief@otteS SBitle ifl. 2)a^er ftnb

' jene ^elbenmdfigen Sößeltentfagungen, jene flrengen Uebungeu, jene Eingabe in bie.
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fdjwerften Setbeit unb tn martereoflen £ob bei ben ipeiligen fettt falföer ©piritua-

liSmuS, fonbern wat)re, d$te £ugenb unb 23ollfomment)eit, weit fte nur AuSbrud

unb (JrrceiS beS ©et)orfamS unb bcr Siebe gegen ben ©$öpfer unb Srlöfer waren.

Aber es ift wol>f ju bemerfen, bafü Naturbet)errf$ung , Qfntfagung unb Opfer nur

bur# bie geiftige £&at beS ©e^orfamS unb ber Siebe gegen ben ©c^öpfer it)re

eigentliche 33ebeutung erhalten, ot)ne biefe ftnb fte nichtig, ja wenn fte »om ©eifte

in ©elbf*fu$t unb ipoct)mutb. geübt werben, fönnen fte bie fc^reeftiefte ber menfdj-

li$en SSerirrungen , bie fcbj'immfte Art «Spiritualismus fein, baS pt)arifäifä)e Sefen,

weites ber Sperr ftrenger als atleS Anbere jurücfwieS. Der ©eift fe$t ba ft$ felbft

als ben Unbebingten
;
praettf«^ wie ber ^tjarifäiSmuS , ober ttjeoretifdj wie ber mo=

berne ^bealt'SmuS. Der ©eift fe$t ftd) an bie ©teile ©otteS. Da bie ©c^öpfmtfj

ni<$t blofj bie Seit, fonbern auet) ©eifter umfafit, fo rann bie 9D?enfct}&eit, bie

S3erbinbung beiber, wenn fte ben ©c&öpfer »erfennt, entioeber bie Statur ober —
ben ©eift an feine ©teile fe|enf Naturalismus unb Spiritualismus ftnb bat)er bte

beiben möglichen formen ber Abgötterei; unb ber ©piritualt'SmuS ift bie \xm fo

»iel fa)limmere, als ber ©eift t}öf?ern SefenS ift. — Snblic^ ifl auä) bief? einju-

fet)en »ergönnt, xok ber ©piritualt'SmuS faft immer in fein @egentl>eil, ben @en«
fualiSmuS , überfc^lägt. 3ene einfeitige QEntfagung ift bo$ immer nur Verneinung.

2)ie Verneinung allein fann ben ©eift ni$t beliebigen
; fo fet)rt er mit fdjranfen-

lofer Energie i*m ©enu§ ber Statur um unb »erfaßt bamit it)rer <perrfc)aft. So
bann bie eine ©eite beS NaturlebenS fo unbegrenjt burefc, ben ©eift geweigert wirb,

bleibt nidt)t leicht bie anbere ©eite jurutJ, ber 3orn, ber leicht bis jur Unnatur*

liefen ©raufamfeit gefta^elt werben fann burä) ben ©eift, ber »on ber Saft ber

Natur nidjt ju faltigen, in ber entgegengefefcten Naturleibenfdjaft ben töbtli$en

Siberfpruc§ feines ©elfcftbeamfjtfeinS ju betäuben fu$t. 3^rerfeitS wirb aber audj

bie Natur, wo fte otjne SD?a^ unb 3^ jurücfgebrängt
,
gdnjli^ »erfannt wirb, ftc£

mit ber Notb>enbigfeit it)reS SefenS geltenb machen , unb fte fann biefü um fo

fixerer, als bie blofje Verneinung beS ©umliefen, bie rein formelle Abfiraction

nichts anbereS ijt, als bte formelle Verinnerung itjreS eigenen SebenS. Der ©ott
beS ©piritualt'SmuS ift barum wirtliä; nichts als baS Naturwefen felbft, baS „Sin$

welcb,eS 2lttcS ift," bie „verborgene fülle ginfternif ," „ber göttliche Abgrunb," in

ben man na<§ ber fallen SDtöftif fta; oerfenft, inbem ft(^ ber Sinjelne ganj „»er-

mutigt." — Der »olle ©egenfa§ gegen alle btefe menfc^lic^en SSerirrungen fprt'^t

ft(^ in ben göttli^en Se^ren auS: „©eib »ottlommen, wit ber 2Sater im ^immel
öoWommen ift. " Unb biefe SSollfommen^eit wirb erreicht nic^t in ber Abfhractton, nict)t

in ber Verneinung, fonbern in bem 33ejal>enbjlett, in ber ikbz ju bem attmde^tigen

Carnigen, nic^t blop mit bem ©eifte, fonbern »on ganjem iperjen, aus allen Gräf-

ten, fo baff au<$ bie Natur baran Xfyil nimmt. Diefe iiefo aber »ollenbet ftit)

wieber niö)t in ber Sntfagung
,

fonbern in ber Siebe ju ben S3rübern , in welker

baS ganje göttliche ©efe^, ber Sitte ©otteS beföloffen ifl. Unb in biefer Siebe

erwarten wir bie SSoffenbung in ©eligfeit unb jwar als ganje 5D?enfa)en, als ©ei-

tler unb als wiebererweefte Naturgebilbe »on bem fleifd) geworbenen unb

auferflanbenen ewigen ©oljn beS ©c^öpferS ber Seit bur# Swigfeiten »Ott

(Swigfeiten. SSergl. ^ieju bie Art. ©elbftpeinigung, 2)?aterialiSmuS, Na-
turalismus, ©enfualiSmuS. [©. ß. 3??aöer.]

2-poiicnHaQc,
f.
©polium.

Spolienrecht/ jus spolii sive exuviarum — aijci) baS Nedt)t rapite, capite

ober NipS-NapS genannt. — Na$ ben 83efümmungen ber firc^lic^en ©efefcgebung

fönnen bie Sleriler nur fo »iel auS bem ßirö)en»ermögen jum 3»ecfe il)reS Unter-

haltes beanfpruct}en , als fte ju einem anfidnbigen Seben unumgdnglia) not^wenbig

^aben, — waS fte ba$er »on ibjrem Sinfommen erübrigen, gehört ni<i)t i^inen an,

fonbern fliegt wieber ber üh'r^e su, um anberwdrtS ju beren Nu^en »erwenbet ju

werben, ©anj übereinjtimmenb mit biefen ©runbfafcen war eS fc^ou in ben ältere*

20*
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3etten ben @etflfi<$en »erboten, über ba$ im 5ltnte erworbene SBermogen
ieflamentarifcb ju »erfügen, biefeö fotfte »ietmebr nadj iljrem £obe an bie Stirere

jurücffatlen; fo »erorbnete j. 23. bte britte £»nobe »on Sartbago (397) c. 49, bafj

bagfenige, »aö bte SBifööfe, ^reSbyter, £>iaconen unb bte übrigen (Jlerifer na#
tt)rer Drbination erworben Ijaben, an bte Sh'rctye jurücffalte , nur über baSjenige

SSermögen, ba$ fte bureb ©cbenfung (ex liberalitate alieujus) ober burdj natürliche

Erbfolge (successione cognationis) erhielten, war t'fjnen freie 2)i£3»ofttion gemattet

(c. 1. C. XII. q. 3.). Diefelben ©runbfd^e waren aud) »on ber ftaattieben ©efefc*
gebung anerfannt unb bur$ entfprecbenbe SBeftimmungen unterßüfct; SufHnian »er-

orbnete (c. 42. §. 2. Cod. de episcopis et cleric. 1. 3.), baß baä Sßermögen ber

33if<$öfe unb ber übrigen Gtlerifer na<b beren £obe an bte ßir$e übergeben fotte,

an welcher fte wdt)renb it)re$ Sebenä angebellt waren, er »erbot i^nen barüber 51t

tefHren, etioaS ju »erfebenfen ober überhaupt auf t'rgenb eine SSßetfe ju »erdufjern,

nur über baöjenige, voa$ fte föon »or tyvem Slnrtöantrt'tte befeffen ober wa^renb
t'^rer 2lmt3füf)rung »on ben netten 33erwanbten geerbt Ratten

,
fianb t'^nen freie«

SBerfügungörecbt ju (»gl. Novell. 131. c. 13). <5o wo^lbegrünbet unb gut gemeint

nun aber biefe SSerorbnungen waren unb fo oft fte au<b »on fpätern Soncilien xoiz*

ber^olt unb eingefä)dtft würben, fo gelangte bte ßt'rcfce bo$ feiten in ben 23eft$ be$

tljr gebü^renben clericaltf^en SftacfylaffeS, »iefmebr würbe biefer, weil über i§n »om
grblaffer nic$t$ »erfügt war, als £errenlofe$ ©ut betrautet, 3eber, ber Waty
unb Suft fyatte, rifj »on bentfelben, fooiel er fonnte, an ft$ unb eben biefer burdj

langjährige ©ewotm^eit ju einem „SÄec^te" geworbene Unfug ift befannt unter bem
ÜRamen be$©»otienrecbte$, baä fta) im Saufe ber 3a^unberte ^üm fd;dnb*

litbfien ^Jlünberungöfyflem auöbilbete. — £>ie Srflen , welche mit ipintanfefcung ber

©efefce firdjenrduberifcbe Jpdnbe an baä SBermogen ber »erworbenen 23ifct)bfe legten,

Waren bte Slerifer felbfl. aSd^renb ber Srlebigung beS bifdjöfti$en @tuf>le$

Ratten fte bte 23ert»attung beS ßirdpenoermögenö
, fte foHten e$ fcj>ü§en gegen unge*

rechte Singriffe unb eö un»erfe$rt bem Sftacbfolger betoaljren ; aber gerabe biefe ©in*

riebtung gab i&nen SSeranlaffung , bajfelbe an f«b ju reifen (c. 42. C. XII. q. 2.),

toa$ bisweilen auf bte wiHfürlicbfte unb getoalttfwtigjte SSßetfe gefcbalj. @o ermähnt
©regor »on 2;our£? einer SBerfc&tobrung beö sD?afftlienftfcben Sleruö in SSerbinbung

mit bem ^5rdfecten ber ©tabt gegen ben bortigen 23ifct;of unb Gilbert ben 2luc3bruc^

berfelben mit ben SSJorten: „domus ecclesiae apprehendunt, ministeria describunt,

registoria reservant, promptuaria expoliant omnesque res ecclesiae, tan quam
sijam mortuus esset episcopus, pervadunt" CThomassin, Vet. et nor.

Eccles. diseiplin. P. III. L. II. c. 52. n. 6.3. Sbenfo ffagt bte ©mtobe »on $lerba

(524) c. 16., bap bte Slerifer bte alten i?ir<$engefe$e in ber 2Beife ^intanfe^en,

„ut oecumbente sacerdote, expectorato affectu totaque diseiplinae severitate post-

habita, immaniter quae in domo pontificali reperiuntur invadant et

abradant, unb »erorbnet, bafj fernerhin fein Ulerifer „defuneto antistite vel
etiam adhuc in supremis agente" ettoaü an$ beffen SBot}nung binwegne^me

;

Wer ft<$ eineö folgen „©acrilegiumö" bennoeb fcbulbig mact)e, foße ber ©rcom»
tnunicatiott »erfatlen fein. — 3U a^en 3 e »'ten u«b in alten Sdnbern ^at bte ßirct)e

gegen ben in SHebe fiet)enben, fc^nöben sD?ijjbrauc$ (5inf»raa)e erhoben unb i^n ju

entfernen gefudjt; baö Soncil »on S^alcebon C451) bebro^te c. 22 bie Slerifer mit
ber £)egrabation (c. 43. C. XII. q. 2.), bie bereits erwähnte ©miobe »on ^Urva.

mit ber (Jrcommunication, bie »on ^arraco (516) bejeic^net c. 12. bie §inweg=-

naljme beö bifcföflicben ^atblaffeö alt Siebflafjl unb »erlangt »oHjldnbige ^efii-

tution, ©regor ber ©rofe beauftragte jur SSermeibung ber ^lünberung einen Gflert-

ler ber »erwarten ßirtbe, bamit er im Dtamen beö ^a»fleS t^r Sßermögen befebü^e

»ber er fanbte ber »acanten ßircfje einen Deconomen ober unterteilte baö 23er=

mögen ber befonbern 2ßa(bfamfeit ber SSifttatoren (Thomass. 1. c. c. 53. n. 1—3.),
nai^> c. 7. ber fünften ^artfer ©»nobe (615) foßte ^eber, ber an ba$ SSermögeit
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eine« 23ifdjof$ £anb anlege, „ut necator pauperum" ber GTommumon beraubt fem

unb ba$ Sonett oon 2laä)en (816) erneuerte c. 88. baS S&atcebonenftfdje Verbot.

Die jwecfmdptgften Einrichtungen warben getroffen, um bie §interlaffenfd)aft ber

S3tfd;öfe oor 9*aub ju fd?üfcen, aber alle biefe 93ejlrebungen blieben im ©anjen oljne

Erfolg; erfi alä man bte erlebigten 23tf#oföftüf)te unter ben Sd)u$ beä 2ttetropo-

Itten unb beS König« jtettte , erfl at« ber Severe , tok j. 33. Sari ber Satye (844),

unter 2tnbro£ung weltlicher ©träfe erfCarte : „volumus et expresse praeeipimus,

quod si quis episcopus, vel abbas, aut abbatissa, vel comes aut vasallus noster

obierit, nullus res ecclesiasticas aut facultates deripiat," fcb>inen bte beutefufligen

Slerifer, bem ©efefce ftd; fügenb, aflmdfilig auf t>r hergebrachtes ^tünberung«re<$t

t»erji$tet ju $aben. — Slber bamit war bie $errfdjaft be« ©efefce« feineäweg«

b>rgefteflt unb bie Kirche nod) lange m'c^t in ben 33eft§ ber ifjr gebüljrenben 9ce$te

gefegt, »ielmetjr nai)m ber in 9Jebe ftefjenbe Unfug ie§t no$ met)r über^anb unb

würbe mit ber größten JRücfftcbJöloftgr'eit ausgeübt. £)a bie erlebigten SBtfc^ofö-

ßü$(e unter ben Scb>$ ber Könige gejteltt werben waren, fo nahmen bie Cefcteren

$ie»on SSeranlaffung , ba« ben Sterilem entjogene (Spolienrecht für fidj fetbfl in

Slnfprud) ju nehmen, wa« fte mit ber 95emerfung ju rechtfertigen fugten, bie 23er-

laffenfä)aft ber 23ifa)öfe fei b>rrentofe« ©ut, ba« bem gliScu« anheimfalle — unb

auj?erbem feien bie 33ifcb>fe t^re 23afatten, bie fte v>k bie übrigen porigen ju

beerben berechtigt feien. £>emgemd§ fanbte ber £anbe«£err, fobalb er oon bem
£obe eine« 33ifcb>f« ober ^rätaten SRad)ric$t ermatten ^atte, feine Beamten in be$

SSerjtorbenen 33et)aufung, um »on feinem oermetntlidpen föectjte ©ebraud) ju machen.

2öte Zauber fielen bie getreuen Diener über 2lHe« t)er, roa$ ft<$ sorfanb unb be$

äBegfctyleppen« wertl) war: idem Rex Franciae, fagt ^nnocenj III. (1207), audito,

quod Hugo Antissiodorensis Episcopus naturae debitum exsolvisset, statim fecit per

serYientes suos episcopales res oecupari: qui, more praedonum debacchan-
tes in eis crudeliter — abducentes animalia universa, frumentum, vinum,

ligna etiam et lapides expolitos, quos idem episcopus ad construendam capellam

et alia aedificia praepararat, nequiter asportarunt; episcopalibus domi-
bus suppellectili qualibet spoliatis, ita ut in eis praeter tectum et

parietes non fuerit aliquid derelictum (Bouquet, XIX. 488). 9ctd}t ba«

Sttinbefle tonnte Ui Seite gefd;afft werben, nidjt feiten mußten bie ©Bulben be«

SSerftorbenen unbejattft bleiben, — fyattt biefer über einen S^eil feine« 23ermögen$

lefctwittig oerfügt, fo würbe biefi at« 3Raub an bem Sigentfmm be« Sanbeöljernt

&ejeic§net unb ba« Xeftament als ungültig umgeflogen ; £eftirfreit)eit lonnten bie Prä-
laten nur burä) fpecielte Srtaubnif? be« SanbeStjerrn erhalten, aber biefe« gefd)alj nur

feb> feiten, unb würbe bann immer at« ein 2Ict ganj befonbern SBoljtwottenö angefe^en.

— ^nbeffen war ba« Spolienrecht auf bie ^Jlünberungen ber 2anbe«$erren nidjt

bef^rätift: tt>a€ ftdj btefe in 35etreff ber 23ifcf)öf e unb ^rdlaten erlaubten, ba« bean-

fprueb]ten bie fteinern ©ewattfjaber— bie Patrone unb Sd)u$»ögte— in 33ejie^ung auf

bie i^nen untergeorbneten Slerifer unb ber Unfug, ber in biefen niebern greifen

Qtvibt würbe , Übertrift an rüctftcbtSlofer ^Brutalität bie ©ewalttljiaten ber ©ro^en
noeb^ Ui Seitem: baf ber S'cacb.la^ ber Pfarrer unb anberer 33eneftciaten U& auf

ben legten 9tefl mit 23efc§lag belegt würbe, »erfleht ftd; »on felbfl, aber felbft bi$

ju bem ©rabe rud)lofer Habgier liefjen ftd) bisweilen biefe tleinen Räuber ^in-

rei^en, baf fte bem ©terbenben ober ^obtfranfen fogar ba$ 33ett entriffen , fo bafj

er auf bürftigem Strohlager ober auf hartem 25oben feine (Seele au$b>uc$en muftc
unb a\x$ mefet ba« 3?ctttbefle jur 25eftreitung ber S5eerbigungöfoflen übrig blieb : lai-

corum— cupiditas— alioquin, fagt 23ifcb,of 95ert^olb öon(£icl#dbt (1364), antequam

anima migret a corpore, ablatis lectis, suppellectilibus et facultatibus aliis, lin-

quantur corpora solo stratu et qua tradantur ecclesiasticae sepulturae, desit sub-

stantia (Falckenstein , Antiquit. etc., Cod. Displ. Statut. Dioeces. 45). S'cicb^t

glimpflicher »erfuhren fte mit bem Vermögen berjienigen SBtfdpbfe, bie »om SanbeS-
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$errn £ejttrfreib>it erlangt Ratten: ber §anbe8b>rr, fagten fte, fbnne «ur auf feine

Slnfprüdje oerjicbten , nid>t aber auf bie irrigen ,
jener üftacblalj falte bemnacb aU

$errentofe$ ©ut Demjenigen att S3eute ju, ber bie SJZacbt l)abe, benfelben an ft#

%\x reifen. 3n tiefer SBeife würbe oft an ber SSerlaffenfcbaft beö angefeb>nften unb

mäctytigjtett ßirdjenfürfien oon bent unbebeutenbflen bitter ber freoetyaftefh 9?aub

oerübt unb felbjl bie eigenen £>ienftmannen unb ^Beamten legten bisweilen firmen*

räuberifcb> £>anb an baS Vermögen it)reS faum geworbenen ©ebieterä. — ©egen
biefeS fcbänblic&e flünberunggfoftem , baS oon ben Caien unter bent Manien beS

(Spolienrechts geübt rourbe unb nur in ber Sftofjeit unb atigemeinen 33egriff$oerwü>

rung jener Bitten einige G?ntf<$ulbigung ftnben fann, erbob bie ftircfye forttoäbrenb

t$re «Stimme unb »erlangte aufö Sftac&brücflictyfie unb mit 2lnwenbung aller ibjrer

(Strafmittel $eiligb>ltung ifjrer Siebte. 2>ie ©onobe oon Stribur (895) fpra#
über bie ßircb>nräuber ib,r 2lnatt)em in fet)r ernfter unb würbiger SÖeife auö:

„Sancto concilio allatum est, quod quidam laici improbe agunt contra presbyteros,

ita ut de morientium presbyterorum subslantia partes sibi vindicent, sicut de
propriis servis. Interdicimus itaque canonica auetoritate, ne hoc ulterius fiat,

sed, sicut liberi facti sunt (presbyteri) ad suseipiendum gradum et agendum offi-

cium divinum, ita nil ab eis praeter divinum officium exigatur" (c - 2. X. de

success. ab intest. 3. 27.). 9lod) entfdnebener lautet ba$ Verbot ber ©onobe oon

Sroälei, bie wenige Sdfyxt na$t)er unter Sari bem (Sinfältigen (909) gefeiert

rourbe: „Quia inter nostrates hie pessimus inolevit mos, ut, defuneto ecclesiae

episcopo, mox a quibuseunque potentioribus pervadantur res ecclesiasticae

quasi episcopi fuerint propriae, cum etiam si ejus essent, contra omne jus id

fieret: hoc tarn immane sacrilegii facinus, et jam saepius factum scientes

dolemus, et, ne ulterius a quolibel praesumatur, auetoritate Dei et sanetorum ejus,

qui cum eo regnant in coelo, nostro etiam episcopali ministerio . . . interdicimus

(ogl. Thomassin, 1. c. c. 54. n. 4.). ©ans in berfelben SBeife erhoben ftr$ bie

(S^nobe oon Slermont (.1095) unb bie tfotitt im Lateran (1139) gegen ba$ ange»

tnafte «Spolienrecht ber Saien (c. 46. 47. C. XII. q. 2.). Stber alt biefe Verbote,

blieben ot)ne Srfolg: bie §abfuc$t ber weltlichen ©rofen mar jlä'rfer als it)re

gurret oor ben fircblic^en ©trafen. 3&>ar Ijat ^riebric^ 23arbaroffa mieberl)olt unb

feierlich auägefproc^ett, baf? in 3«^nft bie @eifUid)en über ib> beweglichem Ver-

mögen frei tefh'ren lonnen, unb 3eber, ber ib>en SKac^laf} an fid) reife, fotte jut

SBeja^lung oon bjtnbert ^funb ©olbeS angehalten werben (Pertz, Monument. IV.

138. 142.); ba er inbejfen felbjt fortfuhr, cut bifööftidjett ßireben bie ©polie jtt

beanfprucb>n, fo glaubten au<!b bie fleinern Sttacb^aber, in betreff beö niebern SleruS,

feinen SSerorbnungen feinen ©etwrfam fcbulbig ju fein, unb ber Unfug blieb überall

unb in feiner ganjen ©röfie befielen. — 2Ba$ aber bie geiftige S^ac^t ber tircb>

bei ben Kaifern bisher ni#t oermodjte, baS bewirfte balb nacb^er ber 2)rang ber

politiföett Ver^ältniffe : um ftd> ber Unterfiüfcung beS ^5apjte£3 unb überhaupt bet

®eijtlicb,feit ju oerfteiern, oerji<$tete £>tto IV. im 3- 1*98 auf baS ©polienrec&t

:

„Praeterea consuetudinem minus decentem
,
quam Fridericus impeiator contra

consuetudinem induxerat, scilicet quod decedentibus prineipibus ecclesiasticis vide-

licet personis, quemadmodum archiepiscopis, episcopis, abbatibus, abbatissis et

praepositis , eorum suppellectilem sibi violenter usurpavit, penitus abolemus"

CSacomblet, Urf.-Sucb, 33b. I. ©. 392), unb baffelbe Verfprec^en wieber^olte

er in ber Kapitulation, bie i^m ^^weenj III. (1209) oorlegte. ©einem S3eifpiele

folgte griebric^ II. im 3- 1213, 1216, 1219, bef. 1220 (Pertz, Monument. IV.

224, 226, 231, 236), unb oon biefer 2>nt an ftnbet fä fein S3eifpiel me^r, baf
»Ott beit teutfe^en Raifern bie ©polie ausgeübt ober aueb; nur beanfpruebt worben

Ware. Slnberö freiließ »erhielt ftcb] bie ©ac|e Ui ben Heineren dürften: biefe

flimmerten ftcb wenig um bie 23erji$tleijlung ber ßaifer, fie übten bie ©polie an

ben nieberen ©eijilic^ett ttac| xok oor, unb erfldrten fie je^t a\$ einen 2lu$ftu$ ibret
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lanbeSb>rrl id;en IRttyt. (Sine 9?eib> oon ^rooincialfonoben (3. 95. Concil.

Colon. 12GG. c. 7, Concil. Viennens. 1267. c. 10, Concil. Salisb. 1281. c. 15,

Concil. Colon. 1300. c. 11) proteflirten gegen ib>e recbjäwibrigen 2tnf»rüd;e, unb

nur altmdt)fig gelang e$, ben einen ober anbern berfetben jur freiwilligen 23erji<$t»

leiftung ju »ermögen — nod; im 15. ^a^nntitxt ftnben fid; fotdje »or. — 2lber

wdt)renb nod; bie ßird;e in ber angegebenen Seife gegen bie ^lünberungen ber:

Saien fdmpfte, unb bie Sedieren tfjrcn Sortierungen ftd; nact) unb nad; unterwarfen,

fingen bereit*? wieber 2lnbere an, nad; bent freigeworbenen 9iadjlaf} ber dientet

tt)re ipänbe au£juftrecfen, nämlid; bie 93orfteb>r ber Kirche fefbfl. £)ie siebte

beanforudjten bie 33erfaffenfd;aft ber ^rioren unb Regulären : mehrere Gfoncilien be$

13. 3ab>lmnbert$ fa$en f*lc& öw^'ß*; bcn 2ld>ten biefeS angemaßte @»o!ienred;t

im SWgemeinen einjurdumen unb nur ju »erlangen, bafj fte in ber ^riorei fo »iet

jurücflajfen fottten , bafj ber nad;fo!genbe frior unb bie übrige ßtoftergenoffenfcbaft

(fratres et familia), bt'3 fte neue (jinfünfte ermatten würben, anjidnbig leben unb bie

^riorattfgebautidjfeiten in gehörigem ©tanbe unterhalten werben tonnten. @o fagt

bie Sönobe »on ©almur (1253): „Statuimus, ne Abbates, cum contingit Priores

suos cedere vel decedere, prioratus bonis suis audeant denudare, sed saltem tantum

de praedictis bonis futuris Prioribus dimittant, ut ipsi fratres et familia, usque

ad futurara collectam, de eisdem competenter sustenlari valeant et domus priora-

tuum refici et in statu debito conservari." T)a$ 9?dtnlid;e wirb »on einer Steige

gleichzeitiger ^rooinciatconeilien eingefdjdrft (Thomassin, 1. c. c. 56. n. 1.). —
Stuf ber anbern <BeiU aber fugten ftd; batn bie frieren unb ßloftercaoitel wieber

baburd; ju entfd;dbigen , baß jie ba$ Vermögen it)rer »erftorbenen klebte in 33eft$

nahmen. £>ief? geljt an# einer »on 33onifaj VIII. erlaffenen unb aueb in beffea

@efe§e$fammtung (c. 40 de elect. VI. 16.) übergegangenen 3)eeretate beutlid)

$er»or, wornadj bergleid;en fird;lid;e ^erfonen unb Kollegien fo lange ab officio et

beneficio fufpenbirt fein foHen , M$ fte »otlfidnbig rejiituirt tjaben. — S)affelbc

SBertjaltnif , ba$ ftd; in ben Sttöftern entwickelt fatte, fanb ftd; jur ndmlid;en £tit

auet) beim ©dcularcleruö : tt>it bie Weite gegenüber »on i^ren Untergebenen, fo

beanf»rud;ten bie 23ifd;öfe ben Üftadjfaf? ib>er ©tiftöjjerren
, Pfarrer unb anberer

SBeneftciaten, unb jwar war biefeS »ermeintlid;e 3fad;t fo allgemein anerfannt, baß,

wenn wdt)renb ber ©ebiööacanj beS bifd;öfltd;en ©tu^leS ein 2tnberer ftd) ttwa$ »Ott

bem SSermögen ber SBeneftciaten angeeignet fyatte, innerhalb eines SflonatS refiituirt

werben muß te : „Omnes illos, fagt bie ©onobe oon $>oitier6 (1280), qui de bonis

Sacerdotum et Clericorum beneficiatorum intestatorum aliquid habuerint Sede

vacante, nobis vel mandato nostro restituant infra mensem" (Thomass., I. c. c. 56.

n. 2.). 3u3fo'<$ bebten bie 33tfd;öfe it)re 2lnfprüd;e nod) weiter avi$ : fte eigneten

ftd) aud) ba$ Vermögen ber erlebigten Kirchen an. liefern boppetten ^Jlünbe-

runggföfteme fud)te 33onifaj VIII. in ber (£onfritution Praesenti (c. 9. de offic. ordin.

VI. 1. 16.) baburd) ein (5nbe ju machen, baß er bie 33ifd;öfe, weld;e ftd; irgenb»

tok ßirdjengut aneignen würben, mit ber Excommunicatio minor belegte; ba er eibtt

feinem SSerbote jugleid) bie Slaufel beifügte: „nisi de speciali privilegio vel con-
suetudine jam praescripta legitime, seu alia causa rationabili, hoc eisdem

competere dignoscatur" unb ba$ ©poIienred)t ber meiflen 33ifd;öfe langji »erjd^rt

war, fo $at feine SSerorbnung ben bereite beflet)enbeu Unfug nid;t unterbrücft,

fonbern nur bie weitere 2lu$be$nung beffelben »er|n'nbert. Steinen anbent

3wect unb Srfolg $attz aud; ber S3efd;luß beö Soncilg oon donjtanj, weld;e«

(Sess. XXXIX., tit. de spoliis) ba« Verbot be« fapfte« einfad; erneuerte (Tho-
massin, 1. c. c. 56. n. 4.). — Sßenn bjenad; bie Stfd;öfe nod; oielfad; im 33eftge

be« ©»olienred^teö blieben unb baffelbe nit^t feiten ju bloß eigennützigen ^weäett

mifbraud;tett (Baronius, Annal. ad ann. 397. n. 54.), fo faben ftd; baburd; bie

oberjten 2Bürbetrdger ber Kird;e, bie ^äpjte, genött)iget, ben reichen 9?ad;lafj bet

S5ifd;öfe unb frälaten, um i^n nid;t in bie §dnbe ber Saien gelangen ju laffeu,
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tyrerfeit* ül* <S^oItc in Slnfpruo; ju nehmen , wobei frettt^ nt<$t in strebe gejieltt

»erben fann , baß fte bie baburcfc erlangten Summen
, fiatt fte ju eigentlich fircb>

liefen 3wecfen ju »ermenben, »orb>rrfcb>nb nur jur ipebung ifjrer ginanjen

gebrausten. 2)te erflen ©puren eine* päpftticb>n (Spolienrechte* ftnben ft$ um ba*

Sa^r 1246. 3« Snglanb waten bret 2lrc§ibiaconen geworben mit Spinterlajfung

eine* Ungeheuern SBermögen*; jmei berfetben Ratten fein fcejtament errietet, unb

tyx ganje* Skrmögen fam in bte £änbe »on Saien. 211* ber ^apfl bj'eoon Jtenntniß

erhielt, beanfprudjte er biefe* urfprünglic$ au* ber Stirere jtammenbe SBermögen,

fic|» auf ben <Sa$ flüfcenb: „ut si clericus ex tunc decederet intestatus, ejusdem
bona ad usus Domini Papae converterentur," unb beauftragte mit bem Sinjug
bejfetben bie Dominicaner unb ^«ttciöcaner. Slflein ber Röntg wiberfefcte ft$, unb

fo blieb bie (Sactje beim bloßen 2?erfu<$ (Thomass. 1. c. c. 57. n. 3.). 3« einem

eigentlichen (Spolienrechte gelangten bie ^äpfte erfl jur 3*it be* (Sc$t*ma jmifcb>n

Urban VI. unb Giemen* VII. 25er Severe C1378— 1394) reftbirte al* (Schling
granfrei$* in Slmgnon, unb mar babur$ »on ben (Sinfünften ber römiföen $irc|>e

»öllig au*gef$lojfen : um ba$er feine 36 Sarbinäle befolben unb ben übrigen 2Iuf-

wanb feine* §»ofe* befreiten ju fönnen , referoirte er ftclj im Umfang ber ganjen

franjöftföen 2)conara;ie alte reiben SJeneftcien unb bie 23erlaffenfcb>ft ber 33if$öfe

unb %Mt. Der §erjog »on 2lnjou, melier bamat* mäljrenb ber 2Jcinberiäb>igfeit

Sari* VI. bie 9?egentfcb>ft führte, unterste feine 2lnfprü$e gegen ba* 3$erfprecb>n,

an ber 95eute ttjeilnejmten ju bürfen. lieber bie rücfftc$t*lofe 2lrt unb Seife, »ie

biefer f$t*mattfc()e f apfl »on feinem 9tecljte ©ebrauä; machte, berichtet ber @ef<$i$t*=

föreiber (£art* VI., ber SOTönd) oon <St. Den»*, 5°Iöen^e^ "• »2B«in einer ber

33ifc$öfe geworben mar, fo flogen »on allen (Seiten bie (Sammler unb Unterfammler

ber apoflolifc$en Kammer gerbet', um 2lt(e*, ma$ er an SJcobifien ermorben fjatte,

fjinmegjune^men, obwohl bajfelbe ftä)erltc$ feinen (Srben ju ^interlaffen gemefen

wäre ober boc$ jebenfalt* feinen £eftament*erecutoren; fte gematteten nicfyt einmal

ba*jenige fjerjugeben, ma* jur SBieber^erfleHung ber @ebäulidj>feiten unumgänglich

notb>enbtg mar. 5luc$ bte @üter ber Klöfler mürben nac$ bem £obe ber %tUt
$im»eggenommen. Die Vlati)folger tonnten »on bem SBenigen, ma* surüctgelaffen

werben mar, bie 9ttön$e niä)t unterhalten, unb maren bafjer, um ber ^Bettelei

ju entgegen, genötigt, entroeber um geringen ^Srei* ju »erlaufen ober bie ^eiligen

©efäffe ber ^tre^e ju »erpfänben." Die ^Jarifer Untoerfttät er^ob jtc^ gegen biefe

unerhörten (Srprejfungen ; al$ aber ber/enige, ber am eifrigen bie firc^ltc^e grei^eit

»ert^cioigt fyattt, auf 33efeb^l be* Regenten in'* ©efängniß geworfen mürbe, mtdj fte

enblic§ ber S'tot^wenbigfeit unb untermarf ftc^ ben gorberungen be* 2lfterpapj^e*

(Thomassin, 1. c. n. 4. 5.). Uebrigen* Ratten ftc$ biefe feiner langen 2lnerfennung

ju erfreuen: al* Sart VI. »oHiäb>ig gemorben unb bie Regierung angetreten tjatte,

erlief er tm 3- 1385 gegen ba* päpfllic^e (Spolienrecht ein flrenge* @btct unb

»erbot bie 2lu*übung beffelben für ganj ^ranfretc^. S3ei S3eurt^etlung biefe* 23er»

fahren* mtrb jmar nic^t in Slbrebe gebellt merben fönnen, baß granfretcj> in ben

©rprejfungeu feine* <Sc$ü$ttng* nur ba* erntete, toa^ e* Ui ber f<$t*matifcb>tt

Sattf bejfetben au*gefäet, aber Ui ben großen Stadtteilen, bie ba* päpftlicb>

©pottenrec^t bem Sanbe braute, tfl auc^ m'c^t ju läugnen, baß ber ftönig in feinem

Siechte mar. Diefer bejeic^net in bem ebengenannten ©biete ^olgenbe* al* bie

unmittelbare Sirfung be* päpjilic^en jus spolii: „1) bie Rirc^engebäube jerfallen,

Weit bie Mittel festen, fte ju repartren ; 2) bie etmatgen ©laubiger ber »erftor^

tenen S5ifcb]öfe fönnen niu;t befriebigt merben ; 3) bie SSerwanbten unb (Srben ber

SBifc^öfe geraden in 2lrmut$, meil i^nen burc^au* 2lHe* »orent^alten mirb, weß^alb

fte au($ bem Könige ben fcb^ulbigen Krieg*btenjl: nic^t wk fonji ju teiften im ©tanbe

ftnb ; 4) ba* fönigltc^e Stegatienrec^t wirb factifcj) aufgehoben , meil bie päpfittdje

Rammer alle* »or^anbene SSermögen ^tnmegnimmt; 5) bie Rtöfter geraden in

fol($e Dürftigfeit, baß tfcren S5emo^nern nic^t einmal bte nötbjge Sia^rung gereift
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werben fann unb bic ©ebduti<$feiten jerfatlen muffen.
a £5em genannten Ebicte

fügte berfetbe Stbnig noeb mehrere anbere gleidjlautenbe 23erorbnungen bei — fte

würben firenge gebanb^abt unb fo »erfebwanb baö pdpfUicb,e Spolienrecht auS faft

ollen ©egenben granfreicbS, »erbreitete ftcb ober je$t über anbere Sanber unb würbe

in berfelben ge^offtgen gorm ausgeübt. 3»ar $aüe Slleranber V. auf bem Soncif

ju ^ifa (Sess. XXII.) auf bie ©polie SBerjiebt geleitet , aber biefi war nur eine

»orübergebenbe Erleichterung: fefcon baS Gtonflanjer Eoncil fat? ftcb, (Sess. XXXIX.

tit. de spoliis) wieber ju bem SBefcbJuffe oeranlafjt : cum per Papam facta reser-

vatio et executio spoliorum decedentium Praelatorum aliorumque Clericorum

gravia ecclesiis, monasteriis et aliis benefieiis ecclesiasticisque personis afferant

detrimenta, praesenti declaramus edicto, rationi fore consentaneum et reipublicae

aecommodum, tales per Papam reservationes ac per collectores exaetiones seu per-

cepliones de cetero nullo modo fieri seu attentari," aber Martin V. wiberrief in

ber 41f!en ©ifcung blofj bie Stnnaten, ber ©polie gefä)iebj feine Errechnung (Tho-

massin, 1. c. c. 57. n. 10.). — finQ II. fucbje baS Spolienrecht fogar in

granfreieb, wieber einzuführen, fanb aber »on ©eiten SubwigS XI. energif<$eu

äBiberftanb, ber in einem patent »om 3- 1463 erftdrte: „Praecipue bona Praela-

torum et virorum ecclesiasticorum decedentium, tarn Regularium, quam Saecula-

rium, quae spolia defunetorum interdum nuneupantur, nullatenus per Papam aut

suos officiarios usurpari" — unb in feinem Ebicte »cm 3- 1464 Sitte mit 93er=

bannung unb SBermögenSconftScation bebrobje, bie feinem SSerbote entgegenljanbettt

würben (Thomassin, 1. c. n. 11.). Sößar bjeburdj ben ^dpften ber S3ejug ber

©polie in granfreiebj unmöglich gemacht
, fo traten fte in anbern Sdnbern , wo ber

SBiberftanb geringer mar, nur mit bejto größeren gorberungen auf. @o »erbot

$iu$ IV. noeb, im 3. 1560 (Const. „Grave vobis", Bullar. Magn. T. II. p. 9)
ollen @eiftliä)en , ob>e Erloubnif beS römifc^en ©tubjleS ju teftiren, referoirte tyxt

SSerlaffenfcb.aft ber apofiolifcben Kammer unb erftdrte jufunftige ©cbenfungen

gerabeju für ungültig. 2le£nlic$e 2lnfprücb> erhoben tyin& V. (1567) unb

©regor XIII. (1577) — c. 2. 3. 4 de spoliis cleric. VII. 3. 3. — 2lber biefe

©ocumente enthalten jugleicb! aueb bie testen 2lnfprü<$e ber f dpfle auf baS ©po-
lium: fdjon feit bem 14. ^abr^unbert ^otte ftcb. im Seben bie 2lnftcbt immer mejjr

©eltung »erfebafft, bafj bie Elerifer aueb über baS im 2lmte erworbene 93ermbgen

gültig teftiren tonnen, — eine grofe Slnjatjt »on 'protnnciatfönoben (»gl. Statut.

Wirceburg. ann. 1298, Colon. 1300, Trevir. 1310, Prag. 1355) betätigten biefe

33efugnif} auSbrücflicb, unb fo oerfebwanb attmdblig baS wdbjenb beS ganjen Mittel*

alters »on Saien unb Slertfern mit gleichem Unrecht unb gleicher Rücffu&tSloftgfeit

geübte Spolienrecht. — Sögt, über baffelbe: 3 ettf c^rif t für ty bilofopbje unb

Jatb^olifcbe Geologie, £eft 23. 24. 25; ©ugenljeim, ©taatSleben beS SteruS

im Mittelalter ©. 267 ff., unb bie ausführliche ©arßetlung Ui Thomassin,
P. III. Lib. II. c. 51—57. — Sßgl. £ieju ben 2lrt. Eoncorbote. [^ober.]

<&polium unb <ZpolienHci$\.\ 9lafy bem ©pracb.gebrouo; be3 cononifc^en

S^ecbtö ^ei^t ber/enige, ber recb.tSmibrig auö feinem SBeft^tb^ume »ertrieben ober boejj

in bemfelben gefrört würbe, spoliatus, berjenige, welcher i§n »ertrieb, spoliator, bie

reebtöwibrige ^anblung ober £f>atfacb>, wobureb^ btep gefc^a^, spolium, ba$ Rechts-

mittel, wieber in ben 33eft$ ber verlorenen ©aetje ju gelangen, remedium spolii,

unb bie Klage, bie &u biefem 3mät »on bem SSertegten »or bem Richter erhoben

werben fann, actio spolii ober ©polienftoge. £)o$ römifeb^e Rec^t fatte in bem
Interdictum unde vi (fr. 1 Dig. de vi et vi armata. 43. 16) ein d^nticbeS Rechts-

mittel: ba eS aber bem 25efcbdbigten gegenüber manche Jporten unb UnbiKigfeitett

enthielt, fo maebte eS ftcb bie ttrcblicbe ©efe&gebung jur Aufgabe, biefe ju milberu

unb an bie ©teile ber flarren iurifiifcb,en Eonfequenj bie ©ereefctigfeit unb ©ewiffen-

^oftigfeit ju fe§en, woburc^ bie Se^re »om Interdictum unde vi ju ©unfien beS

Spoliatus beträchtliche SSeränberungen erlitt. 1) Stacb römifebem Recbte fonnte ba$
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Interdictum unde vi nur bann SSfawenbung fmben, wenn bie £)ejectton mit 2lnwen-
bung von ©ewalt — vis atrox, — impetus majoris rei, qui repelli non potest— tterbunben gewefen tjl (fr. 1. § 1. 3 Dig. de vi et vi armat. 43. 16); blofje

%\xrä)t genügte nur in bem gälte, wenn fte mittetft SBaffen eingejagt würbe —
terror armis incussus — (fr. 3. § 5. 8 Dig. h. t. 43. 16.). üftact) canomftfyem

9tecf?te bagegen wirb eigentlich »böfifäe ©eroalt mc&t erforbert: e« genügt, um ft#

ber ©polienflage bebienen ju fönnen , wenn ber ©polirte burd) einfache ^urc^t,

burtö Sift, 23etrug ober wte immer feine« 93eft£e« beraubt würbe (c 3. 6. 7. 8. 9.

X. de restit. spoliat. 2. 13). 2) 9ca$ römifdjem 9?e$te ftanb ba« iDterdictum

unde vi nur bemjenigen jur <&eitt, ber au« bem 23eft$e unbeweglicher Dinge
vertrieben worben war (fr. 1. § 3 sqq. Dig. h. t. 43. 16); fott e« ftcl> aucfy auf

Sttobitien erjtrecfen, fo muffen biefe jebenfall« ju ben geraubten immobilen ©acfjen

al« Slccejforium gehört b,aUn (fr. 3. § 15 Dig. h. t.). SKacb ben 23efh'mmungen

ber firdblictjen ©efefcgebung tfi bte ©volienflage juläfftg hei ber wiberre^tli^en

(Sntjietmng jeb er ©adje unb bei ber gefefcwibrigen 23orentljaltung jebe«9>iec&te«:

fo ift nacb fvecietfen Sluöfprüc^ett be« canonifdjen Dfacbt« bte ©volienflage gemattet :

a) aßen benjenigen, bte von i§rem orbentüctjen SÄicfjter ungerecht verurteilt unb

baburdj in i^ren ^edjten »erlebt würben Cc 7. X. de restit. spoliat. 2. 13)

b) bem ©atten gegen bie grau, bte if>n eigenmächtig »erlief Cc 8. X. h. t.)

c) ber ftrau, bie von i£rem Spanne wiberre<$tticf) vertrieben würbe Cc 10. X. h. t.)

d) bemjenigen, ber burd) ©ewalt ober wie immer genötigt würbe, auf fein 23ene=

fteium ju verjic$ten Cc 2. 3. X. h. t.); e) aßen benjenigen, weldjen bie ^enftonen,

tn beren rechtmäßigem 23eft$e fte bt«t>er waren, nidbt me$r gereicht werben (c. 9.

X. h. t.) , ober bie von üBatyl^anblungen au«gefcbloffen würben, an welchen fte bi«t>er

tt^eifjunebmen berechtigt waren Cc 3. X. de causa possess. 2. 12); f) biejenigen,

welche recbt«wibrig einen lobten außerhalb ber Pfarrei :c. beerbigten, fonnen mittelfl

ber ©volienflage gejwungen werben, bem $ur 33eerbigung ^Berechtigten völlige

3teftitution ju leiften Cc 5. 6. X. de sepult. 3. 28). 3) £)a« Interdictum unde

vi rann nur gegen ben unmittelbaren ober mittelbaren Urheber ber £)ejection

Cfr. 1. §.12. 15 Dig. h. t. 43. 16), gegen beffen (Erben nur bann, wenn fte burc£

bie ©votiation bereichert würben Cfr. 1. § 48. fr. 3. fr. 9 Digt h. t.)
;
unb gegen

ben brüten 23efi$er ber geraubten ©a$e gar nidjt angefleflt werben Cfr. 3.

§ 10 Dig. uti possidetis. 43. 17). £>iefe Sparte be« Givilrecbt« $at bie Kirche

bafn'n abgeändert, bafü gegen jeben britten 23eft$er, qui scienter rem spoliatam

aeeeperit, gerabe fo, wk gegen ben ©voliator felbfl, bie ©volienflage erhoben

Werben fann, „cum spoliatori quasi succedat in Vitium, eo quod non multum
intersit, quoad periculum animae, injuste detinere, ac invadere alienum" Cc 18.

X. h. t. 2. 13). 4) 2Ber gewaltfam au« feinem 23eft$e vertrieben würbe, rann

naeö canonifebem SÄecbte vor Slßem 9?eflitution »erlangen nacb ber allgemeinen

Siegel: spoliatus ante omnia est restituendus. 23or ber erfolgten JReftitution braucht

er ft# auf feine Klage beö ©polianten, 5. 33. bap bie fcinweggenommene ©ac^ie

wirflic^ fein Sigent^um fei, einjulaffen, »telnte^r fann er jeber berfelben bie

aeeeptio spolii entgegenfefcen. JJiefe 23ergünfiigung war jwar anfänglich nur ben

au$ i^ren ©i^en vertriebenen 23if$öfen geftattet Cc 3. C. III. q. 1), würbe aUt
fpäter auf alle ©volirte auögebe^nt Cc 1. 5. X. h. t. 2. 13; c. 1 de restit.

spoliat. VI. 2. 5). — £)er ^toeä ober Effect ber ©polienflage befielt barin, ba^
ber 23eraubte wieber in ben 33eft# feine« ©igent^um« eingefe^t wirb, wobei ber

©poliant aueb ben angerichteten ©c^aben ju erfe^en fyat. 3$ bie geraubte ©ac^e,

aueb ofme ©c^ulb beö ©polianten, nic^t me^r oor^anben, fo b,at ber Siebter eine

©c^ä^ung vorjune^men unb ber Kläger ju befc^wören, ba^ fte bie @röf?e feine«

erlittenen SSerlufie« nic^t überfleige — ber ©»oliator fyat bann ben in biefer 2Beife

beftimmten SSertb ju erfe^en Cc ult. X. de his, quae vi etc. 1. 40). — 23gl.

Lauterbach, Colleg. theoret. - practic. Pandectarum, P. III. L. 43. tit. 16;
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Malblanc, Princip. Jur. Rom. P. I. p. 246 sqq.; Reiffenstael, J. C. IL

L. II. tit. 13; J. H. Boehmer, J. E. P. L. II. tit. 13. [Softer.]

Spoufeanue (oon ©ponbe), Jpeinricb,, SSifctyof öon garnier« in ftxatit-

reicb,, war ber ©oljn reformirter (Jttern unb geboren ja SDiauteon be ©oute, einer

©tabt in ber ©a«cogne, jwiföen üftaoarra unb 33earn, am 6. Januar 1568. £>ein-

rid> oon 33ourbon (ber nachmalige König 5pemrtc^ IV.) war fein tyafye, fein Sßater

©ecretdr bei ber Königin 3ot?anna oon sJcaoarra. ^reffli^e Anlagen unb %ld%

kfä^igten ilm frü^e, (leb, bei einer ©efanbtföaft, bie ber tönig oon ftranfreicb, nac&y

©4>ottIanb aborbnete, ju beteiligen, nacb, feiner äuxixdfünft legte fiel) ©ponbanuS

auf ba« ©tubium be« jus canonicum unb civile. ©ein alterer ©ruber Sodann,

au«gejeicb,net in bem altclafftföen ©tubium, mar 1593 fattjotifcb, geworben unb

^attt feine 33emeggrünbe ju biefem ©dritte publicirt. Diefer Vorgang, metjr aber

nocb, fein ©tubium unb bie 33efanntfcb/ aft mtt ben Sarbindlen ^erroniu«, 33ettarmm

unb S3aroniu« unb bereit ©Triften betrogen Speinricb, ©ponbanu« jum gleiten

©dritte im 3. 1595. $m 3a^re barauf gab er bie ©cb,rift tyerau«: de coeme-

teriis sacris, treffe er fpdter erweiterte unb lauptfdctjticb, bem ©ectenwefen entgegen-

eilte. 3m Satjre 1600 ging er mit bem Sarbinat be ©ourbi« na<$ SRom, wo er

im 3abjr 1605 ober 1606 bie ^riejterweitje empfing, ©einen ganjen gleifi toanbte

er in biefer 3*tt ber Sir^engef^i^te ju, machte einen 2tu«jug am ben 2lnnaten

be« S3aroniu« unb fefcte fte fort W 1640 (f. bie 2lrt. 33arontu« S3b. I. @. 628.

unb JUrdjengefdjic^te 33b. VI. ©. 149). £ux SSeroottfldnbigung be« grofjen

SSerfe« ber 2lnnaten fucb,te er in gleichem ©etfte bie ©efcbjcbje be« alten £efla-

mente« tiä auf Cü^riftu« ju f^reiben nadj bem Vorgänge ber Slnnalen £orniett'$

(2Inbere galten biefe« 2BerI be« ©ponbanu« für einen $u«jug be« ^ornietTf^en).

— Subwig XIII. ernannte unfern ©ponbanu« im 3- 1626 jum 33ifcb/ ofe oou $**
mier«, »a« aber ber bemütbjge SDcann befo;eibett ablehnte, unb bie SBurbe nur auf

attäbrütflic^en 33efebJ be« Zapfte« Urban VIII. annahm. 9?un ging er an bie dlei*

nigung feiner 25iöcefe oon ber Jpdrefte unb ifjren 2ln^angern, errichtete ©eminarien

unb geifUicfce ©ebdube unb grünbete bie congregatio ecclesiastica. 9laä) folcb, fyä*

tigern unb fegen«oottem äSirfen entfctytief ©ponbanu« in feinem 76. ^aljre ju £ouloufe

am 18. Wlai 1643. (©. 3f^« bjflor. geograpt). Sericon. £)a« geben be« ipeinricfc

©ponbanu« ift oon ^Jater gfrijon, Dr. ber ©orbonne, betrieben in feinem üffierfe:

La France chretienne unb in Anonymi observationes ad annales.) [ipaa«.]

<&ponialUn,
f.

Qftjeoertöbnifj, Sonoentionatflrafe unb Sttabjfc&afc.

&pvad)cix, femitifc&e, f. ©emitifc^e ©prägen.
Z.pvad)cnyc]i , f.

^ropaganba unb ^om.
£,pvad)cn#abe,

f.
@ei{te«gaben unb granci«cu« SEaoeriu«.

<&pvad)$ebvaud) be« Sitten unb üfteuen £eflament«. 33eobacb/ tung be$

©prac^gebrauc^e« ijl nac^ ber gewöhnlichen (Sint^eitung ber §iermeneutif Cf- b. 2t.)

ba« erjle @efe§ ber Srttdrung, bie erflc 33ebingung, ba« erfie bittet ber 2lu«te*

gung. (£« enifpric^t, wenn wir bie brei |ermeneutif4en ^)auptregetn : SSeobadjtung

be« ©prac^gebrauc^e« , be« 3ufo»imen^ange« unb ber Slbftdjt be« ©cfreibenben, auf

bie brei £)enfgefe$e ber Sogif jurücffuhren, bem erjten ©runbgefe^e be« 25enfen«,

bem ber ^bentitdt, unb nimmt fomit nac^ innerer •ftotb.wenbigfeit bie erjle ©tettc

ein. Die Kenntnifü be« ©pracfgebrauc^e« h,at ju i^rer felbftoerftdnbticlen SSorau«-

fe^ung Renntnif ber ©prac^e, »erhalt ficb, aber ju i^r wie ba« Sbiom Q- 33- ba«

macebonifcb,e , neuteflamentlidje, norbpatdjtinifcb/e) jum Diatecte (im weitern ©innc

be« Sorte«, j. 33. ba« Spebraifc^e gegenüber bem ©priföen), xok ba« 33efonbere

jum Mgemeinen, enbticb, me ba« ipö^ere jum fieberen; benn er^ eine genaue,

erfööpfenbe Senntnif ber treffenben ©practye unb ib^rer ©efc^tc^te nac^ ib,rer teri=

califcb,en, etymotogifc^en unb fontactifcjjen gortentwicttung fü^rt jur ßenntnif be£

©prac^gebraudpe« eine« einjetnen ©c^riftfietler«. 3*be ©prac^e bietet ber gorfcb/Ung

ein boppette« Objeci bar: bie ©practye at« fotc^e, at« 2lu«brucf«weife be« ©ebanfenS
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überhaupt, unb bte <S»rac$e att 2lu$brucf$weife für ba$ Denfen be$ Stnjelnen inner-

halb ber allgemeinen ©oracbgefefce. 2)ie 2lrt unb Seife nun, toit ber einjetne <Sä)rift-

fietter fein Sotten unb Denfen, bte i§m eigentümliche gorm feinet? getfligen 2eben$

am Sorte fafjt, am Sorte auSbrücft, fennen ju lernen, ifl Aufgabe ber (£rforfa)ung

be$ ©pracbgebraucbeS. Die «Mittel jur geftftetlung beS ©»raä}gebraua)e$ ftnb:

1) bte Abwägung ber Beugen, 2) bte gorberung be$ 3ufammenl)ange$, 3) bte aU*
ßemetn fr>raä)liö)e SBegrünbung. Die 23ürgfä)aft be8 gewonnenen SRefuttateS beruht

lebigü# auf ib>r gegenfeitigen 23erbinbung
;

fe^tt eines? biefer brei ©lieber, fo wirb

jtä) wenigflenS feine »olle ©idjertjeit gewinnen laffen, unb wir beftnben un« auf bem
weiten unb gefab>öotten Speere ber blofien 2Äbgtia;feit , bie bei ber (SrHärung ber

fcibtifdjen ©c^riften ju ben atterbebenftic^jien Dingen gehört. 3n ber genauem
Särbigung ber eben angebeuteten «Mittel jur (£rforfö)ung be$ @praä)gebrauä;e$

muffen wir unS nadj ben $ier not^wenbig enger gefteeften ©renjen auf 2D?ittf>ei»

fang beö Sefenttiä)en befc&rdnfen, ba$ wir ttwa auf folgenbe £au»tfd$e jufam-
menbrdngen fönnten. 1) Abwägung ber 3*Wn - 3e*>e ©»raä)e ^<xt eine gefä)icb>

licb> Sntancftung, bte weniger in i^ren grammatiföen formen, aU nactj ifjrem

Iericatifä)en 3«f>ate unb itjrer fyntactifcfjen ftortbilbung für ben £ermeneuten »on

$öa)fler Stä)tigfeit tft. 2ttit biefer ©ntwicflung erweitern ober »erengen ftö) bie

SBebeutungen ber Sbrter, fo baf? i$re ©runbbebeutung oft fe^r mobiftetrt wirb, ja

(wenigflenS fdjeinbar) Öatt J unD Qax »«föwinben fann. Der ©»raä)gebrauä) ijl

fomit ein $iftorifc$e$ ^aetam unb mufj barum burc§ 3eu8cn «gärtet werben, welche

äunädjft bie fogenannten «parallel« ©teilen bitben (»gl. 2lrt. «J5aralletftellen unb

bie babei angegebenen Regeln in 33ejie$ung auf i^re 2lnwenbung). «Man unter-

fa)eibet mittelbare unb unmittelbare 3^ugen bec? ©»raä)gebrauä)e$. 8e$tere$ ftnb

bie «parallelen aus jenen ©a)riftffrttern , welche ftdj berfetben ©braetje als «Kutter»

f»raä)e unb aus? berfetben 3eit ber (£ntwicftung bebienten. Sitte jene 3 e"öen f
bei

benen wir nic$t biefe beiben (5igenfo)aften »ereinigt ftnben , bürfen wir nur ju ben

mittelbaren rennen, fo j. 33. 3e*tgen beS ©praö)gebrautes, welche für ba$ 21. Z.

au$ ber Ueberfefcung ber LXX ober ben »erwanbten Diatecten, für baö «ft. 2:.

au$ ben altern ctafflfdjen ©ä)riftfieltern ober ben SSdtern be$ britten unb eierten

3a$rtmnbertö genommen werben. X)k gewöhnlichen §etjrbüc$er ber ipermeneutiJ

»erbreiten ftd) gerne auäfütjrtidj über bie Sigent^ümlic^feiten beä neuteftamentli^en

©»rac^gebrau^eö unter fotgenben unb dtjnti<§en Siubrifen: Hngua N. T. non est

pure graca —; hebraizat — Rabbinismi, Persismi, Cilicismi, Latinismi — ex-

pressiones minus graecae etc., aber fotcfje Unterfu^ungeu hUUn metf^ent^eitS

«ine geringe 2lu$beute; benn biefe @igent^ümliä)feiten ftnb entweber nur frembe,

in ben grie$if$en ©»ra^feb^a^ aufgenommene Sörter QdyyaQEveiv, /tiayog, nqai-

iioqiov etc.), welche bem Sertcon, niä}t ber £ermeneutif juge^ören, ober jte greifen

fo tief in baö Sefen beö neuteflamentti«^en ^btomö ein, bafü fte nur ©egenftanb

einer erfä)ö»fenben
,
grammattfa)en 23e^anblung be3 Drganiömus? ber @»rao)e ber

a5ü(^)er beS !ft. Z. fein fönnen. gür bte ipermeneutif, wetä;e eS mit ^rineipien ju

t^un ^at, mit leitenben ©runbfd^en reiä)t eine allgemeine Sfjarafteriftif ber ©»rächen

ier S3ü^er be$ 21. unb 9t. Z. bjn, wk fte im 2lrt. f Biologie (bibliföe) naa;

t^ren ©runbjügen gegeben fein bürfte; baö 9td^ere ift Aufgabe bec? ö^itologifa)ett

©tubiumö, ba$ bie jpermeneutif ju i^rer 23orau$fe$ung $<xt. Dagegen fann fte

ntö)t genug barauf bringen, ba^ jeber @#riftftetler na^ feiner @igent^ümli^feit

aufgefaßt, baö ^nbiotbuelle feiner Slnf^auung unb Darftetlung forgfdttig erforfc^t,

unb baf? ju feiner 2Sergleia;ung junäa)ft nur Sßerwanbteä ^erbeigejogen werbe. T)k

^roptjeten bilben einen eigenen Soctuö, nic&t minber bie ^»fatmeu mit Sob" unb ben

@»rüa)en, ebenfo bie ©ynoptifer, i^nen gegenüber ßo^anneö, ^autuS, u. f. w. Sie

firofü i^ aber wieber bie inbtoibuette SSerf^ieben^eit jwifeb^en Wlatfyätö unb SucaS.

3« t^rer Kenntnis führen nia)t einjetne Regeln, fonbern nur tin auSbauernber glei|,

eint fc^arfe ^Beobachtungsgabe unb jene @ef(|meibißfett beS ©eifteS, welche eiu



(Springer — Sprühe <3atomo 5
$* 317

lebenbigeS unb innige« 3urücf»erfefcen in bie befonbere ©eifle«art unb 21uffaffung«-

weife be« Slut^orö mbßli# madjt. Sir muffen un« in ba« ^ubenttjum jur 3eit

3«fu Eb>ifti, fo wie e« un« jiemlicty treu in ber Sföiföna entgegentritt, jurücfoer-

fefcen tonnen, um ben 9)?att$äu«, ja um nur 3. 33. bie Sergprebigt ju »erfte^en.

2Bir muffen ba« Subenttyum rttc^t blof} na$ feinen geilem, fonbern au$ na$ feinen

£ugenben würbigen. *2Bir muffen titelt minber un« in ben ©tanb ju fefcen fuc^en,

bie Seiffagungen mit bem Seben ber ^roptjeten in Einflang ju bringen, fie ouö

tfcrem £eben ju erflären u. f. w. §ier ift im ©anjen no<$ »iel ju ttjun übrig , be*

fonber« im 21. Z. wo man taum angefangen $at, bie % Sucher gegrünbet auf eine

Wabjre unb Iebenbige Stuffaffung ber Seit unb ber 3«bioibualität be« ©cib>iftfteller«

au«julegen
; fonft wären wobl taum folc^e fafl abenteuerliche Erflärungen ber mef»

jtanifcfcen Setffagungen möglich, wie fte no<$ biö in unfere Sage t>ielfacf> gang unb

gebe ftnb. 3m 9?. Z. ift etnaS meb> gefeb^en, obgleich man auc§ f»er mit 2Iu«*

nafcme »iefleic^t ber paulinifc^en ©Triften unb be« Spanne«, oielfadj fclof beim

Steuern flehen Wieb, @er«borf, Beiträge jur ©pradj*E§araf'teriftir' ber ©cbjift-

fieffer be« Sft. %. 1816, wo genau unterfuc^t wirb, wie e« bie einjelnen 2lutb>ren

mit bem ©ebrau^e be« Slrttfel« galten, mit ben fronominibu« , mit bem Flamen

fyoovg Xqigtoq u. f.
w. 3mmer ftnb inbefj au<$ biefe Anfänge »on Unterredungen

na# fireng tritifcb>n ©runbfä^en jur Ermittlung be« ©prad>gebraucb>« mit £)anf

anjunefjmen. 2) ^wberung b e$ 3ttfatt1»nen|ange«. ©eine 33erucfftc^tigung ift eine

öon felbft oerftänblic^e gorberung, welche an bie Ermittlung be« ©pra%ebrauc$e«

geftellt wirb; fte ift aber oon befonberer 23ebeutung ba, wo ber ©pra$gebraudj
nur bur$ mittelbare Saugen erhärtet werben fann , burd) bie alten Ueberfe§ungen,

bie oerwanbten Dialecte u. f. w., befonber« bei ben fogenannten ana'% Xeyoftsvoig

ober bei Sbrtern , bie in einer feiten oorfommenben S5ebeutung gebraucht fc^einen

j. 23. ms in ber SBebeutung „faufen" £of. 3, 2.; bie mittelbaren 3eugen für

biefe SBebeutung CLXX. E^albäer, ©9m) werben burdj ben Eontert fo fräftig unter-

p$t, baf* wir an beren 3fa'cf)tigfett ni$t meljr jweifeln tonnen. 3) Die allgemeine

fpra$li<$e S3egrünbung. Sir muffen al« oberften @runbfa§ au$fprecb>n, bafj jebc

Unterfuc^ung be$ ©prac^gebrauc|>e$ nic§t blof im ^niereffe einer gegebenen ©teile,

fonbern im £öb>rn ber ©prac^e felbft angefiellt werben muffe. 2Bir muffen un$ ber

legten ©rünbe bewuft &u werben beftreben, warum wir einem Sorte gerabe biefe

SBebeutung »inbtetren, fonfl oerliert bie Erflärung ijjren wiffenf4>aftlic|ett Sert^.
"Die allgemeine ©prattyfenntnif? mu^ bie ftete Eontrolle bilben, ber jebe einjelne

Sorterflärung unterworfen wirb; bie lefctere folt immer juglei$ ein ©ewinn für
bie erjiere fein. Eö ift »otttommen richtig, wenn man fagt: 3*be Erflärung eineö

Sorten ober einer Eonflruction bemühe man ftc^ gleic$fam für ba^ Sericon ober bie

©rammattf ju f^reiben (Zu%, btbl. ^ermeneutiO- ^ie Erfldrung foll baS trabi-

tionell ©egebene in ein fpra$li# 23egrünbeteö umwanbeln. 3)?an $at biep nur ju
»ielfac^ ignort'rt, unb ba^er ftc^ ba« Ertldren siemlic^ leicht gemalt, aber au$ ba§
ultra lexica sapere ift oftmal« in eine mutfjwt'Hige üfleuerungäfuc^t ausgeartet, unb bie

wa§re allfeitig begrünbenbe ©prac^forfc^ung ^at nic^t weniger aufzuräumen aU nacp=
ju^olen. — Die Bereinigung ber eben aufgeführten brei gorberungen jur ^eflfiettung
be$ ©pra($gebrau($e« lä|t f\$ freiließ nidjt überall oerwirfltc^en, aber fte £ört be^-
wegen nie auf ber 2ttaf#ab für eine wiffenft|aftli^e Eregefe ju fein. [©c^egg.J

Zptin$ev,
f. 9ttetljobiften.

<Zptüd)e ^olomu'e ober einfad) ^ptiidyc, &pvnd)tovrtet if^ bei unö ber

gewöhnliche 5Rame eine« S3uc^e« im altteftamentlic^en Eanon, welche« im ipebräiföen

bie 2luffc^rtft ^N-iur rjba nn-'js n?i"bu3 Jg&a fü^rt. 9?ad) SKaa^gabe biefer

Sluffc^rift nennen e$ bie SRabbinen gewö§nlic| ria'bu? *\#» ober einfacb] ^^q ; erfferen

5lu«bruct geben bie ©eptuag. mit TtaQot/uiai SoiofuovTog, bie SSulgata mit Pro-

Terbia Salomonis, wep^alb ba« 23ucb, auc^ gar ^äuftg unter bem £ttet Froyerbia
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CProv.) angeführt wirb. Daneben ert)ält aber baffe!6e bei alten $h'rcb>nfcb>'ft|Mertt

oft au# ben Warnen ooqrfcc ober itavccQszog ooffia. Sttelito oon ©arbeS fagt

auSbrütflidt) , bafl bie ©prüctye ©alomo'S auc$ aor/t« genannt werben CEuseb. H.

E. IV. 26), unb fdjon ElemenS 9iomanuS cittrt in feinem erften 33riefe an bie Eo-
rinttjer (c. 57) eine ©teile barauS mit ber formet: ?Jyec ^ naväotzog oo<fla,

unb §egeftppuS »erfuhrt bei EufebiuS auSbrücflid) , bafj bie Otiten baS 33u<$ fo ju

nennen pflegen C— o nag zwv ctQyalwv %oc>6g navccQezov Gocpiuv zag Solo*
[xwvog rtagotfilas hulav. Euseb. H. E. IV. 22). ES fct)eint bat)er, bafj baffelbe

auet) f<&>n bei ben Qnben in ber oorttjafmubifdjen 2>eit ftewtynU$ rs^Dn mit irgenb

einem Epittjeton, baS bem navaQezog ungefähr entfprad), genannt unb biefe 33e-

uennung bann »on ben ßirc&enoätern angenommen werben fei (ogl. 33ertb>au , bie

©prücbe ©alomo'S. ©. X.). — Den 3nl;alt betreffenb jer fällt baS 23uclj in mehrere

etnjetne Steile, welche burä) befonbere Ueberfdjriften fennttiä) gemalt ftnb. Die
tteberförift im Anfang beS 33ucb>S tfi feb> ausführlich (1, 1—7) unb gilt nid)t

bloß bem erflen Steile befielben, fonbern bem ganjen 33uct}e. Der erfte Zfyeil reicht

bann bis jum Enbe beS 9. Eap., benn baS 10. beginnt mit einer neuen Ueberfa)rift,

welche ben 2. £t)eil einführt. Senn erfle £t)eil enthalt nod) m'$t eine eigentliche

©pruc^fammlung
,

fonbern metjr jufammen^angenbe, jeboä) jiemlic§ in fententiöfer

^orm oorgetragene ^Belehrungen unb Ermahnungen, meiere Hebe jur 2BeiSt)eit ein*

3ttftö^en unb jum eifrigen Streben nact) it)r anzuregen fudjen, jugleid) auet) ben t)err*

liefen 2ot)n betreiben, ben fte gewähre, unb im ©egenfa§ baju bie traurigen folgen,

welche bie £t)orljeit, bie im moraIif(|en ©inne mit ©ottloftgfeit einerfei ijt, naö; fid)

3tel)e. Der naö}fofgenben ©pruc&fammlung gegenüber erfö)eint alfo biefer erfic £t)eil

als eine ausführliche umfaffenbe Vorbereitung unb Einleitung. 25er 2. £b>il, ber

mit Kap. 10 beginnt unb bis Eap. 22, 16. reiä)t, bilbet bie ipauptfammlung ber

©prüd)e unb ben £aupttb>il beS ganjen 33uc$eS. Dtefe ©prücb>, gegen 400 an

ber 3<*£fr ftnb oon fe|>r mannigfaltiger 2lrt unb enthalten weife @itten= unb SebenS*

tegeln für j[eben ©tanb unb jebeS Slfter in flarer fetct)t faßlicher unb leicht

be^ältlic^er ftorm. ©ie befreien regelmäßig nur je aus einem furjen SSerfe »on

3»ei ©liebern unb ettoa fe$S bi$ fleben Sörtern Cbie mit üflaffepjS oerbunbeneu

al$ eines gejault), oon benen brei ober »ier auf baS erfte unb brei auf baS jweite

©lieb fommen. 2>ie beiben ©lieber bitben ie einen parallelen ©egenfafc, ber mei*

ftenS U$ auf ben einjelnen SlaSbrucf burd)gefüf;rt ijt, wie j. 33. gleid) ber erfte

©prud) biefeS Z$eile$: Ein weifer ©ot}n erfreut ben SSater, unb ein .tb>rt<$ter ©o(;u

tfl ber' Kummer feiner SD?utter. 3«weileu jeboeb wirb baS erfle ©lieb im jmeiteu

»ieber^ott CH/ 17. 14, 19.), ober baS eine ©lieb burd) eine 33ergleid)ung im

anbern oerbeutlid)t CIO, 26. 11, 22.). X>ie 3ufarontettorbnung ber ©prüd)e richtet

ftd) aber bjer nid)t nad) einem befümmten ^lane, etwa naö) inhaltlicher 23erwanbt=

fö)aft, fonbern erfeb^eint foft burc^weg wie jufältig, nur iwei ober brei 33erfe, bie je

einen 4arafteri|ttfd)en SluSbrucf mit einanber gemein b>ben, ftnb häufig jufammen=

gebellt Q- 33. 10, 6. u. 7. 16. u. 17.), wenn aucf> nid)t gerabe eine inhaltliche

33erwanbtfd)aft jwifeben Ü;nen ©tatt ftnbet. Wt Eap. 22, 17. beginnt eine neue

©ammlung oon ©prüfen, mit eigener tleberfc&rift unb Einleitung OB. 17—21.)
unb reid)t bi$ (Jap. 24, 22. 'Bie Einleitung befielt in einer 2lnrebe beS 2eb>er$

an feinen ©c^üler unb enthält eine Empfehlung ber Sßeifyeit naejj 21rt beS erjleu

feiles. Die ©prüd)e felbjt unterfefpeibert ftcb^ merflict) oon benen im oorauögel^en-

ben Steile
; fte bejle^en nur feiten auS einem einjigen SSerfe, gewöl;nlic§ aus jweien,

oft aueb auS breten, unb bie SSerfe ftnb weniger regelmäßig gebaut, oft mef>rgtiebe=

rig, unb mitunter ob>e aßen ^aralleliSmuS. Dagegen ftnb bisweilen inf>altli<$

Oerwanbte ©prücb^e sufammengejiellt, wie namentlich, Eap. 23, 15
ff. Ungefähr baS-

felbe gilt »on bem folgenben äbfdmitte CEap. 24, 23—34.), ber ft$ burü; bie

Sluffcbrift: „Slucb^ biefe ftnb »on 2Betfen," »om 23orauSgel;enben abfonbert. Uebri=

0euS uet)meu ftd) beibe Slbfcfnitte (£«»• 22, 17—24, 34.) bem oorbergel;enbett
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<pauptt£eile öeöcnüter nur wie 2ln$dnge ober Sftadjträge au«. «Kit dap. 25. beginnt

eine jtoeite <pauptfammlung mit ber Ueberfd;rift: „2lud; btefe ftnb @prüd;e ©alomo'«,

tpetc^e gefammelt b>ben bie Männer §i«fia'«, be« König« oon 3"ba. " Die (Sprühe

Befielen tyier regelmäßig wieber, wie in ber erften ipauptfammlung
, je in einem

einzigen 23erfe, unb ber 23er« au« jwei ©liebem mit gegenfäfclid;em ^araflelt^mu«,

bod; ftnb bie 2lu«na$men oon ber Siegel bj'er ^äuftger al« bort. 2lud; bte Bufam»
menfWlung erfd;eint al« eine planlofe, unb nur ©prüd;e mit gemeinfamen d;arafte-

rifiifdjen Schlagwörtern werben juweilen an einanber gereift. Dagegen unterfdjei»

ben fldj bie ©prüd;e biefe« Steile« »on jenen in ber erften ipauptfammlung unb

tbjren 9?ad;trägen baburd;, bafü fte nid;t fo einfad) unb gemeinoerftdnbltd;
,

fonbern

fünfHid;er ftnb, oft fogar etmaS 9tdtf)felfjafteg baben. Diefe ©ammlung umfaft

fünf Eapitel, bann folgen in ben beiben legten Sapiteln wieber Sln^dnge ober 9la$*

iräge. Der erfie enthalt ber Ueberfd;rift jufolge 2Borte 2lgur«, be« ©olme« 3atV«

für 3tf?iel unb Ud;al (30, 1.). @ie nehmen ba« 30. (Jap. ein unb ftnb Sprühe,
bie mit benen ber oorau«gefjenben jweiten ipauptfammlung 2leb>lid;feit Ijaben. Der
jtoeite enthalt fententiöfe Belehrungen unb Ermahnungen, welche König Semuel oon

feiner Butter ermatten Ijat (31, 1—8). Der britte enblid; enthalt eine in ber $orm
eine« alpljabetifd;en Siebe« oorgetragene ©$ilberung einer guten $au«frau. — 2ßa«

bie SntfU$ung«jeit unb Sutftel)ung«joeife be« Bud;e« betrifft, fo erhellt au«

bem ©efagten fd;on, bafü baffelbe au« mehreren befonberen Steifen befte^t, bie nidjt

aße ju gleid;er Seit entjlanben fein tonnen. Befonber« beutlid; jeigt bie Ueberfd;rift

be« brüten £b>ile« ober ber jweiten ipauptfammlung, bafj jur £eit £>i«fia'« eine

©ammlung falomonifd;er ©prü$e bereit« oorb>nben war, unb auf Betrieb biefe«

König« eine »eitere fold;e ©ammlung oeranjtaltet würbe. 2lud; bie üftad;trdge ju

ben beiben ipauptfammlungen wirb man ftd; fdjwerlid; benfelben gleichzeitig ju ben-

fen $aben. Dit oerfd;iebenen Steile, aw^ benen ba« Bud; befielt, ftnb alfo nid;t

3U gleicher, fonbern ju oerfd;iebener 3ett entftanben, welche ftd; jebod; blof* Ui bet

^weiten ipauptfammlung genau angeben läfjt, wäb>enb fte Ui ben übrigen unbefanut

ift unb in Betreff ber erfreu £auptfammlung nur nod; gefagt werben tann , baß fte

alter fei al« bie 3toeite. Dabei fann aber immer nod; gefragt werben, ob ba« Bud;
feine jefcige ©eftalt auf einmal burd; einen ©ammler unb Orbner ber 3unäd;ft für

ftd; befte^enben Steile erhalten t)abe, ober ob ju ber anfänglichen ^articularfamm-

lung ber ©prüd;e »on 3^'t ju 3^tt neue Steile ^inju gekommen feien, unb fomit

ba« Bud;, nok e« un« oorliegt, aUmd^lig entftanben fei. Severe« ifi fd;on an ftd;

nid;t fe^r wa^rfd;einlid;, unb bie Ueberfdjriften, bie ba« Bud; im Anfang unb je oor

ben einjelnen feilen aufn>ei«t, fpred;en oielme^r für'« Erfiere. ©leid; im anfange
ndmlid; werben nid;t blof ©prüd;e ©alomo'«, fonbern aud; ©prüd^e anberer weifer

Scanner angewnbigt. Severe ftnben ftd; in bem Wbfänitte Sap. 22, 17—24. 34.

unb e« muf fomit berjenige, welker bem Bud;e bie Ueberfd;rift unb Einleitung

$ab, jebenfaü« aud; biefen 2tbfd;nitt ^injugefügt ^aben. Da nun bie jweite ipaupt=

fammlung (£ap. 25—29) wieber falotnonifcfce ©prüd;e, unb bie brei 2ln£dnge ju

berfelben fonflige ©prüd;e weifer Scanner enthalten, fo fte^t biep wenigften« mit

ber anfdnglid;en Slnfünbigung im Einflange unb ijt nidjt« unerwartete«, wenn ba«

ganje Bud; oon einem ©ammler b>rrü§rt. $flan fann aud; nid;t fagen, baf bie

zweite ^>auptfammlung in biefem ftaUt ftd;er einen anberen ^Jla$ erhalten |)dtte,

benn bie 33erfd;iebenf)eit biefer ©prüd;e »on jenen in ber erjten £>auptfamm!ung

forberte a\x6) eine getrennte ©tettung für fte, unb ber 2lbfd;nitt mit ben ©prüfen
ber SGßeifen lonnte um fo füglid;er bajwifd;en gejtellt werben, al« bie jtoeite ^)aupt-

fammlung ebenfo wie biefer 2lbfd;nitt ©prü$e oon oerfd;iebenem Umfange enthält

unb alfo fner eine t^eilweife Stefmlicbjeit oba>altet. X>k ©prüd;e in ben legten brei

anfangen erfd;einen wieber al« ©prüd;e weifer Scanner, mit jenen in ben fangen
%\xt erfien ipauptfammlung auf ungefähr gleicher ßinie fte|>enb. Unb je^t erfdjeint

feie ganje ©ammlung al« eine febj gut unb fometrifd; georbnete. 3uxft (ommen
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©prüc&e ©atomo'S, bann (Sprühe weifer 20?änner, bann wieber ©prücb> ©afomo'S
anberer 2Irt , unb barauf wieber ©prüctye weifer 2J?änner. 25af? baö Bucb feine

jefcige ©ejtalt ntc^t »on ftonig ipi^fia erhalten b>ben fonne, tft auö bem ©efagten
beutlicty; anbererfeitö liegt aber audj nirgenbS ein ©runb vor, ber feine Entftelmng

lang na$ f&ittia, etwa gar in bie erilifdje ober na$eritifc$e 3eit ju fefcen nötigte.

Bertb>au fcfceint baljer ganj 9?e$t ju traben, wenn er e$ „gegen Enbe be« ftebenten

3ab>b>nbert«
a

entftanben fein lägt (a. a. Ö. ©. XL). — SBa« ben SS er f äff er

betrifft, fo wirb baS Bucfy gemeinhin aU eine fatomonifetye ober r>on ©atomo §er-

rübrenbe @<$rtft bejeicb>et. £>iejü barf jebo$ naty bem oben Bemerften niä)t im
ftrengen ©inne genommen werben, ni$t fo, bajj ber ganje 3"b>lt be$ Buc$e$ na<$

aßen feinen Steilen, unb no<$ Weniger fo, bafj ba$ Bu$ in feiner jefcigen ©ejtalt

bem ©atomo jugefcbjrieben werben wolle. 5)enn bajü e$ feine jefcige ©ejtalt erjt

naef) König £>iefia erhalten Ijabe, ijt anö Eap. 25, 1. beutlicfy, unb baj? aueb öon

anbern weifen Scannern ©prüc^e in bemfelben »orfommen, wirb in ben berührten

tleberfc&riften au*brücf(icfj gefagt. 2116 eigentlich ©atomonifety ober »on ©alomo
fetbjl $errüb>enb ijt alfo nur ba$ ju betrachten, wa§ auäbrücftid} aU folcb><$ be=*

jeicb>et wirb, alfo junäctyjt ber erfte £fjeil (.dap. 1—9). E$ ijt jwar biefeg audj

bejweifelt unb geläugnet worben (»gl. Bertfjeau, a. a. D. ©. XXI ff.); allein eö

tft fcb>er ju glauben, baf ber Urheber beS Bucb>$ in feiner jefcigen ©ejtalt, ber

ft<$ fonjt nur mit ©ammeln unb Drbnen »on bereits Bor^anbenem befc^äftigt, nacb/>

bem er im anfange Belehrungen unb ©prücb> ©alomo'S angefünbigt l?atte, jtatt

folc^er fogteictj in langer 9teib> feine eigenen Belehrungen, wenn au<§ auö fremben

Duellen geköpft, foflte vorgetragen traben. £>er ^ait aber, namentlich bie Er*

ma^nungen jur $euf$b>it, bie man unter Boraugfefcung falomonifctyen UrfprungeS

anftöfig gefunben b>t Cbe SBttte, Einleitung. 6. $u% ©. 418), fann am wenigjten

gegen ©alomo beweifen, weit auetj unter ben anerfannt falomonifetyen ©prüdjen

ebenfo ernjte bieffaKftge Selben unb Ermahnungen »orfommen , wie in ben erften

9 Eapitetn. ©obann ftnb alä fafomonifcb, ju betrachten bie beiben ipauptfammlungen

ber ©prücb> C^ap. 10, 1—22, 16 u. (Jap. 25—29.). SD?an $at jwar auc^ bje-

gegen S3ebenfen erhoben, namentlich gegen ben fatomonifcb>n Urfprung ber ^weiten

^auptfammlung , unb geglaubt, wenn auc§ biefer behauptet werbe, fo werben bem
©alomo fo auferorbentlicb^ viele ©prüfte 3Ugefc^riebcn , wie fle von einem einjigen

Spanne, wenn er au$ noc^ fo wi^ig unb fcb^arfjtnnig fei, nic^t erwartet werben

fbnnen, auferbem feien bie ©prüc^e ber jroeiten ipauptfammtung »on jenen ber

erjten bebeutenb »erfeb^ieben unb b>ben ein ganj anbereö ©epräge, woburc^ fte eben

aueb^ auf einen ganj anberen Urheber tjinweifen (joqX. ^erbjt, Einleitung. II. 2.

©. 223.). 2töein bie Einwenbung in Betreff ber 3 a^ »erfcb>inbet ooflfommen,

wenn man bebenft, bajü eine grojje Slnja^I biefer ©prü<$e ftc^er f^on uor ©alomo
»orb>nben war unb bureb^ i^n nur etwa eine gefälligere gwro Mb ein fdjärfereS

©epräge erhalten ^abe, unb baf i^re ganje ©umme, wenn man nicfyt etwa bie bop»

pelt »ortommenben aueb^ boppelt jäblen will, nieb^t einmal bie 2>a$l 500 erreicht,

©obann bie 23erfc$iebenb>it ber Sprache in ber feiten ^auptfammlung »on jener

in ber erjten ijt feine wefentlicb>. Der ©praetygebraueb ijt beiberfeitö berfelbe unb

ebenfo bie religiöfen unb jtttlicb^en 2Sorjtetlungen unb 3been; ber Ünterfcbieb bejte^t

nur barin, bafj in ber jweiten ipauptfammlung ftd) me^r Kunjt unb Si$ »errätlj

unb bie ©prüc^e oft etwaQ rät^felartig werben. 9?un wirb aber gerabe »on ©alomo

berichtet, bajj er wegen feiner 2Bi^reben unb ©ewanbt^eit in S^ät^felfprüc^en weit-

hin berühmt gewefen fei Cl Kön. 10, 1.) unb mit benfelben bie Erbe angefüllt fjabe

(©ir. 47, 15.), unb wir müßten bef^alb verfugt werben, bie fraglichen ©prücb^e

für falomonifcb^ ju galten, wenn eö auc^> »on feiner Beite tyr auöbrücflic^ »erjtcbert

Würbe. Demnach ijt ber 3n^att unfereS Bac^eö jebenfaflö bem weit auS gröften

Z$eik$ nacb^ falomonifc|en Itrfprungeg. lieber bie SSerfajfer ber 2lnt>änge ju ben

beiben ^auptfammlungen ber ©prücb,e taft ftcb^ »i^W ^tätjereS fagen; benn fte
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»erben jum Zfaü nia)t einmal mit tarnen genannt (&>». 22, 17—24, 34), unb

»o cS gefa)ie£t, erfa)einen ^erfonen, »on benen fonfl lebigfiä) nia)t« befannt ifi.

Beber 2tgur, ber ©o§n Safe'S, »elä)em £ap. 30 $ugefa)rieben »irb, noä) Semuer,

bem feine Sttutter bie Ermahnungen dap. 31, 1—9 gibt, »erben fonfl irgenbwo

in ben aftteflamentlid)en @a)riften erwähnt. Die neulia) »on £i$ig aufgehellte

Jpöpotljefe, Semuel fei ßönig »on Sflaffa unb feine Untertanen feien 2lngel»rige

be« ©tamme« ©imeon (f. ©imeon), muffen »ir ba^ingeftettt fein (äffen. 33e=

merfen«»ertlj
,
jeboä) für un« niä)t gerabe »iO}tig, ift noa), baß bie alten SKabbinett

bamit umgingen, ba« 33ua) au« bem Eanon ju entfernen. Die ®aü)t ifi mc^t K>i$*

tig, »eil bem ermahnten ^Beginnen {einerlei bifiorifa)e Ueberlieferung , »elä)e bie

Eanonicität jweifelbaft machte, fonbern nur exegetifö)e Unbebolfenljeit ju ©runbe

lag. 3ttan fanb nämlia) 3«>ifa)en ben ju>ei Werfen (Jap. 26, 4 u. 5., bie einanbet

gegenüber auö) nid)t bie geringfle ©ä;»ierigfeit l>aben , einen unauflö«lia>n SGBiber-

fprua) unb besroeifelte barum bie 3«fpiration be« 33ua)e« , ließ aber bemfelben gern:

feine frühere ©eltung »ieber, als man bie Söfung be« »ermeinten 3Biberf»rutt}e$

gefunben fjatte (Schabbath, fol. 30. b.). E« fö)eint ba^er unflattbaft, mit 33ert^eatt

(a. a. D. @. XLVIII.) au$ bem berührten rabbimfd)en SSerfa^ren bie Folgerung ja

jie^en, baß ben fpäteren 3t*ben eine Runbe geblieben fei „»on ber aUmd^ligen Eni«

ftejmng be« Eanon« unb »on bem »erljältnißmäßig fpäten §>in$ufommen ber bret

falomonifa)en 33üd)er ju ber Sammlung ber beiligen <Sa)riften." 2)ie SBebenfe«

ber 3fabbinen grünben fia) ja M aßen brei falomonifa)en @ö)riften nia)t auf t>ifto-

rifa)e ober trabitionefle Momente, fonbern bloß auf ben irgenb»ie anftößigen ^nljalt

Cef. Schabbath, 1. c. Megill. fol. 7. b. Jadaim, fol. 157. a.). 2ltö bloße »er-
feljrtbeit erfo)eint auo) bie friöatmeinung be« £t>eobor »on 2)?o»«»efle, baß ba$

S3ua> ber <5»rüä)e jtoar falomonifö)e, niö)t aber göttlia)e 2Bei«ljeit enthalte, ä^nlia)

»ie einige ^abbitten auä) im S?o£elet£ niö}t götttia)e, fonbern nur falomonifebe

Seifert ftnben »ollten (Megill. 1. c). — J)ie alteren unb neueren Eommentare
über bie ©»rüö)e «Safomo'« jäbten 3iofenmüIler in feinen (Scbolien (P. IX. vol. I.)

unb be Sßette in feiner Einleitung in'« 21. Z. auf; beibe aber übergeben gerabe

ben umfaffenbften unb bebeutenbfien berfelben mit <&tiflfa)»eigen , nämlia} bie Ex-
positio in Proverbia Salomonis, Paris 1641 in 3»ei Folianten »on bem f»anifa)ett

^efuiten Ferdinandus Quirinus de Salazar (cf. Alegambe, Bibliotheca scriptorum

societatis Jesu p. 110). [Seite.]

<&taat nennt man eine Sereinigung »on 9ttenfa)en in fefien ffiolnft^en, unter

melden bie Drbnung burö) eine felbftfiänbige, nac^ Stufen unabhängige (ljöä;fie)

©e»alt auferlief gebanbbabt roirb. Örbnung ifl ein bem £kU unb ber ©runb*
ibee beö ©anjen entf»reö}enbeö SSerbalten ber einzelnen Steile. 2)aS 3\tl einet

SJerbinbung, bereu Obergewalt für i$re 3)?itglieber bie böa)fle auf Erben »ft r
fan«

{ein anbere« fein alö ba$ ber 9)?enf^|ieit felbjl unb biefeS ift not^wenbig in be«

ÜKatur be« 5D?enfa)en begrünbet. Die Drbnung im <Btaate ifi ba^er fo »iel al?

naturgemdfeö itben, biefeä alö bie ©runbbebingung aller naturgemäßen Ent*
micfelung. Naturgemäß ift aber nur ba$ ?eben, in meinem baö urf»rünglia)ef
eigentbümliö)e Sefen beS 9)?enfa;en fiä) offenbart unb bur<$ biefe Offenbarung

ftö) felbft bejabt unb behauptet, bekräftigt unb erneuert. Dura) biefeS fein Sefeit
ftnb bem aj?enfa)en eigentbümlia}e, geifiige, ftttlia)e unb leiblia)e Sebenöbebin-
gungen gefegt, ^anbbabung ber Drbnung ifi baljer S3ema^rung unb ©eltenb-
maa}ung biefer »erfa)iebenen Seben^bebingungen

,
gegenüber ben möglichen Wbxoei*

ebungen »on benfelben. Den begriff biefer Seben^bebingungen
, fo Mit fte bura)

©e»alt unter ben 2ftenfa)en äußerlia) gewährt unb geltenb gemacht »erben fönnen,

nennt man baS Slttyt. $)anb^abung be$ SWe^te« ijl alfo bie eigentliche Aufgabe
be« <Staatt$. Da« dltty ifi aber infoferne ibentifa) mit ber 2Öa$r$eir,
aU in ifjm unb bura> e« ba« urf»rünglia)e, eigentbümlia)e Sefen be« SWenfa)en jur

Offenbarung unb ©eltung fommt. E« ifi aber aua) ibentifä) mit ber ^r ei beit;
«ir$er.Ujt!0n. 10. 53b, 21
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iemt ftretyeit iff ni$t« al« ungefförte«, »Ott Büfett nia)t gehemmte« Seien, unb

alle« »a« bem Seben entgegen, ift bemnaä) aud) ber ^tet^ett entgegen. Da«
geben aber $at ber Sttenfä) au« (Sott, ber i£n bura) einen 2lct feine« Stilen« au$

SRic^tö erraffen Ijat. Da^er t>ängt bie (Spaltung nnb @ntwtcflung be« menfä)*

ftä)en Seben« baoon ao, bafl ber 2Kenfd) ba« göttliche ^rinct» feine« Dafein«, ben
ÖÖttlitt)enSilten, in feinem £fmn unb gaffen fiet« betätige, bekräftige unb

fotnit bie Kraft, bura) bie er eriffirt, in ftä) beffänbig erneuere. 9?aturgetnd£
leben $eifjt alfo fo tuet al« bem göttlichen SÖiilen gemäf? leben. Darau«
er^ettt, bafj bie Drbnung im Staate ober ba« ^ecbj innig jufammen^ängtmit
ber Religion unb mit ber ©ittlictyfeit. Da« 9ied)t ift für ba« äufere

Seben ber ©efettfd)aft ba«, toa$ bie <Sittli$Uit für ba« innere Seben be« Sinjetnen:

bie felbflffänbige 2Ba$rung unb @eltenbmaa)ung ber bura; ben göttlichen fBiUen

gefegten £eben«bebittgungen, £ier be« 3ttbi»ibuum« bort be« moralifdjen ©anjen,

burcf ben eigenen Sillen: ba unb bort mitteljl ber bur<$ bie Religion »ou

©Ott empfangenen (£rleuä)tung unb Kraft. Der eigene SSJitte ber @efellfd)aft ift

aber berjentge, bura) welken bie ©efellfö)aft befielt: ba« ift ber fog.

fociale Sitte ober ber atigemeine SBitte ber ©efettföaft. 3« oer »on ber <5ünbe

unb ber @elbfffua)t jerriffenen 9ttenf$b>it fann biefer Stile nur einer Wlafyt inne-

wohnen, welche, um iljrerfelbff willen bie ^Bereinigung ber Kräfte erjielenb,

bura) bie ©ewalt, wela)e fte über ba« leibliche Seben ber Sinjelnen unb bie

SDWtel feiner Spaltung au«übt, bie Drbnung unter ben 2Jcenf<b>n ju $anb$aben

ebenfowofcl ^rttereffe al« Kraft Jjat. Da« ift bie Staatsgewalt: fie ift ba«

^Srobuct ber bura) bie ©ünbe erzeugten üftotljwenbigfeit unb maa)t fta) al«

fola}e« audj bura) ben 3wita, m<l> 5ur^ b,c Unterwerfung ber ju tbjrem 93e=

panbe erforberlia)en Kräfte geltenb. Sie erffrebt ba« gefellfa)aftlia)e geben al« bie

©runblage ib>e« eigenen Dafein«, bie Drbnung aber al« bie ©runbbebingung ber

©efetlfa)aft. ©ie ftnbet in ber Unentbeb>li<$feit ber Kräfte unb Mittel, über bie

fte »erfügt, jur (Spaltung unb jum ©enuffe be« irbifä)en geben« ben ©runb i£re«

@ntffe$en« unb 33effeb>n« unb erfcb>int notljwenbig in ber gorm ber iperrfa)aft.

Die £$eorie, welche fte au« bem freien 33

e

lieben ber ©efeUfä)aft«glieber t>er»or-

ge$en unb bura) baffelbe allein befielen läft, ifl bemnac§ unhaltbar; benn fte fe$t

einen Siberfbruä) in ben Gegriffen. Sie aber bie §errfa)aft au« bem 33ebürfntffe

entfielt, fo wec^felt aud) ib> 6t§ in ber ©efeHfd)aft, unb bamit oft i^re gorm,

mit ben 33ebürfniffen , roela)e bie @efettfd)aft be^errfa)en. Denjenigen, mela)e

biefen S3ebürfniffen am »irlfamjlen ju begegnen im ©tanbe ftnb, fällt »on felbji

bie §>errfa)aft ober boc^ ber »or$errfd)enbe Sinfluf im <&taate anb>im. Diefe 33e=

bürfniffe merben aber faft eben fo oft bura) bie $errfd)enben Neigungen unb Setben-

fd)aften ber 20?enfd)en, wie burdj bie 9iü^fta;t auf ba«, ma« jur (Jrnä^rung unb

jum <Sä)u$e ber ©efetifä)aft«glieber erforberlid) ijt, benimmt, unb babura) wirb

ber @d)t»er»unct ber ©efeÜfd)aft ^änjtg »errüdt. (5rfd)ütterungen unb Umtt>äljun=

gen im ©taat«förber ftnb bie golge baoon unb biefe führen, wenn fte ju lange

währen, enblia) beffen Sluflöfung ^erbei. ßmt mu^ jcbe Wa$t, wela)e auf bie

$)errfa)aft im Staate Slnforua) maa)t, bie £anb$abung be« Siebte« unb ber Örb-

»ung al« i^ren eigentlid)en S3eruf anerfennen unb $at aua), infoferne fte biefe« fyut,

auf 2la)tung unb ©e^orfam Slnforua) ; aber biejentge 3)?aa)t , wela)e niä;t au« beu

äd)ten S3ebürfniffen ber @efeßfä)aft, fonbern au« »erfe^rten Steigungen unb Seiben-

fd)aften |>er»orgegangen, ifi eben babura) genötigt, ben 33egriff be« 9teä)te« felbp

ja entfetten unb ju fälfä)en, um bie Ceibenfa)aften ju nähren, benen fte i$r T)a*

feiu »erbanft. SBebrütfungen unb SoHiftonen mit bem ©ewiffen ber Untertanen

unb mit bem öffentlichen Drgan beffelben , ber Kird)e
, ftnb bie golge baoon. 3»

biefem ^atle erfüllt jwar bie ©taat«gewalt noc^ immer i^ren, »on ber göttlichen

33orfe$ung i^r auferlegten 33eruf: bura) 3»«»8 " tt ^ ©träfe bte 3\>ee ber

@ered)tigleit im SBoHe Uoenbig $u erhalten; aber fte erfüllt tyn nu
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nocb, bur# bcn ©egenfafc, ben fte barflefft, unb burd) bie 9?eactton uttb bte ©e$n-
fuc^t na# befferer Drbnung, bte ftc im SSolfe erwedft. Daraus begreift ftä), wie

bte göttliche 93orfet)ung fo oft jur geregten ©träfe unb jur 93efferung ber 93ölfer

ungerechte iperrföaft juläßt unb febirmt. 93ott ber 2trt unb SSeife, tt>te bte SSötfer

eine folcb,e iperrfefcaft tragen, $ängt bann aud) it)re Dauer unb ber 21uSgang bc$

Kampfes ab , ben fie mit bem ©ewiffen unb mit ber Statur ber 33öffer einjuget)ctt

genötigt tfl. üftebjnen bte Sßölfer fie als baS, waS fte tfl, als eine oerbiente

3üa)ttgung gebulbig l)in unb wenben ftc$ jur 23efferung, fo werben it)r attmätjltg

bte ©tüfcpuncte, bte fte in ben oerfet)rten Neigungen unb Seibenft^aften fanb, ent-

fdjwinben unb fte wirb oon felber fallen ober (leb, jum 33ejferen wenben muffen.

SKeagiren fte aber mit £ro$ unb @ewalttt)ätigfeit bagegen
, fo wirb nur ein unt;ert-

ootter Seifet gewalttätiger Regierungen bie gotge fein. 9?eagiren fte hingegen

gar nityt, fonbern nehmen fte bie Ungeredt)tigfeit für 9?ed)t l)in, olme in ftä) jtt

gef>en, unb fh'mmen fte felber barin ein, fo iß ber 2luSgang unjweifelt)aft bie 2luf-

lofung beS <StaaU$ unb ber Untergang beS 93olfeS. 21uS biefen Betrachtungen

ergibt ftcb, »on felbjl baS SSer^dttnt^ beS ©taateS jur ßird)e unb jur gamilie, ben

beiben anbern Jpauptgliebern ber menföltdjen @efeflfct)aft (f. ben 21rt. ©efelf»
fd)aft). Q£r fe$t 33eibe oorauS unb bient feinerfeitS Reiben jur unentbehrlich ett

©tüfce. Sr fe§t 23eibe oorauS ; benn in ber Familie wurjelt baS 33ebürfniß bet

gefettigen ©emeinfctyaft unb beS 5"'ebenS, bem er junäcb,]* feine (Sntftefcung unb

Dauer oerbanft, unb in ber religiöfen ©emeinfebaft beruht allein bie Sftöglicbjeit

eineS wohltätigen unb bauernben 23anbeS jwifct)en ©tarfen unb ©c^toaefcen ba,

wo bie ©emeinfebaft beS SMuteS unb bie barauS entfpringenbe natürliche ötebe im
SBewußtfein ber Sflenföen ju würfen aufhört Cf- ben Strt. ©ewalt). Sr bient

aber feinerfeitS 33eiben jur unentbehrlichen ©tü$e ; benn bie 33anbe ber Familie unb
ber ftirc^e fönnen, als nott)wenbige SebenSbebingungen ber SD?enfc^t)eitf

nur bureb, eine, unabhängig oon bem freien triebe, ber jTe tjeroorbringt, befie^enbe

©eroalt it)re unerläßliche bauernbe SBirffamfeit behaupten. 3nf°feTne ^amük unb

tirä)e bem Staate jur SSorauSfefcung bienen, muß er um feiner felbfl willen
bte ©runblagen Selber achten unb bie barauS ftc^ entwicfelnben Folgerungen auf*

red)t galten unb föirmen. 3nfoferne er aber S3etben jur unerläßlichen ©tü$e bient,

barf er in feiner oon 35eiben aufgeben, fonbern muß feine ©etoalt oon ber irrigen

gefäieben erhalten. Daraus ergibt ftä), baß ber ©taatSoerbanb eben fo wenig mit

bem sJJationalitätSoerbanb Cf- b. 21.), ber in ber BlutSgemeinföaft , als mit bem Kir-

ä)enoerbanbe, ber in ber ©laubenSgemeinfc^aft wurjelt, oerwec^felt werben barf.

Qt fann bai}er nur bte äußere Drbnung $anb$aben, eben weil feine (Bttoait

unabhängig oon ben inneren trieben unb 33eweggrunben , welche baS S3anb ber

gamtlie unb ber Äirc^e t}eroorbringen , beftet)en unb wirfen m\x^. (£r fann ftc^ m
biefeS innere ®ebkt nic^t als ©efe^geber einbrängen, weil bie Belohnungen unb
©trafen, burdj bie er allein auf bie 2ötKenSbejtimmung ber 9?ienfc^en ju wirfeit

vermag , lebiglicb, bem äußeren Seben entnommen , wenn jle an bie ©teile ber %kH
unb beS ©laubenS träten, woraus bie ftamiik unb bie Kirche Ijeroorge^en, biefe itt

ber SBurjel jerf^ören würben. Die äußere Drbnung, welche ber <Btaat ju wahren
b,at, ifi bal}er gänjlicb, oerfcb.ieben oon ber inneren Drbnung ber ©eftnnung unb
beS SÖiltenS, beren 3GBal)rung unb Pflege einerfeitS ber ^amiliengewalt Cburc^ bie

<£rjiet)ung) , anbererfeitS aber unb oorjüglict) ber Kirche obliegt. Dennoch i|t bte-

felbe oon biefer inneren Orbnung unmöglich ju trennen; benn f?e bejte^t eben barin,

baß jebe Süeußerung einer guten, bem göttlichen SSißen entfprec^enben ©eftn*

»ung, fobalb fte in ben 33 er ei c^ beS ©taateS, aus bem greife beS ^äuSlic^ett

unb beS rein religiöfen ÖebenS heraustritt (»$1 benSlrt. ©efellfc^aft), geartet,

fieft^ü^t unb aufrecht erhalten, jebe 2leußerung einer böfen, bem göttlichen

Sitten wiberftreitenben ©eftnnung aber im gleiten ^atte betraft unb in ifcrett

SBirfungen fo oiel wie möglich untcrbrücft unb getilgt werbt. Das ftnb biß ttä^jten

21*
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unb Wefentlic&fien Folgerungen , bte ft# an$ bem Begriffe beS ©taafeö felbjt

ergeben. 2Bir Reiben tiefen S3e0rtff bem gemeinen (Sprachgebrauch entnommen,

ü$ne auf bie »ergebenen <Scb,ulbeftnitionen RücfftcbJ ja nehmen, bie bemfelben

burebj SBeimiföung frembartiger Stterfmate mebjr ober weniger ©ewalt antlmn.

SDiefe Sntflellungen £ier aUt anjugeben, märe ni<$t nnr jwecfloS, fonbern auä),

innerhalb ber (Sdjranfen eintS folgen WxtiteU, faum tlmnlicb. UebrigenS ifl ber

©ebraueb; be$ 2Borte$: (Staat jur 33ejei<§nung beffen, was* bie ©rieben Holueia,
bie Körner Respublica nannten, »er^ältnißmäßig neu. S3iö jum 15. ^abrbunbert

fcejei<$nete eö, im ©egenfafce jur Respublica, unter ber man ba$ gefammte Reicb/

ber G^rijtenljeit unter bem römifetyen Kaifer oerflanb, nur bie Territorien unb Be-
dungen einjelner Reidjöfürjten unb anberer Regenten, auf melden bereu ©taub
(Status) als freier, unabhängiger Ferren beruhte. 2)aö SBort Status bejeicbjtete

ttlfo ba$ RecbJSgebiet einer unabhängigen pb^ftfdjen ober moraliföen ^3erfon unb

barauS entwickelte ftcb,, bureb, ba$ aflmä^Iige Srföföen be$ ©egenfafceS ber faifer-

liefen Dberljo^eit, oon felbfl ber moberne Begriff: <Btaat
t

ber mit ber römifd&en

Respublica gleic^bebeutenb ijl. [>. SK09.]

t&taatöUrctye nennt man biej'enige ctyriftlidje Religion£genoffenf#aft , bereu

Befenntniß bie ©runbiage ber ©efege unb (üEinric^tungen eines <Btaate$ unb bie

Bebingung ber Politiken SBottoere^tigung in bemfelben bilbet. £ie Bejetcbnung

Weifet auf ben ©egenfafc oon anberen im <Btaatt befle^enben Kirnen, bie, im
SBerljältniß jur (StaatSfirc^e, mit i&ren SDfttgliebern nur als gebulbete ober boeb,

minber berechtigte ©enoffenföaften erfreuten. £>amit ift f$on angebeutet, baß ber

Begriff ©taatöfir^e feinem Urfprunge nacb, ber neueren 3«'*
1 b. $. ber £eit feit

ber Deformation angehört; benn wenn aueb,, feit (£onftontin$ Belehrung, neben ber

Jat^oliföen $ir$e mancherlei (Secten ftcb, geltenb maebten unb fogar , wie ber 21ria-

jttemuS, jeitweilig jur #errföaft gelangten; fo mar boc$ bie SSorftetlung mehre-
rer Kirnen unb einer bloß auf bem 2BtHen ber (Staatsgewalt beruljenben Berech-
tigung berfelben ber früheren 3«'* fremb. (£$ $anbelte ftcb. »telmel^r Ui bem
(Streite ber (Jonfeffionen ftetö nur um bie ^rage, meiere »on benfeiben bie wa$re
SHrcbe 3efu grifft »orftette, unb niemanb jweifelte baran, baß biefer 21tte, fowoltf

bie Regierenben att bie Degierten, ft<$ ju unterwerfen Ratten. Diefe SSorjtettung

waltete felbfl no# beim Slbfcbluffe beö weflpbäliföen griebenö oor, ber nur nU$ jur

SSergleidmug ber Religionen" ben 2ln£ängern beö 2lug$burgifä;en unb beö reformirteu

S3efenntniffeö gleiche Berecbtigung mit ben Kat^olifen im teutföen Deiche einräumte

unb bie ©ewalt ber 33ifcb]bfe über biefelben fuöpenbirte. (Srfl mit bem Verlaufe

ber 3"'t machte ftc^ bie SSorjtellung geltenb, baß mehrere Deligionegefeöfdbaften

mit bleibenber S3erec^tigung, als eben fo oiele Rirc^eu nebeneinanber befielen

lönnten unb lebiglic^ ber 2lu$fprudj ber Degierenben über baö Decbt unb ben Ein-

fluß berfelben im <Staati $u entfeb^eiben |>abe. ^orfc^t man nac^ einer »ernüuftigen

Srflärung unb Dec^tfertigung biefeö burdj bie Deformation ^erbeigefü§rten 3«"
jianbeS ber £)inge, fo fommt man ju folgenbem Dilemma: entmeber baß bie De^
ßierenben allein bie berufenen unb competenten Dichter in ©a$en ber Deligiou

feien , ober baß auf bie 2Ba£rljeit an ft$ gar Wifytü anfomme unb ber (Staat unb
ba$ Dec^t in bemfelben mit ibr gar Dic^tö gentein ^aben. 33eibe (Sä^e ftnb im
©runbe gleich abfurb, unb boc^ jinb 23eibe nac^einanber ju einer faft allgemeinen

©eltung unb Slnerfennung in Europa gelangt: ber erjte 00m Ausgange ber Defor-

mationöfämüfe ii$ junt Snbe be« acbtje|inten 3«^^nbertö, ber anbere »on ber

Befreiung ber norbamericanifc&en Unionöftaaten unb ber franjöftföen Deoolution

U$ auf bie ©egenwart. SDßte 00m 1 6. 3ab>ljunbert an alle protefiantifc|ett (Staaten

fieb; auf ben ©a$ ^in conjtituirten : cujus est regio, illius est religio (wer Sperr

be$ 2anbe$, ift an$ iperr ber Religion in bemfelben) unb bie fatyoliföen Staaten

felbji mitteljl ber (Sterne beS ©atticaniömu« unb beö gebronianiämuS ober 3ofe-

j>Jini^mu^ ftc^ »» einp ä^nlic^e SBerfajfung ju fegen fugten; fo ijl feit bem
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americanifcb>tt 93efreiung«friege ber 2tebting«fa$ aller ^uMtctflett , ber au<$ {u ben

ntetjlen neueren Verfaffungett al« ein ©runbgefefc be« <&taate$ ft<$ geftenb machte,

„baf? bie Religion unb ba« religiofe 93efenntnif? auf ben (Staat unb bie Berechtigung in

berufenen bura;auS feinen (Jtnflufjl üben bürfe" , ein ©a$, ben bie franjöftföen

Doctrindr« unter Cubrotg ^bltipp mit ben 2ßorten auSbrücften: l'Etat est athee

(ber <5taat ifl ein @otte«ldugner). ©o emporenb biefe« ffingt, fo iffc e« boc$ bie

richtige Folgerung au« ber Quarte Subwig« XVIII. gewefen , ber bie fattjolifdje Reli-

gion jur ©taat«reftgion erffdrte unb bie fat$oltfcb> Eirene jur @taat«firdje machte. Denn
wenn bie Religion toa^t ift, fo ifl fte aud) »erpfltcblenb unb bie $öc$fre Ric$tfc|mur in

aßen ©a$en be« ©ewiffen« , mithin auc£ be« Rectyt« : bann fann e« wo^t gebulbete

Befenner »ergebener Religionen im <Btaak geben , weil bie etyrifilietye Religion nic$t

gemattet, gef<i>etge benn gebietet, fo!cb>, bte man ni$t belehren fann, ju berauben ober

au«jurotten ; aber e« fann ni<$t oerfcbjebene Kirnen mit oerfaffung«mdf?ig anerfanntet

öffentlicher Berechtigung geben unb bie Bejeicb>ung ©taat«fira)e $at bann feinen ©inn.

©efiattet aber ba« &e$t, ja forbert e« fogar als ein ©runbgefcfc, bafü mehrere Reli-

gionen unb ßtrcb>n nebeneinanber anerfannt unb gefepfct werben unb ftetXt e« ber

®taat«gewatt frei, naety i&rem (Srmeffen eine »or ber anberen at« ©taat«fir<$e jn

fceoorjugen, $at überhaupt bie Staatsgewalt at« folcb> ba« Redjt, über bie dri-

ftet} ber fttrctye unb ben Umfang if>rer Berechtigung al« $ircb> im <&taat$a,eWtt

tiafy ityrem Srmeffen ju entfcb>iben; bann fte^t biefe« Re#t auferfjatb ber (Sphäre

ber Religion unb be« ©ewiffen« unb ber ©taat, ber baffetbe in 2lttfpru<$ nimmt,

wirb tf>atfd$lict) eben baburef;, baf? er fid> jum Organ unb Präger eine« folgen

aufergöttlic^en Rechtes mac$t, jum ©otte«täugner. liefern Dilemma ift ni$t $n

entgegen aufer burdj ba« Befenntnifj, baf? bie Regenten ber wahren Religion

gegenüber fein Rec^t, fonbern nur ^fltctyten ber Sünerfennung unb Befolgung Ijaben,

Ue wafjre Religion aber nur in ber oon £$rißu« gefh'fteten ßirc&> ju fuc^en unb in

ben 2lu$fprücb>n ifjrer unfehlbaren SKuctoritdt ju ftnben fei. 23t$ man ju biefer

(Jinftcljt gelangt unb ju biefem Befenntm'ffe ft$ Uqntmt, wirb man ftctj nur jwi-

fcb>n Siberfprücb>n bewegen unb feinen feften, faltbaren Boben gewinnen. Bergt,

^ierju ben %xt. ?anbeöfirc^e. [ö. 2W09.]

<&tab, f. Bifc^oföfiab.
<2>tab Slaronö,

f.
2laron.

Stabat matcr, f. Sacoponi, 3)Zarienfejte 0B*. VI. ©. 884),

fWufif C»b. VII. ©. 418), unb <5iebtn ©c^merjen ber «Kutter ©otte*
C23b. X. ©. 125).

Stabilitas loci et Status, f.
Gyrovagi.

<&tabwn, S^ri^op^, Btfc^of »on 2lugöburg. ©tabion, ^riftop^ »on,

aus einem alten ©raubünbifetyen ©efc^iec^te, warb im 3- 1478 geboren unb auf

ben bifc^öflt'c^en ©tu^l $u 2lug«burg am 14. «Kai 1517 erhoben. 2)a3 Urzeit

über btefen 33tfcfj>of war »on je^er fcfc>anfenb. ©ein offene« 23efenntnif ber ©e»
brechen feiner ^eit, fein Stfer für ©iöcefanf^noben, fein Dringen auf SÖieberge-

burt be« tixfyityen £eben$ »on 3nnfn ^eraul, baö Sob ber ^rotejlattten unb einige

Steuerungen, bie fte i^m jafdjrieben, ber SSerbac^t, ben einige fatfwlifdje Geo-
logen wtber i^n narrten unb bie ganje Verwirrung jener 3«t erfldren biefeö fc^wan-

fenbe Urt^etl fo jiemlic^. «Ke^rere @efcbjc$tfcb>etber 3lugöburg6 rühmen i^n unge-

mein, namentlich aU ^oc^gebilbeten «Kann, trefflichen Rebner; babei fotX er fanft-

müt^ig gegen ^ebermann , barmljerjig gegen bie Firmen unb eifrig auf bie Vereini-

gung ber froteflanten mit ben Kat^oltfen bebaut gewefen fein. — Die ©teüung

eine« Vermittler« ifi flet« eine unbanfbare. $aum ^atte ©tabion feinen bifc$öf*icb>tt

©i^ eingenommen, al« er fcb>n Qam 31. Wlai 1517) eine ja^lreic^e Verfamm-
Cung »Ott @etftticb>tt jebett Range« nac^ Dilingett 5U einer Dibcefanfönobe berief,

3Uttdd)ft , um Diöcefattflatutett ju beraten gemdf ben SSebürftttjfen ber &&• @«
fiitb in 59 Kapiteln abgefaft, nietyt o^ne ba« ©epräge i^rer frit, aber aufy nic§t
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©tjne (Sinftäjt unb guten SBiften. Die streite ©»nobe $ieft ©tabion ebenfalls ju

Ditt'ngen mit 160 «prieftern im $. 1520. Die britte ©önofce $iett er 1536, gumal

f3apft Stemenö VII. Seutfötanbö 33ifd?öfe ermahnt ^atte , atte 3aljre eine ©tmobe
ja Ratten. 93efonbere$ 2luffetjen tjat feine ©önobat-^ebe gemalt, bie er am
©$luffe ber ©mtobe oon 1517 tyeit. 3roar meint ^taeibuö 23raun, mit jener SRebe

$abe ©tabion bie ©onobe eröffnet; bem roiberf|mc$t aber ber ©djfufj ber 9?ebe unb au$
(Steiner CActa selecta p. 56) fefct fte an ben ©$tuf? jener ©»nobe, irorin ©tabion

auf Demuttj, 2Biffenf<$aft unb einfache Üebenäroeife bringt. Diefe 9?ebe mürbe »on

fcroei jungen ©rafen »on ©tabion überfe|t unb 1776 in 4. ju Ulm herausgegeben.

3um Drucfe $aüt fte ber 23ifc$of nity beßimmt. dv %attt ein Exemplar feiner

Siebe unter oberem auty bem 2lbte »on SDttobeuren, Seon^arb SBibemann über»

fanbt unb biefer lief? fte in feiner Drucferei brücken. Diefe 9Jebe »erbient §eute

no$ 53ea$tung. — Um Sut^er« 2eb>e entgegen 3U arbeiten unb ba$ 23otf in feinem

©tauben ju erbauen, berief ©tabion gelehrte ^Jrebiger auf bie Domfanjet in 2lugS=

bürg, wie $. 33. 34ann SDecotam»ab , ttvban 9?egiu$, SSögetein u. a. , bie freiließ

l\xm IfyiU fetbf* »on ber Kir<b> abfteten. Wufy »erbot ©tabion ?utt>er$ ©triften
«nb fcb>itt gegen unftttfi<$e Gtterifer flrenge ein. ©0 tjatte ft$ ber Pfarrer SaSpar
Stquita Sut^erö 2eb>e ju »rebigen unb eine SBittme ju |>eiratf>en ertaubt. Da otfe

SBefetjte unb Ermahnungen fru<$tto<3 blieben, tief itm ©tabion in Ditt'ngen feflfefcen

unb wottte i$n tjinridjten taffen, atS 3)?aria, Kaifer daxU V. ©$roejter e<3 batmt

traute , bafj bie ©träfe in Verbannung umgewanbett würbe. Den 2lbt granj »on
Donauwörth" »erurt^eitte er wegen eines groben aSergetjeuS ju lebenslänglichem

©efängnifj. Kaum t)atte Dr. 3ob\ @cf Seo'S X. 33erbammungebutte gegen $utt)er

itaö) £eutfc$tanb gebraut, aU fte ©tabion »ubliciren unb bur$ ein fcfarfeS 9)?an-

tat begleiten tief. — 1521 treffen mir ©tabion auf bem 9?eict?Stage ju SBormS,
wo er einerfeitS feb> in Suttjer brang, feine 3rrtt)ümer ju roiberrufen, anbererfeitS

brang er barauf, 2ut$ern anjut)ören unb i§m baS fixere ©efeit ju Ratten. 2lu$
ber Uebereinfunft König fterbinanbS unb mehrerer fatt)otifcb>n prfkn wettti$en

»nb geifUic$en ©tanbeS mit bem »ä>fttic&>n ©efanbten ju 9?egenSburg am 7. 3uti

1524 jum SBottjuge beS Sormfer @bictö f^lof ftc^ ©tabion an. — 33ei Jlbtefung

ber Stugöburger Sonfeffton am 25. 3uni 1530 fott ©tabion nac^ Coelestini historia

Comitiorum. Tom. II. fol. a. in einer ^rioatunterrebung gefagt tjaben: lila, quae
recitata sunt, vera sunt, sunt pura veritas, non possumus infitiari. — Da$ fiimmt
«ber ju feinen foufh'gen Sorten unb $)anblungen ganj unb gar ni<$t, ^at auc^ fcnfl

»erf^iebene ?e^arten unb fetbfl bie Duette tnefür befennt: „man fagt." ID^ne

3roeifet ijt e« 2utt>erifc$e Erftnbung. 2lra 10. 2tugu^ 1530 f<$rieb i^m 9J?etan^=

t^on einen gar fte$entlit$en 93rief um feine 23ermenbung jur 2tu^gtei^ung.

% S3raun meint, ber ft^taue SD?etan^t^on $abe eö auf bie f«^ma(^e <Beitt ©tabionö,

feine ^at^giebigfeit unb friebli^e ©eflnnung abgefe^en. — Kraftig miberfefcte ftc^

©tabion ben Uebergriffen be$ StugsSburger dlatyeQ unb braö)te feine ©a<$e, b. ^.

bie 23eriljeibigung fat^otif^er Se^ren, 0?e^te unb @ebrduo;e »or fopj! unb Kaifer.

S?on 1518 bi$ 1543 roojmte er beinahe aßen 9?ei^ötagen, Sonoenten unb ^eti-

ßionSgefprä^en Ui, rafttoö an ber SBieberoereinigung arbeitenb. 3"^§t fungirte er

«1$ faifertit^er Gommiffdr in Nürnberg ii$ an feinen £ob am 15. 2l»rit 1543. —
». Seffenberg (bie grofen Kir^enoerfammtungen beS 15. unb 16. 3ab>t>unbert$,

(Jonjlanj 1840. III. 33b. ©. 55) föreibt: „93tinbeifrige, mie Sodann (5d, fugten

fetbfi ben a<$tfatb>tif<$en , aber eine Reform für nbt^ig ^attenben 93ifö)of ©tabion
»on Augsburg in 9Iom ju »erbddjtigen. @cf fc^rieb im ^tuguft 1540 an ben (£ar-

binat (Jontarini: „Non ex toto candidus est, Erasmicis scriptis non nihil infectus."—
Sßeffenbergö 2ob unb däi Sorte, menn fte roa^r ftnb, fpre^en freiließ gegen
©tabion. ^nbeffen entwirft ^faeibuö 23raun fotgenbeö 33itb »on ©tabion: „unb
g^riftoo^ war ein gelehrter «Wann, ein ©önner ber ©ete^rten, ein 93eförberer ber

2Biffenf$aften
;

ein SSater ber Firmen, ein tfuger ©taat^mann, ein beföeibener
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gnebenSfh'fter, ein treuer 2lnfjä'nger be$ ßaiferä, ein SieWtng ber Surften, ein etfrtgcr

SSere^rer be$ römifd)cn ©tu^fö , etn mut^ooffer SBertljeibiger ber fat§ofifc$en Reli-

gion, ein wahrer, wac$famer, tugenb^after, bemüt&iger 33if#of, ber auf bie fanftefte,

naäjgiebigfte , ttügfie, befä)eibenj!e unb batet fhnb^aftejle 2lrt bie Retigionäfpal«»

tung ju $eben unb ben ^rieben unb bte (Einigfeit ber Kirche ju beförbern beforgt war."

2tu# (£tf gibt i{?m mancb fcböneä 3euÖn»ß u«b QEraSmuS nennt t'^n eine 3tobe bec

33ifc$bfe feinet 3eitalter$. (Kham, Hierarchia Angustana, p. I. Paul de Stetten

hist. Aug. p. I. J. A. Steiner, Syn. dioeces. August, p. II. Mindelhemii 1766.

f facibuS 33raun, ©eföicbte ber SBifc^öfe »on 2(ug$burg. 3apf, (££rif*ot>f) wn
©tabion. 2>uxity 1799 (einfeitig unb leibenföaftlicJO. [§>aa§.]

2, tabtum, f. ÜWaafüe.

Stallum, f. £ljorf*ü|jre.

Stammbaum, f. 23erwanbtfc$aft.

(Stämme unb «Stammfürften ber Hebräer, f. Hebräer, 3acob,
unb bie 2lrtifel über bie einjelnen bauten ber ©ö£ne 3<tcob$.

(«tanb (S&rtftt, f. £$rtf*u$, 3ef"$ £$riftu$, (Jrlöfer, ÜtteffiaS.

Stnn& ber ©nnbe, status gratiae. £>e$ 2Iu$brucfeg ©tanb bebten*

man ftä) in me$rfai$em ©tnne. ©o fpriä)t man oon ©flat>en*@tanb , ©tanb ber

freien, um perfönlidbe SSerljältniffe, »on ©tjefianb, 9J?önä)$», ^riejtarjhnb , audj

KünfHer« unb ©ete$rten=©tanb u. bgl., um bie befh'mmte Sebenöweife unb 33ef(^äf-

ttgung ju bejeiebnen, woran Sewanb, fei e$ in golge freier Sßaljl, fei e$ bur#
trgenbwetdje ^üßung, gebunben ijt. ©o ferner nennt man baS trbifc^e Seben mit

feinen 3#<*nben unb SSer^altniffen ben ©tanb ber Pilger, status viatorum, wd^renb)

man ben 3uffrnb ber Seligen aU status beatorum, ben ber SSerbammten aU status

damnatorum bejeid)net. §ieljer gehört au«$ ber 2lu$brucf status naturae purae,

lapsae, reparatae, womit bie ursprüngliche 9?ein$eit ober ©üte ber menfc$tic$ett

ÜKatur, beren 23erborben$eit in golge ber ©ünbe unb ber burc$ £$rif!u$ wieber^er*

gefteffte urfprünglicfce 3#<™b berfefben bejeiäjmet wirb. @ine dtjntic^e SBebeutung

nun fyt audj ber 2lu$brucf ©tanb ber ©nabe, status gratiae. $m weitejten

©inne müßte man att im ©tanbe ber ©nabe beftnblicb jeben 3D?enfc§en bejei^ne»,

in welchem ober für wetzen ©Ott gnäbig wirft, mithin ßreng genommen jeben auf
(Jrben lebenben 5D?enfd;en. Der ©pracvigebrauä) jebo# $at bte S3ebeutung beS

SluSbrucfeS batjiu befü)rdn?t , baf? man ben ©nabenftenb nebft ben erflen SD^enfc^ett

»or bem gälte nur benjienigen jnf^reibt, bie ftc$ im SBeftfte ber bur$ ^ri^
»ermittelten ©nabe beftnben, ja no<§ beflimmter nur benjenigen, welche bte fogen.

gratia habitualis gratum faciens, b. ^. jene ©nabe beftfcen, »ermöge welker ein

2D?enf<$ ©ott wo^fgefdltig ijt, fo bajj er nat^ erfolgtem 2:obe SBefefigung ju erwarten

i)ütte. fßlit anbern Sorten : im ©tanb ber ©nabe beftnben ftc^, na$ bem üUifym
©»rac^gebrau^e jene 9)?enf(|en , bie bur# ba^ ©acrament ber Saufe ober SBufj

e

gereiniget o£ne ©ünbe, ndmlicb o^ne Stobfünbe ftnb. ©o fte^t bem ©nabenflanb)

ber ©ünbenfianb, bem status gratiae ber status peccati entgegen, unb aU im ©na-
benfianbe ni$t beftnbli^ erfd;einen erfienö äffe jene SD?enfc^en, wel^e mit ber @rb-

funbe te^aftet unb no(^ niebt getauft ftnb, unb jweiten^ äffe jene, bie nadj bet

Saufe eine Sobfünbe begangen unb ft<$ nod) nit^t burc^ baö ©acrament ber S3ufjc

gereinigt ^aben. — 3n ^Betreff biefer ßufränbe nun, worin bie üftenföen ft<$

beftnben tonnen, ergeben ftd; mehrere gewichtige unb jum S^et'I nit^t Uity ju beant-

wortenbe %xa%txi. (£3 wirb bie Deutlic^feit förbern, o$ne boc^ ber SSoffftanbigfeit

Eintrag ju t^un, wenn wir biefe oon ben SD^eoIogen in groper &nja$I aufgewor-

fenen fragen auf bie brei rebuciren, rt>k ft^ ber 9ftenfc$ im ©tanb ber ©nabe
unb wie im ©tanb ber ©ünbe öerfjatte 1) nadj ber inteffectueffeu, 2) na^ ber

et^if^en unb 3) na^ ber brüten <Btite, bie man ba^ @emüt$ au nennen pflegt,

unb wenn wir biefen bret fragen als feierte beifügen , roh e$ mit bem Uebergang

ron bem einen status in ben anbern beföaffen fei. — 1) £>ie erfte biefer ^xa^en
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fcetreffenb
, pflegt man wo$t ju fagen, jur Erfenntnifj ber 2Ba§rl)eit bebürfe eS niä)t

ber bleibenb beiligtnaö;enben ©nabe, gratia habitualis sanctificans
,

fonbern nur
einer oorübergeljenb wirfenben

,
gratia actualis, nämliö) göttlicher Offenbarung ober

ber irgenbwie »ermittelten Erleuchtung »on ©eiten ©otteS. Spiernad) wäre eS in

betreff ber religiöfen Erfenntnifj gleichgültig, ob ein 9flenfc$ getauft ober niebt

getauft, fünbloS ober mit ©ünben behaftet fei, unb bie ftrage, bie unS gegenwärtig

beföäftigt, wäre niö)tS weiter als bie grage, ob unb inwieweit jur SBitbung reti-

giöfer Erfenntnifj göttliche Offenbarung nötbig, ob unb was man au<b obne folc$e

Offenbarung ju erfennen im ©tanbe fei (»gl. Toumely, de grat. Christi Quaest.

IV., art. I. Curs. theol. Tom. 2). J5ie fo gepellte grage aber £aben wir bier niä)t

weiter ju erörtern, ba fte anberwärtS, befonberS in ben 2lrtifeln ©ott unb 9Jc»fie*

xinm, it)re Ertebigung gefunben t)at. Slttein bie erwäbnte 2Infö)auung bürfte faum
o$ne SßeitereS als richtig jujulaffen fein. @ie ftfyt fta) auf eine Sleuperung beS

% Sluguftin. $m ©ofitoquium (I., 1) $atte Sluguftin in einem ®eUU an ©Ott
ben ©ebanfen ausgeflogen , bafj nur ben deinen richtige Erfenntnifj »erliefen fei

(„Deus qui nisi mundos verum scire noluisti"). liefen ©ebanfen reftringirt er

nun in ben Retractationen (TL, 4. 2), tnbem er fagt, man fönnte it)m entgegen-

halten, manche nict)t gereinigte Üflenfcben erfennen 23ieleS ganj richtig („In his

libris non approbo quod in oratione dixi: Deus qui etc; responderi enim potest

multos etiam non mundos multa scire vera"). 2lttein 23ieleS iff nio}t Witt, multa

nic$t omnia. SJlugufh'n will ben früher ausgekrochenen ©ebanfen nic^t jnrücfne^men,

fonbern blof? mobifteiren, blof} befct)ränfen ; worin er ganj rect)t tfjut. Wlit Erfterent

Wäre er einer 2lnfa)auung entgegengetreten , welä)e unbejtritten bie Slnf^auung

fämmtticber Kir^enle^rer ju aßen Seiten getoefen unb burc$ tägliche Erfahrung

allerorten auf's »ollffänbigffe als richtig erwiefen ift, ber Stnfa^auung, bafü bie reli-

giöfe ober t§eologifct)e Erfenntniß unb baS religiöS--ftttticbe Seben, bafj baS £t)eore-

tifa)e unb baS $>ractifc$e §anb in §anb geben unb ftetS gleiten <&ti)xiü galten.

Sftäljere wiffenfa)aftlia)e S3egrünbung unb Erläuterung biefer £batfa<be l)at 9tef.

an anbern Orten, namentlich in ben Slrtifeln Sftöfterium, ^l)ilofopt}ie unb

©cb>laftif, »erfuebt. £ier fei bal)er nur bemerft, baf? fu§ fcb®er eine entfebiebene

Slntwort geben liefe, wenn bie beffimmte grage aufgeworfen würbe , tok toeit nun

caeteris paribus bie Erfenntnifj beS ungetauften unb beS fünbt}aften 9ttenfö;en Ijtntet

fcer Erfenntnifj be$ im ©nabenftanb befnblic^en jurücffte^e. üftur fo »iet ift gewif,

bafi jene an unb für ftä) niebt allein nu^loS, fonbern fogar »erberblidj, biefe bagegen

wefenttia) rea)tfertigenb unb befetigenb fei. — 2) j)ie jweite ber aufgeworfenen

fragen läft ftcb furj bat}in beantworten : bie im ©nabenftanbe niebt beftnblic^en

ä?enftt)en oermögen jwar folc$e SBittenöacte unb SBerfe niebt ju ooltbringen, worauf

ftä; Erwartung einziger 23efeligung grünben liefe; bamit ift jebo# nic^t gegeben

unb barf niebt Ufyauytet werben, baf alle il}re 2ßiHenöäuperungen unb SSerfe

©ünben im eigentlichen ©inne feien. Sbenfo umgefe^rt muffen bie im ©nabenftanb

teftnbliä;en 3)?enfa)en, fo lang unb inwiefern fte ftcb barin beftnben, aU ^eilig unb

ßerea)t, b. $. mit ©Ott »ereinigt, unb mitbin aU SD?enfdt>en angefeben werben, welche

^efeligung in 2luSfia)t §aben; feine^weg« aber finb aUt it)re 2öiUenöacte unb SBerfe

c^ne SBeitereS gut, b. b- utit bem göttlichen SBiden übereinffimmenb
; fte fönnen

»ielmebr aua) nic^t bloß inbifferent, fonbern felbft fünbl}aft fein. Der erfte Xfeil

biefer Antwort liegt in bem, toa$ bie ßirct)e att tyx , b. $. aU c^rifHi^eö 23ewuft=

fein einerfeitS gegen bie ^etagianifit)e, anbererfeitS gegen bie Sideffcb^ ^f'f^r
2utt}er'fc^e unb bie bamit sufammen^ängenben 2lnfcl)auungen au^gefproeben §at

fBix fönnen hierüber auf bie betreffenben Mfet, fowie ben 2lrt. Rechtfertigung
»erweifen unb wollen ju näherer Erläuterung nur wenige^ beifügen. 2Benn gegen

Siclef, $>uf jc. behauptet wirb, nia;t alle SBittenSacte unb Serfe ber ungetauften

unb ber mit einer SDobfünbe behafteten SWenfc^en feien ofme SeitereS ©ünben, fo

Witt mö)t öe fflöt werben
,

fola)e 2ttettfa)en »ermögen aus fta) felbjt etwas ©utes
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ju »Öhringen. £tefj ifl atlerbingS nt^t ber $ati; biejem'gen t$rer SBerfe, bie aU
nicbt fünbl>afte ober gar als gute SBerfe jtt betrauten ftnb, muffen als $3robucte

befonberer ©nabe, ber balb fo, balb anberS wirfenben gratia actualis gelten. £)ur<$

bie (Srbfünbe ifl ber SCftenfcb, »on ©Ott getrennt, unb burcb, jebe Slobfünbe trennt ft#

ber gerechtfertigte, b. $. mit ®$tt »erbunbene Sflenfcb wieberum »on ©ott — eben

barum wirb fol$e «Sünbe Sobfünbe genannt. 2lber in bem einen wie im anbent

gatle ifl bie Trennung nicbt eine abfolute; (£6jrijluS ifl ber ©runb, warum baS

SBanb jwifcben ©Ott unb SD?enfc^ nio)t gänjlid) abgeriffen wirb, <5o fann ©ott

aucb, in bem »on tym getrennten SRenfcben wirfen — erleuc$tenb, flärfenb :c. —
ein üBtrfen, welches »on ben Geologen eben als gratia actualis bejeictynet wirb;

unb bie Serie nun , welche fo als ^robucte ber in noch, nicbt gerechtfertigten 2flen»

fcben wirfenben gratia actualis ju gelten b,aben, ftnb bie in ^rage flefjenben gute«

SBerfe. @S ifl ba£er allerbingS bem djriflticljen S3ewuftfein nichj entf»re$enb,

wenn man berartige SBerfe auf bie bem SPfenfäpen nacb, ber ©ünbe gebliebene grei-

tyit allein jurücf fübjrt , unb bie bekannte 2tuguflittifcbe Slnfcbauung, biefen ^)unct

betreffenb, ifl unoerfümmert feflju^alten ; aftein um fte richtig ju »erflef>en, muff

man beacbjen , bafü Sluguftin Ui feiner Beurteilung ber fcbeinbar guten SBerfe ber

Reiben erftenö je£r oft auSfc&liefülicb, auf baSjenige an benfelben ftetjt, waS ^Jrobuct

ber menfä)li<§en ^rei^eit als folcb,er ifl, unb jweitenS fletS baS legte £itl im 2luge

$<xt, wornacb bie SBerfe, bie nur ^5robucte einer gratia actualis, mit SluSfcfytuf? ber

gratia habitualis, justificans, sanctificans unb gratificans ftnb, fammt unb fonberS

feine Slnwartföaft auf einflige SJefeligung gewahren. £)iefe 33emerfung ruft eine

weitere 5raÖc ^roor: fann eine gratia actualis wirfen, wenn nictyt bie gratia habi-

tualis als Unterlage »orb,anben ifl? <&it$t man barauf, baf biefe burcb, (£§rifluS

allein »ermittelt ifl unb bennoä) jene nicbt blofü in ben ©laubigen unb ©erecfyten,

fonbern auä) in ben Ungläubigen unb ©ünbern wirft, fo föeint bie ^xaqc bejaht

werben ju muffen. $n SBabjrljeit aber wirb man bie @aä)e fo $u faffen Ijaben, bafl

au<$ bie in Ungläubigen unb ©ünbern vok immer wirfenbe gratia actualis bie gratia

habitualis jur SSorauSfefcung $aU, benn wäre (JljriflüS ni$t, fo wäre feinerlei

©nabe wirffam, »on QtfjrijluS aber ge£t junäcbjl «»& als ©runbbebingung afteS

SBeitern bie gratia habitualis als rectytfertigenbe, ijeiligenbe, befeligenbe ftraft au«.

SBt'rlt ©ott erteuctytenb, flärfenb, leitenb jc. in ungetauften unb in fünbfjaftett

SWenfc^en, fo gef4>ie£t eö boc^ nur um S^rifli willen bermafen, ba^ man in biefeut

^aUe bie burc^ SfjrifluS »ermittelte gratia habitualis al$ anticioirenb wirffam 5a

begreifen ^at. 2)amit löfl fta; bie f^einbar fo föwierige ftrafte, tok Ü)?enf^ett

befeligt werben fönnen, bie tbeilö »or SbjrifluS gelebt, t§eilS an$ anbern ©rünbeu
nie jum ©lauben an SbjrijluS gefommen ftnb — eine Sljatfac&e, bie, wenn matt

ba$ fo eben Vorgebrachte nicbt beacbtet, ju ber felagianifcben Slnfc^auung ju führen
geeignet wäre. Der jweite Ztyil ber gegebenen Antwort, ber bie im ©nabenflanb
S3eftribliä)en jum ©egenflanbe $at, ift in bem 2lrt. Rechtfertigung CS5b. IX.

©. 61— 62) genügenb erläutert. £ier wollen wir nur auf ben Unterfcbieb auf-

merffam machen, ber in biefer S5ejiebung jwifcben bem urfprünglicben unb bem
jefctgen ©nabenflanb, Status gratiae originalis unb status gratiae reparatus befielt,

inbem bort bie gratia actualis, welche jum SSer^arren in ber gratia habitualis erfor-

berlic^> ifl, at$ auxilium sine quo non, bjer aber als auxiliura quo erfc&eint QoqI.

ben 21rt. ©erecbtigfeit, urfprüngticbe). — Wlit bem SSorgetragenen aber ifl

bereits bie Beantwortung ber beiben nocb, übrigen fragen angebahnt. 3) 2)ie

britte 5tage lautet, »opulär auSgebrücft, ob bie im ©nabenflanbe nic^t beftnblic^ett

SDcenfcben ©ott ju lieben im ©tanbe feien. 2)afj unb inwiefern SSottbringung ber

im ©efe^e geforberten Serfe norb nicbt Zitit ju ©ott fei, t?at ber 2lrt. Recbtfer»
tigung bargetfjan. Senn nun bie Geologen fagen, o^ne fpecieüe ©nabe, sine

speciali auxilio gratiae, »ermöge ber SKenfcb, ©ott aU ben ©cböofer ber Statur

nur unoottfommen $u lieben, amore imperfecto et inchoato; um i^n innig unb^
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wirffam ju lieben , amore affective» aut effectivo , bebürfe ber gefallene üflenfd)

fpecielter ©nabe Ogf- Tournely de gratia Christi Qu. IV. art. 3), fo ift bagegen

ju bemerfen, »on jener innigen ^Bereinigung beS üttenfdjen mit ©Ott, bie man als

Stete bejeidjnet, tonne ofme gnäbigeS Stnnnrt'en ©otteS überalt ntc^t bie Rebe fein,

unb eS tonne ftety nur fragen, ob bte ©nabe (>I$ gratia actualis rotrfenb} foldje

Stebe nur in jenen 9D?enfd;ett fjeroorjubringen »ermöge, bie ftd; im ©tanb ber ©nabe
ober im 33eft$e ber gratia habitualis beftnben , ober attd; unb in reellem 2ttafe in

benjenigen, bie ftd; in bemfefbett nid;t beftnben. £>te fo gefleHte §rage fjat baS

Concil. Trident. in ^Betreff ber Ungetauften Sess. VI. c. 6 unb in ^Betreff ber

©etauften Sess. XIV. c. 4 de poenit. befh'mmt ba$in beantwortet, bafi bie im

©nabenflanbe nic^t 33eftnbti$en nur eine unooflfommene Siebe ju $aben im ©tanbe

feien. Sttitfjin »ermögett jene »offtommene Zieht ju ©Ott, roorin bie ©eligfeit fdjon

^ienieben liegt unb welche ftd) in ber einfügen eftugett ©efigfeit of;tte (Jnbe fortfefct,

nur bie im »offen ©nabenftanb 33eftnbltd;en , b. $. bie erften SD?enf4>en »or ber

©üttbe unb bie burd> (Jfjrifluö gerechtfertigten unb nidjt rücffälfig geworbenen 93?en=-

f$ett ju b>bett. ©arauS erffärt ftd) bie $tt;atfad;e, bafj bie »or$rifilid;ett ©ereetytett

erft nad? bem £obe (Efjrifli in bie ©eligfeit eingeben tonnten, unb beantwortet ftd;

»Ott felbfl bie »on bett Geologen aufgeworfene ftrage, roaS für eine ©nabe jur

Erlangung ber ©efigfeit erforberfid; fei. — 4) 2BaS enbfid; bie werte §rage

betrifft, fo fjat au# fte ib>e Srlebigung bereits, tfjeilS in IDbigem, tf;eiIS in bem
2Irt. Rechtfertigung gefunben. @S gibt einen Uebergang »Ott bem ©ünben»

fianb in bett ©nabenftanb unb umgelegt. 2)er ©runb $ie»ott liegt baritt, baf} wir

burd; £f;riffüS nidjt, roie bie ^roteftanten wollen fäffd;ftd;er SBeife für geregt

erflärt, fonbern wirflid; geregt gemalt werben. Stur baS Sine fei ber SBeftimmt*

fyit roegen bemjettigett beigefügt, was ber 21rt. Rechtfertigung über biefett

fjunet ausführt, bafi ber Uebergang aus bem ©ünbenfianbe in bett ©nabenftanb

ganj 2Berf ©otteS fei, ber SD^enfc^ nur bie SWögtic&teit baju mitbringe, ber Ueber-

gang aber aus bem ©nabenftanb in bett ©ünbenftanb ganj Sßerf beS SKenfct}ett,

tnbem ©Ott benfelben nur gemattet; baf} mithin ©äfce, roie: baf? bie Ungläubige«

unb bie ©ünber ftety auf irgenb eine SQßeife, bur# irgenb weldje Slnftrengungett ober

SGßerfe bie Rechtfertigung »erbienen, gteid;fam ftd; itt ben ©nabenftanb hinüber

führen, als »elagianifd? , ©ä$e aber, roie: bafj 3Kenfd;ett, bie aufhören geregt ju

feitt unb ©ünber »erben, nie roal;rl;aft gerechtfertigt geroefen feien, als »räbeftina=

tianifä jurücfjuroeifen feien. [WlcttteQ.']

&t(inb, g ei fil id; er. 9la$ ber Sünorbnung Scftt Sl;rifli ftnb in feiner

Kird;e eigene ^Jerfonett aufgeteilt, roeld;ett bte 33eforguttg beS #eil$gefd;äfte$ unter

ben SRenfdpen unb bie fpecielte Fortführung beS 2ßerleS S^rifK in feinen »erfd;ie»

benen 33esiel;uttgett anoertraut ift. ^efuS Sl;rifluS $ob felbft a\\$ ber 3«^ feine*

Slntjänger Einige auö, welchen er SSollma ebbten unb Aufträge gab, bie unmöglich auf äße

©laubigen übergeben fonnten. £)ie 2l»oflel unb jünger Sefu G^rifli ^eten aU befon»

berS 2tuSertt>ät;lte unb mit ^öl;ern 9Soltmad;tett unb Aufträgen 5ßerfel;ene auf, unb t$re

rechtmäßigen 9tad;folger erfd;einen alö bie Präger ^öl;erer ©aben unb ©nabett in

ber Kirche, att roeld;e bie übrigen ©laubigen ebenbefl;alb geroiefen ftnb. SS ifl

fomit Weber als ein 3ufaß, no^ als eine blofe menfd;licl;e SSeranflaltung unb

SBeredjnung anjufel;en , baf itt ber »on d^rifluS geflifteten tird;e oon ibrem erflen

SBeftanbe att burd; alte 3^ett ^erab eine Slbfonberung ber ©laubigen itt jrcei

©tänbe ftd; ftnbet , »on benen ber eine im Warnen 3ef» Sljirifti unb im auftrage

ber Kird;e bie überirbifd;en SBejieJmngen ber Wlenfätn leitet unb beren auf baS

Speil ber (Seele bejüglid)en Sebürfntffe roal;rnimmt; ber anbere aber als bie grofe

©d;aar ber ©laubigen ftd; unter bie Sluctorität ber über tyn geftefttett fird;lid;en

ferfonett als ber Organe £b>ifti fügt. 25er erfre ©tanb l;eift ber ÄleruS

Cf. b. 8. tleruS, SlericuS3, ber jweite ber Saienflattb. 2)iefe Slbfcbeibung

joirb in ber flirre fo flrenge fef*geb>Iten, baf Siner unb berfelbe niemals betben
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©tdnben juglei<$ angeboren fann; jcbe« 9D?itglieb tfl entweber Säte ober ßlerifer,

unb wer tefctereä ijt, fann erftere« ni$t einmal me$r »erben, tiefer ©egenfafc

erfdjeint baljer in ber fat^oliföen ßirc^e abfeiten« be« Slericalftanbe« ni<$t al« ein

blojj functioneller, wie Ui »ielen ©ecten, wo ber au« ben ©laubigen §erau«=

tritt, ber ft# ju geiftlic^en Verrichtungen »om ©eijle gerabe angetrieben füljlt, noct)

at« ein blofj amtüdjer unb beruflicher, wie bei ben froteftanten unb 9ieformir=

ten, fonbernal« ein innerlicher unb perfönli^er, berftct) auf einen facramenta-

len 21ct grünbet, bur$ welken bie ^3erfonen, an betten er »olljogen worben ijt, burc^

ifjren innern Jpabitu« unb burc$ if>re unabänberlic^e 93eftimmung in ben Dienft ber

Jtir$e treten, um ba« in tyx rut)enbe £eil«werf ju »ofljieljen. 9)tan nennt biefe abgefon»

berten lirc^lic^en ^Jerfonen, benen ein eigener facramentaler S^arafter (character inde-

lebilis) aufgebrücft wirb, auc$ ©ei filiere, ober bie ©efammt^eit berfelben ben geijt*

liefen ©tanb (f. b. 2trt. ©eijtlic^er). Diefe SBejeidjnung fommt »on ber

33ef$äftigung unb 23efiimmung, welche bie genannten ^erfonen t)aben : „Omnis ponti-

fex ex hominibus assumptus pro hominibus constituitur in iis, quae sunt adDeum,
ut offerat dona et sacrificia pro peccatis" (Hebr. 5, 1.). $we $öf>ern 33ejiel>ungen,

welche ber einjetne 9)cenfc$ ju ©Ott $at , werben bur$ ben ©eijtlic^en »ermittelt.

£>iefe 23ejief>ungen ftnb aber rein geißiger Üftatur, ba^er werben biefe fird){id)en f er-

fonen jufammen mit 1Reti)t geiftlicber ©tanb genannt. @ie führen al« jMoertre»

tenbe Organe 3efu (5b>ifH burit) fortgefefcte SSerfünbigung be« Sorte« ©otte« bie

üflenföen jum wahren belebenben ©lauben, bürde) bie Verwaltung ber £1. ©acramente

fuhren fie bie ©laubigen in ba« Seben ber ©nabe bur# 9?e$tfertigung unb Heiligung

ein, bur$ t'^r $irtenamt leiten fie bie ©laubigen auf ben Segen ber ©nabe unb be«

£eife«. 3br ©eföäfWfrei« bewegt ft$ ganj in ben überirbifäen 3"tereffen ber

Sttenföen; in biefen »ertreten fte auf (Srben it}ren 2??itmenfc$en gegenüber bie (Stelle

Sefu (£t)rifti, unb bilben ebenbeffjalb einen eigenen ©tanb. — £>iefer Slericalßanb

jtettt in feiner dufern Srfc^einung eine organifc^e ©lieberung, eine wo^lgeorbnetc

ipierarc§ie bar, welche auf ber Unterfc^iebentjeit ber 2lu«be|mung be« Sirrung«t*reife$

unb ber Ausübung ber 3D?ac$t»ollfommcn$eit fo toit auf ber 33erfc$iebent)eit ber

innern Berechtigung beruht. $n bem ^««bpterat aber liegt, xoa$ bie innere £eil«-

öconomie anbetrifft, bie ©pt$e be« geijtlidjen ©taube«. £)a« ^5rteftert^um mit

feinen Functionen füt}rt ba« §>eil«werf in ber Kirche fort an (grifft ftatt. £>arum

ftnb ber ^apjt, bie Srjbifööfe unb S3ifc$öfe al« bie ^)öc^j!en in ber $>ierar$ie auc^

^priefler. 3)en TOtelpunct biefe« ^eilöwerfe« bilbet ba« Dfcfer S^rifli, ba« al«

euc^arißifc^e« Opfer in ber Kirche fortbauert (f- ÜJceffe). gür bie 2)arbringung.

biefe« Opfer« ftnb ^riefler unumgänglich not^wenbig. „Opfer unb ^rieflertt)um

ftnb nao) göttlicher ^norbnung fo miteinanber »erbunben, ba^ beibe in jebem ©efefce

»orfommen. 2)a nun im 3t. 33. bie fatljoliföe Kirche ba« ftdjtbare ^1. Opfer ber

(£uä)arijtie nad) be« iperrn Slnorbnung empfangen f>at, fo mufi man auct> anne^men^

e« gebe in i$r ein neue« aufere« ftc^tbare« ^riejiert^um, in ba« ba« alte übergegangen

ijt. Die ^1. ©ct)rift aber 3eigt, unb e« i^ eine beftdnbige Se|»re ber Ueberlieferung

in ber fatt)olif4>en Kirche, e« fei baffelbe »on bemfelben ^)errn unferm £eitanbe ein-

gefe^t, unb ben Slpofteln unb i^ren Nachfolgern im ^prieftertlmme bie ©ewalt über=^

tragen worben, feinen $äb unb fein SBlut ju confecriren, ju opfern unb au«jufpenben

unb «Sünben nac^julaffen unb »orjubet)alten" (trid. sess. XXIII. cap. 1. cf. can. 1

ejusd. sess.). Da« dufere ftc^tbare ^5rteftertt)utn ijl »on S^fu« S|rij*u« eingefe^t,

unb muf not^wenbig in ber Rirc§e fortbauern, weil mit bem Sluf^bren be« ^riefler-

t$um« auc|> bie Opferbarbringung aufhören müf te, umgelegt aber mit ber gorteri-

ftenj be« Opfer« S§ri|ti in bem euc^arijtifc^en Suite auc^> ^riefter fort unb fort

»or^anben fein muffen. 2)er wa^re ^)o^eprie{ter ijt unb bleibt jwar ^efu« Gt}riftu«,

er felbft unftc^tbar al« $o$enpriejierti$er Mittler jwifc^en ©Ott unb ben 3ttenf<$en

ld^ ftei auf Srben burc^ bie fte^tbaren »on ber ftirc^e aufgehellten unb be»ollmdc^=

tigten friejter »ertreten. 2)ie friefler ftnb beffatb in gewiffer Seife ber ftc$tbar
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auf Arbeit forttebenbe unb fortmirfenbe dbrifluS t« »eröteffäfttgtet ©efhft; fte

bringen nur an fetner ©teile ba$ ($ine maljre Opfer bar, nur an fetner ©teile

treiben fte ba$ @ef#äft be$ £eife<5 bet ben 9)?enfä)ett. £)arum tjängt au<$ bie

Sirffamfeit ib>er prieflerti<$ett 5Lfjätigfett niä)t »on tfjrer SBürbigfeit ab, fonbern

2llte<3, ma$ fte in ber flirre im tarnen unb an ber ©teile 3efu S^rifli aU ^rieffcer

itjun, t>at einen objectiö wirfenben Sfjarafter. — 2Benn ber geiftfi^e ©tanb in ber

fatfjoliföen ßirdje auc^ »ottfiänbtg abgefonbert ift, fo bilbet er boä; feine Kafte, bte

tn ft<$ felbfl beföloffen an$ ft# felbfl forterljielte, wie folc$e$ Ui einigen f>eibnif$en

aSblferf^aften mar unb jum £ljeil noä) ifl, unb mie mir e$ aud) im %. SB. »orfln-

ben. $n biefem mar baä ^rieflerttmm an bie Slbflammung oon Haron ober fieöi

gefnüpft, unb eS mürbe innerhalb biefer Familien bergeflalten fortgefe^t, bafj fein

anberer ©tammeSgenoffe ju prieflerlidjen 2)ienfiöerri^tungen gelangen tonnte (fteb>

f riefler ber Hebräer unb Seoiten). 3« ber Kirche bagegen ifl baö ^riefler-

tb>m nieft an eine gamilie, ni$t an einen ©tamm unb fomit au$ an feine leib-

liche (Generation gefnüpft, fonbern mirb burä) bie geiflige ©eneration ber 2Beib>

fortgefefct (f. ^Jriefler, c$rifllic$e unb f rieftermei^e). 2)a$ ift beö magren

f5rieflertlmmg mürbig, bafj nit^t gletfc^. unb 93Iut ben ^riefler machen, fonbern bafü

ex mitten au$ bem ©cb>ofiie ber ©laubigen herausgenommen unb burety einen geizi-

gen 2lct in ben geiflli^en ©tanb erhoben unb eingefefct merbe. 2ln mem aber biefer

geifttiä)e 2lct jum genannten S^ecfe »orgenommen merben fott, barüber entföeibet

ber SBeruf, je naetybem er einem SJcitgliebe ber Kirche gemorben ift. tiefer 23eruf

jum geiflti<$en ©tanb ge$t mie jeber 23eruf junä<$fl »on ©Ott an$, unb biefeS bjer

um fo meb>
,

je mistiger ber geiflli$e 23eruf in ber Kirdje ©otteö ift Cf- b. 2lrt.

©eetforger). 2)er oon ©Ott in ben (Sinjelnen gelegte SBeruf muf? aber oon ber

Kirche malgenommen, gepflegt unb gehoben merben. 2lu$ reitet ber blofe 23eruf

unb bie blofje facramentale Sinmei^ung nad) ben gett>ötmliä)en 23er£ältniffen jur

SluSfütlung be$ geifllicb>n ©tanbeö ni^t aus, menn niä)t befonbere ©nabengaben

bajwifcfyentreten , toit e$ in ben erflen c$rifllid;en 3«ten niö)t feiten ju gef$eb>n

pflegte. 2)ie »erfc&iebenen geiftigen Kräfte be$ jum geifllid;en ©tanbe 35erufenen

muffen mit 9>?ücffttf;t auf bie »on i^m ju forbernben ^^ätigfeiten auSgebiibet, unb

feinem moralifc^en S^arafter eine fefie fixere ^i^tung gegeben merben (f. b. 2lrt.

©eminarium, clericalifctyeS). £)em S3erufe unb ber 2Öeib> mu% ba^er ein

gemiffer ©rab geiftiger 33efd^igung unb Sluöbilbung »orauS ge^en. 2)ie 21nfprü(^e

in lefcterer 33ejie^ung fbnnen je cac^ ben ffierljältniffen unb Umflanben geweigert

ober oerminbert merben. Darüber , ob ber @in$elne SBeruf jum geißli^en ©tanbe

fyabe, lann junäc^ft er felbft unter 3urat^altung feinet @emiffen$ratl>e$
,

feiner

Altern unb anberer »erftanbiger Männer entf^eiben; in lefcter 3#anJ entfe^eiben

aber über ben SBeruf xok über baö SBorfjanbenfein ber not^menbigen geifligen unb

ftttlidjen Sluöbilbung bie firc^li^en SSorfle^er, oor 2Wem ber 33if4>of, ber bie 2öeib>

öorjune^men ^>at. — (£$ ergibt ftt^ fc^on a\x$ ber Statur ber ©at^e, baf bie prie-

fterli^e 2Bürbe eine fe^r l?ob> unb erhabene fein m\x$; fteljt man auf bie gott»

menf^li^e ^erfon, beren ©teße bie ^riefter »ertreten, fo gibt eS mo^l Stiemanb

unter ben 5Wenfc|)en, ber eine £ö|>ere 2luctoritdt anfpre^en fönnte; fte^t man auf

fcie ©egenftdnbe, mit benen fte ftä) befestigen
, fo ftnb baö bie erjjabenften unb

eb^rmürbigften , bie je »on einem 9)cenf^ett be^anbelt merben fbnnen, eS ift ba$

SSort ©otteö, baö fte im göttlichen Stuftrage »erfünben, eS ftnb bie ©naben ber

£ir<$e, meiere an bie ÜJcenf<$en au^jut^eilen fle ©ott mürbigt, ti ift baö Opfer be$

9^. 23., baö fte barbringen unb mit if>ren ^anben berühren, barum gibt eS motjt

titelt ein 2lmt unter ben -üJcenfctyett , ba0 bem priefierlic^en an 2Bürbe gleic^fame;

fte^t man enblidj auf bie 33eflimmung beS ^riefiert^umö im SlKgemeinen unb @in*

jelnen, fo mirb man auc§ in biefer 93ejie^ung bemfelben feine ÜEBürbe gleic^ftetten

fbnnen, benn i^m liegt ob, bur<$ S3eforgung ber geifligen unb überirbifc^en Ange-

legenheiten ber 9ttenfä)ett i^re ©eelen in Gf>riflu$ ju retten unb bem SJater im
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Jptmmef jujufü^rctt. $e $ö$er nun ber Sert^ einer Seele f!e$t über bem 2Öertb>

aller irbifdjen iinge, befio b>$er mufj au# bie Bürbe berer gebellt »erben, in

beren «Beruf eS liegt, in ber ©nabe 3efa £&>'fti, bte ifmen anvertraut tfl, bie

(Seelen ju retten, Darum wollen audj t>ei ben Vätern ber Kirche, wenn fte »Ott

ber SBürbe beS frieflertlmmS reben, ju beren Sejeidjnung Weber bte SBorte nodj

Silber ausreißen. Der bX £b>9foflomuS faßt: „baS $rieflert$um wirb jwar auf

Srben voüsogen , aber eS gehört in bte Steige bjmmlifdjer Verrichtungen (t«^v

e/ec irtovQca'Uov nQayj.iCLTiav') unb jwar mit vollem SRedpte; benn nicbt ein Wltnfä,

nify ein (£ngel, nid)t ein (Srjenget, nod) fonfl trgenb eine gef^affene 9R<xä)t, fon=

bem ber ^araclet felber orbnete biefen Dienfl an, ber baburd; bewirfte, ba| fotdje,

bie int gleite ftnb, SngelSbienfl verfemen" (de sacerd. lib. III. cap. 4.). Wlan

muß bie ganje <Sc$rift beS £1. SfjrvfojlomuS „über baS ^5rieflertb>m" lefen, um
ft$ ju überjeugen, weld)e $ol?e SÜnfd^auung bie alte ßirdpe von ber SGßürbe beS

^rieflerttjumS fyatte. Der $1. ©regor nennt bie ^rieflerwürbe ein „onus vel ange-

licis humeris formidandum
;

" unb ber $1. 33ern|>arb ermübet niemals ben ^rieflern

tt)re t)ob> Sürbe vor Slugen ju galten: „quantam dignitatem, fagt er, confulit

vobis Deus! quanta est praerogativa ordinis vestri! praetulit vos Deus regibus

et imperatoribus
,

praetulit ordinem vestrum omnibus ordinibus; imo, ut altius

loquar, praetulit vos angelis et archangelis, thronis et dominationibus." Diefe

b>t)e äßürbe in^drirt bem ^rieflerttjume objectiv; eS fofl aber audj ber einjetne

^riefler feine eigene »erfönlid)e SBürbe bjnjufügen. @S wirb jwar einem 5P?enfc^ett

niemals möglid; werben, bie l)ot)e vriefierlid;e SSJürbe burct) feine eigene moralifdje

SBürbigfeit ju erreichen, aber um fo verwerflicher ifl eS, wenn er nad) ber friefler»

würbe trauten wollte, ot)ne bajj er berfelben wenigflenS, foweit eS in feinen Straften

flet}t, würbig ju werben fud)te. Üttan ärgert ftcfc mit 9Jec$t, wenn auf einem un=

reinen ©efäfje, baS no$ baju voll Unreinigfeit ifl, ein glänjenber Sbefflein funfett;

fo gibt eS au<$ feinen grellem 2Biberfvru<$ als bie s)5riejterwürbe verbunben mit

einem unwürbigen «Subjecte ; auf ber einen «Seite bie fwt)e Sürbe beS ^rieflertt)umS,

bie 9teinb>it beS DienfleS, bie lautere ©nabe unb Heiligung burd) ben ^riefler

»ermittelt unb gcfvenbet, auf ber anbern aber bie -ftieberträd^tigfeit, bie Unreinigfeit,

bie Verworfenheit unb 2Serbammlid;feit beö ^riejterS. £)ie 2Öürbe beS ^riejler-

tbumeS famt niemals auSgewifd;t, unb muf ba£er aud; am unwurbigjten ^riejter

geartet werben, aber entehrt unb gefttyänbet wirb fte burd) verworfene ^riejter oor

ben ©laubigen, unb %\xm ^)o^ne unb jur 3Serad;tuttg oor ben Ungläubigen. 2)arum

fott ft$ Keiner loertoegen jum ^3rie|tert^ume oorbrangen, unb wenn i^n ©Ott ge»

würbigt $at, biefen bo^en @it>fet ber Sßürbe ju erjteigen, fo fudje er ftd; burdi

einen % Stfer unb burd; einen reinen SÖanbel auf bemfelben ju erhalten. — 25er

äßürbe beS ^riejtert^umS entforid^t beffen 2tnfe^en. Sin jeber ^alte fte in ber

fiird;e „für Wiener S^rifli unb äuSfpenber ber ©e^eimniffe ©otteS" Cl Sor. 4, 1.)-

3ebe gläubige (Seele tfl mit iljren §eiligften ^ntereffen an bie f riefter gewiefenr

ba fte bie Mittel tb>er Heiligung unb 33efeligung in ber £anb |iaben. 2)arum
flehen äße ©laubigen unter bem geifttidjen ©tanbe als i^rem Seiter, als bie lernenbe

Rird;e unter ber teljrenben. $n äffen Dingen, weld)e baS §eil ber (Seele ange^enr

tu allen ©eioiffenSfadpen ftnb bie ©laubigen ben ^rieftern ©e^orfam unb Unter*

würftgfett fd^ulbig. DiefeS 2lnfe^en beS frieflerS fann nie verloren gefjen, fo lange

ftd; bie (Seelen nid;t »on ber Kird;e loSreifjen. (ix »erfünbet im tarnen ©otteS
unb ber Hirdje baS SSort beS $)eilS, unb feine 2luctorität gewinnt bie Seelen für

biefeS befeligenbe SSort, er f^enbet als ft^tbareS Serfjeug beS % ©eifteS bie

©naben aus, unb bie ©laubigen empfangen fte von if>m, weil fte t&n als $ieju auf-

gebellt anfe^en, er bringt als «Steffoertreter g^rifit baS Ijeitigfte unb reinfie Opfer
bar, unb bie ©laubigen fammeln ftd; um tb> als t^ren fta)tbaren Vermittler Ui
biefem Ovfer; er entfdpeibet im S3eid;tflu^le im tarnen ©otteS, unb bie bußfertige

©eele unterwirft ftd; feinem Urt$eifSforud;e. 2ßaS ber ^rtejhr immer tyut, eS-
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begleitet iljn ein un»ertilgbare$ überirbiföeS SlnfeJjen , »or bem ft<$ ber einfache

©laubige beugt unb bemütt}igt. @S »erficht fidt) wobf »on felbfi, baff ber einsehe

15riefter biefeS bem ^riejterttmme überhaupt jufommenbe 2tnfet}en bur$ fein »er-

fönli#eS SSer^alten jieigern ober abfc$wäct)cn , baffelbe jur 2luferbauung ober jur

•iHieberreifjung einer ©emeinbe anwenben fann. 33gl. t)ierju ben &rt. Privilegium
canonis. [23enbel.]

&tanb fcer Uitfch,ul& beS Sflenfdjett »or bem ©ünbenfall, ©tanb
ber ©ct)utb na# bemfefben, f. Slbam, ©eredjtigfeit unb £eiligfeit,
urf»rüngli<$e, (Srbfünbe, Srlöfung, Ktnbfdiiaft ©otteS.

3tnitt>arte, f. gähnen.
Stni^ccibucl)cr ((Statt-)

r f. Kirchenbücher.

(Stanfceöpflicijteit, f. $ flicht.

(&tanbeeted)te fcer ©eiftltd)ctt, f.
Beneficium competentiae, Pri-

vilegium canonis, unb Drbination.
(2<tauM)crfttßfctt (constantia, perseverantia) ifl bie Stugenb, »ermöge welcher

ber Qttenfcb, tro^ ber ©tt)wierigfeiten, bie ftcb, in 23oflfüt)rttng beS ©Uten ergeben, fejl

unb unerfc^ütterlict) bei berfelben beb, arrt. Die altern Geologen Unterseiten in betreff

ber ©tanbbaftigfeit jwifctyen constantia unb perseverantia, inbem fte mit erfterm SKSorte

baS 33e^arren Ui ©c^wierigfeiten, bie »on anfielt fommen, mit fegterm baS 93ef>arren

Ui ber ©c^wierigfeit , welche in ber langen Dauer einer ^Beseitigung (diuturnitas

actus) liegt, auSbrücfen Cef. Thom. Aqu. S. Th. 2. 2. qu. 137 art. 3 in corp.). SBenn

bie ©tanbbaftigfeit ftc$ auf bie SBoflfütjrung einjefner guter Serie bejiebj, fo bejtebj

fte barin, baj? jiebeS berfelben ju bem tym eigentümlichen 3iele (Jinis operis)

gebracht wirb; bejiet)t fte ftcb, aber auf baS eine grojüe bem 9D?enf$en obliegettbe

2Berf, bie perfümlidje Heiligung, fo mufi fte ju einer bis an baS SebenSenbe fort-

bauernben fejten Stiftung auf baS ©Ute werben unb roirb bann 23et)arrlict}feit bis

anS Snbe (perseverantia finalis) genannt. 2Bie objte bie ©tanbbaftigfeit in erfterm

(Sinne fein gutes 28erf ju ©tanbe fommen fann, fo fann aueb, ot>ne bie 33e$arrfidj»

feit bis an$ (Snbe ber Sttenfcb, niemals ju feinem $ö<$ften Sielt, ju ber ©eltgfeit,

gelangen, Datyer iji bie ©tanbbaftigfeit tn biefem (Sinn bie unerläßliche SBorbe-

bingung beS £>eilS unb roirb als folc^e in ber bj. ©ct)rift $äuftg geforbert. SSgl.

Wlatty. 24, 13; 10, 22; 2l»oc. 2, 10. 26 u.
f. w. Deswegen ftttbet a\x$ bie

©nabenmittljeilung »on (Seite ©otteS it}ren ©t'pfelpunct in ber 33erlei£ung ber

©nabe ber (Stanbtjaftigfeit ober ber S3et)arrung Ui anS @nbe. Unter ben Mitteln,

bie »Ott (Seite beS SD^enfc^en jur Erwerbung biefer S^ugenb in Slnwenbung ju fom=

men t)aben, erweist fteit) als baS bewä^rtejte bie t}äuftge 33etracb,tung ber legten

£>inge. 211S ©egenfä^e ber (Stanb^aftigfeit werben oon be« altern 2:t)eoIogen an-

geführt bie Seic^Iit^feit Cmollities) unb bie £artnäcfigfeit (pertinacia) Thom. Aqu.

1. c. qu. 138, »on betten bie erfiere ftcf» in Unbeftdnbigfeit , SBanfelmutt} , <S$eu

öor 2Inftrengung , le^tere in ^igenftnn, Ungelebjrigfeit unb 3tücfjtcb,tSloftgfeit mani=

fejlirt. — Die cafuijtifdjen 2:t}eologen ^anbeltt oon ber (Stanb^aftigfeit in ber 9?egef

in bem Slbfc^nitt über bie Sarbinaltugenben, inbem fte biefelbe naefc, bem Vorgänge

beS |>1. SlfwmaS als Sinjelmanifeftation Cpars, filia) ber (Sarbinaftugenb ber Stapfer-

ttit betrauten. [2lberle.]

^tnntelau^, ber ^eilige, 23ifct)of »onßraf a\x. König SßoleSIaw <Smial9

C1058—1079) oon folett »erbunfelte feine Regierung burc^ Ungerec^tigfeiten man-

^erlei 2lrt, bureb Unterbrücfung ber Firmen, buret) ©raufamfeit, buret) Sibibinofttät

ttttb unnatürliche Safier. (StaniSlauS, SBtfc^of »Ott ßrafau, eitt frommer, eifriger

unb gelehrter ^rälat Qtx fyattt feine ©tubien ju ©nefen unb gart'S gemacht), wagte

es, bem Könige SSorfteHungen ju machen, bie aber feinen Eingang fanben, wef$alb

er ftc^ enblic^ »on ben Jpoftagen jurücfjog , um bett ©c^eitt einer jtiltfc^weigenbett

@in|limmung in baS arge Streibett beS ßönigS ju »ermeiben. Die langen auswar»

tigen Kriege »erme^rtett Ue SSerwilberung beS KöttigS, wie fte auc^ feinem ^eic^e
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meb> Unzeit al« ©egen brac&ten benn wä|>renb bie Eblen fölen« in ben Krieg«-

jügen ft$ umb>rtummelten , wufjten bie ©fla»en bafjeim bereit Seiber unb Softer

ju ttjrem Stilen ju bringen ober traten ilmen ©ewalt an, nahmen fogar bte Käufer

itjrer $errn tn 23ejt$, richteten «Burgen auf unb fünbigten ben ^üäfe^renben ben

Kampf an; bte Eblen aber festen hei ber Kunbe Ijieoon gegen be« König« 33efe§t

unb oj>ne beffen Erlaubnis tn bte §eimat£ jurücf, beftegten bte ©flaoen, jtrafteu bte

föulbtgen Seiber unb nahmen ba« 3$vta,e in S3eft$. Sütfjig febjte je£t 23ole«law

na# ^Jolen jurücf , lief} an bem 2lbel, unter bem Vorgeben berfelbe ^ahe im SBolfe

ben König »erfolgt, ben f#on lange gefaxten 3«örim au$ / »erurtb>ilte bie Stngefe»

b>nern jum £obe unb »erfolgte felbjt bie Seiber, welche oon ben Scannern gefront

worben roaren, mit folc$er ©raufamfeit , bafü er ftatt ber ©äuglinge i^nen junge

§unbe an bie Sörujl legen lief. 211$ ©tani«lau« biejj Sitte« faf>, al« er fa$, wie

33ole«law unmenfölicfc wüfyete, bie ©erecbjigfeit mit ftüfen trat unb bie 3?e$te

be« <£fyebette$ »erlebte, al« afle Ermahnungen nidjt« weiter Ralfen, forad) er enbli#

ben S3ann über ben König au« unb »ertoeigerte ifmt ben Zutritt jur Kirche. SDa«

reiste ben König no$ meb>. Säbjenb @tani«lau« in ber Kircfje ©t. 2ttt($ael bei

Krafau ba« pl. ÜDfcfopfer celebrirte, jtürjte 33ole«law felbjt jum Slltare »or, reift

ben 23ifcb>f »on bem geweiften Dxte weg unb tobtet ilm mit bem Schwerte (1079).

£>iefe Untjiat foftete bem König bie Krone; er würbe oertrieben, flob! na<§ Ungarn

unb jtarb 1081
;
fein £ob wirb auf »ergebene Seife erjä&lt unb fc&eint jebenfalt«

fc$reilic& gewefen ju fein. Sanoniftrt würbe ©tani«lau« 1254. £>en £ag feine«

©ebä^tmfie« begebt bie Kir^e am 7. Wlai. @. bie S3ollanbiflen j. 7. Wlai;

fteb> au$ bie ©ef#. ^5olen« »on Dr. 9*i$arb Goppel, Hamburg 1840, £b\ 1.

©. 199—206. — SSgl. tjierju ben 2lrt. Krafau. [©^röbl.]

E&tamöIauS j&pfiud, f. Jpofiu«.

<2>taiii*lan& Ätoftfa, ber Ij eilige. Unter ben ^eiligen, bereu leu^tenbe«

SSorbilb auf bie fatyoltföe 3«0enb tiefer legten Seiten am üKa<$f)altigften unb ©e-
öen«rei^ften eingewirft fiat, fleljt mit bem $!. Sllooftu« ©tani«lau« Kojtfa oben an.

2>iefe« gefegnete Kinb erblicfte ba« iifyt ber Seit ben 20. Dctober 1550 auf bem

©t^loffe SKoftfau in ^5olen, um biefelbige ^tit, wo bie aufblü§enbe ©efettf^aft ^efu

ber fat^olif4>en Kir^e, unb auclj feinem SSaterlanbe beffere 3eiten »erfünbigte. Ott

war ber iüngfte ©ob> be« 3<>^ann Ko{lfa, eine« angefet>enen »olnif^en ©enator«

unb ber 9ttargarita Krifa, ©(^wejler be« SBotwoben oon SD?afooien. SSon ber 3D?utter

ju aller grömmigfeit erjogen, leuchtete er balb unter ben §au«genoffen al« SD?ufier

jartefler grömmigfett. 3« feinem 14. 3a$xt fanbte i§n fein SSater mit bem jwei

3a$re altern 33rubet Sodann unter 2lufftd?t eine« ^ofmetfler«, 23ifin«{i mit tarnen,

na^ SBien, bamit er bort am SoHegium ber ©efeüf(j>aft 3efn feine ©tubien mac^e.

©tani«lau« fyatte ba« ©lüct, im (Srjie|fUttg6^aufe ber ©efeüfdjaft wohnen ju bürfen:

§ier oor ben oerberblic^en Sinpffen ber Seit geftd?ert, lebte er gan$ bem ®ei>ett

unb feinen ©tubien, bur# feine Singejogen^eit, feinen %Ui%, no^ me^r burc^i feine

glüljenbe ^römmigleit allen ein ©egenflanb ber Erbauung. Deffnete er einmal

feinen 2ttunb, fo war e« nur, um bie göttü^e Ziehe, bie fo reidtfiety in feinem iper-

jen wohnte, au^ in anbere £erjen ju ergiefen. 9la$ Kaifer fterbinanb« I. 5lobe

1564 würbe »on beffen 3^aö;folger ÜÄarimilian II. ber ©efeüf^aft Sefu ba« Erjie-

^ung«^au« genommen, ba« t'^r unter bem oorigen Kaifer war anoertraut worben.

2?amit änberten ft^ audj unfre« ©tani«lau« dufere Seben«oer^dltntjfe, na$ menf(^^

li^em Urteil nic^t ju feinem 33ejiett. Die S31ume , bie oon f^ü^enber $>anb um-
hegt im ©arten ©otte« fo liebli$ geblüht |iatte

, foßte gewattfam $erau«geriffen

unb in einen SBoben oerbflanst werben, wo fte ben raupen SWorbwinben au«gefe^t

war, na$ menf^li^er ^bfic^t, um ba ju erfterben, na<^ göttlichem ^at^föluffe aber,

nm ^ier erfl $u erjtarfen. ©tani«lau« mufte in bie Seit, unter bte 2flenfcj)en unb

jwar unter ©ol4>e, bie i$m fremb, ja feinen ^eiligjlen ©efü^len feinblit^ entgegen

waren. — ©ein $ofmeifier ^atte nämli^ bei einem Int^erif^en Bürger ber ©tabt
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eine SEßo^nuttg gemietet, ©tani«lau« mufte mit feinem älteren 93ruber biefelbe

bejietjen. tiefer lefctere fro^ barüber, ber i$m beföwerlic&en 21ufftc$t entronnen

ju fein, tnifbrannte bie nnn erlangte gretyeit ju einem ganj weltlichen, au«gelaf-

fenen 2eben unb ba ber jüngere SBruber feinem 33eif»iel ni$t folgte, »ielmebjr fort-

fuhr, bie angewöhnten Regeln cfjrifllic&er 3\x$t unb ^römmigfeit auf« ©trengfte

ju beobachten, fo »ergaf? ftc$ ber SWifrat^ene fo roeit, ben 23ruber, in beffen Seben

er einen fleten Vorwurf gegen fein eigene« fafj , auf äße SBeife ju fränfen
,

ja ju

mif$anbeln. 2>er §ofmeijtar, an ©tatt ben Unfc&ulbigen ju fdntyen, nabjn »iel-

rne^r gegen ilm Partei unb fucfyte iljn ju Überreben, er möge fidt) auc$ feinerfeit«

ber Seit unb it)ren Sortierungen anbequemen, roie biefe« aueb, für einen GEbetmann

feine« ©tanbe« fidj nicb,t anber« fc&icfe. (5r fönne feiig werben, aueb, o£ne fo

übertriebene Strenge. Um ftcb, gegen fo gefährliche Rodungen ju »erwaljren, »er-

bo^r>ette ©tani«lau« feinen (£ifer. 3*ben ©onn- unb gefttag naljte er ftcb, bem

Xtfd&e be« Jperrn, unb fct)on am SSorabenbe war feine (Seele ganj mit bem (Se-

kanten an ba« grofe SQßerf befo)äftigt, ju beffen würbigfter Verrichtung er ftcfr,

buret) fromme Uebungen unb Saßen »orbereitete. Sftiemal« ging er in bie

©cfyule, olme »orf>er ba« alfer^eiligfre ©acrament in einer Kirche begrüft ju

$aben: täglich wibmete er einige 3«'t bem betraetytenben GbeUte unb wohnte jwei

Wlcd ber Darbringung be« $1. 9ttefjo»fer« Ui. Um feinen %tib in bie Dienjl-

barfeit ju bringen, trug er ein Ijärene« 23ufjfleib unb »ergönnte feinem %eiU nur

wenige £tit ber (jr^olung. ©elbfl: bie Seit, welche man gewölmlidj bem Schlafe

wibmet, gönnte er bemfeiben nicb,t ganj: be« Sttitternac^t« ftanb er auf, bejlo unge»

ftörter ftc&, mit feinem ©ott ju unterhalten unb ifmt aueb, ba ba« £D»fer be« 2ob«

ju bringen, üftie fat) er eine ©efeflföaft , aufer Ui ^ifc^e unb wenn »on ben b,ier

Slnwefenben 3*manb ftcb, irgenb ein 2Bort gegen bie ©c^am^aftigfeit erlaubte, fo

jog er fl^> al«balb jurücf. — 2)urc$ foldje Uebungen geflärft, ertrug ©tani«lau«

flanbtjaft bie Prüfung, welche iljm ba« lieblofe 23enet)men feine« 33ruber« unb £>of-

meifter« auferlegt t)atte. 2lber bie ^ärtejle flanb ilmt be»or. 5Kac$ 2 %ab,xtn ver-

fiel er in eine gefährliche $?ranft}eit, bie it)n balb bem £ob nalje brachte. @r »er-

langte nact) ber t)l. Sßegjebjrung. Silber ber luttjerifetye £au«|>err weigerte ftä)

burc^au«, ben ^riefler mit bem fjeiligfien ©acrament eintreten ju laffen unb wufte

felbfl ben S5ruber unb ^ofmeijler be« £obtfranfer auf feine <5titz ju bringen. @o
be« legten unb $ö$flen tröffe« Uxaubt, wanbte fto; ©tani«lau« in feinem tiefen

Seibwefen an bie b^l. S3arbara, bie Patronin ber ©terbenben, um i^re ftixxWte in

biefer 9?ot^ unb ftelje ba! balb erblicfte er in einem ©eftdjte jwei (Sngel, welche

t^nt bie ^eilige 2Begjet}rung reichten. 3n einem anbern ©eflcbje erfc^ien i^m bie

aKerfeligjle ^ungf*«" wn^ erma|inte i^n, in bie ©efeflföaft Öef" einjutreten, benn

fein Snbe fei noit) nid}t gefommen. — SBieber genefen t^at ©tani«lau« bem ^ö^eren

SÄufe folgenb foglet'4 ©dritte, um in bie @efet(fct)aft aufgenommen ju werben.

Slber Weber ber in SGßien anwefenbe ^3rooincial ber ©efeßfe^aft , noeb, ber päpftlicije

Segat (Jommenbone Cf- ©• StrtÖ ^ beffen SSerwenbung er nact)gefuö)t ^ttz, wollten

feiner S3itte enifprec^en, weil fte ben Unwillen feine« SBater« fürchteten. 2)a befc|lof

@tani«lau«, nac^bem er oort)er mit feinem 33eicb,töater ftc^ beraten, anber«wo

ben SSerfuct) ju machen unb retöte, nacb^bem er in einem rüt)renben S3rief ficb, »on

feinem ©ruber unb bem £ofmeif!er »erabfe^tebet , l)eimlic§ »on SSJien ah unb tarn

über 2lug«burg nacit) Ailingen, tco bamal« ber ^5rooincial »on £)berbeutfä)lanb, ber

berühmte ßaniftu« Cf- *>• 2(rt.) ftet) auffielt. 25iefer, um feinen S3eruf ju »rufen,

toit$ it)n an , bie 3&glinge be« SoHegium« Ui Zi\$e ju bebienen unb 4re 3» 1"«1«
ju beforgen. ©tani«lau« tyat e« mit folc$er ©enauigfeit unb J)emut^, bafj tyn

bie 3ögWnge bewunberten. $Wao) SSerfluf »on 3 Bocken fanbte man ilm nac^ ^om:
fuffällig bat er bjer ben $1. ftranj S3orgia« (f. b. 2lrt.), bamal« ©eneral ber

©efeUfc^aft 3efu, um 2lufna^me in biefelbe unb erhielt, ma$ er »erlangte. 2lm

gefie ber Jl. 31»o|iel ©imon unb 3»b«^ Ui 0. 1567 empfing er ba« Drben«fleiö
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unb Betrat bte Saufbab>, in welcher er balb fein 3iel erretten foffte, mit inniger

greube unb mit oröptent (£ifer. Sin 33rtef feines 23aterg, worin bem ©ob>e mit

bem »äterlictyen Unwillen, ber ©efeflfa;aft aber mit 9facb> getrost mar, fonnte ben

entfötoffenen Jüngling nt^t erfdjüttern, no# »erwirren, »ielmeb> fu$r er ru^ig

fort im SSertrauen auf ©ott äffe ^flicb>n eines ÜHooijen auf« 23oflfommenfie gu

erfüllen. — 2>emut$ unb ®eb>rfam roaren bie £ugenbeu, bereu er ftd) am meijten;

befliß. ®8 war i§m eine ^Jein öffentlich ju erfcb>'nen, mußte er f»$ aber boc$

oor ben 9D?enfcb>n jeigen, fo »ermieb er au<§ forgfältig 2lffeS, roorauS man auf

feine £emut$ fließen fonnte. Denn ntc^t einmal als bemütb>'g moffte er angefeljett

werben: um fo weniger fonnte er ein Sob oon ben 2)?enf$en ertragen, ©eine Siebe

ju 3efuö im afferl>eiligften 2lItarS«©acramente bewirfte, baß fein Stngeftdjt roie oom
^euer erglühte, roenn er bie Äircb> betrat, unb toa$ er »on biefem @el?eimniß ber

Siebe, unb »on ben (Smpfmbungen ber (Seele rebete, welche baran Xfyeil nimmt,

mar fo tief, fo rü^renb, baß felbfi bie in ben SBegen ©otteS erfahrenden SDrbenS-

männer nic$t mübe rourben, ifjn ju £oren. £>a$ (Snbe ber Saufbabji, bie er mit

fo angejfrengtem Sifer bur<$laufen, na^te balb. anfangs 2tuguft 1568 fyeiiii et

mehren feiner DrbenSgenoffen mit, er »erbe baS Q?nbe beS SftonatS ni<$t meljt

erleben. $n einer Unterrebung, bie er balb barauf mit bem P. Smanuet ©a führte,

über baS na^enbe §ejt ber 2iufnat>me SPcarienS unb über bie £§eilna$me ber £)imm-

liföen an bemfelben, fagte er benimmt, baf er b>ffe, biefeS gejt gleich baS näc&fte

9)cal fcb>n mit ben «Seligen ju feiern. Da er biefeS äußerte, war feine ©efunb^ett

nc$ ganj erwünfät, oon einer £ranfb>'t feine Spur. 216er einige Sage barauf

am gefie beS \\. SaurentiuS überfiel ib> eine ßranffieit, bie am §eße 2)?ariä Him-
melfahrt feinem frommen Seben ein (Enbe machte, im 18. §o$xi feines SebenS, im
10. SDconat feine« 9?oöiciatö. Siemens VIII. fpracb; ib> im 3. 1604 feiig, (Sie-

meng X. fefcte fein gefi auf ben 10. SHooember. klopftuS unb ©taniSfauS, biefe

beiben ^etttgen Srfüingöfrüc^te ber ©efeflfc&aft 3efu, erfebjenen in ber £tit be$

großen Slbfaffö gleic&fam als bjmmlifctje Seiten, welche ber SBelt ben großen S3eruf

beS neu entjtanbenen DrbenS unb bie gefegneten grüßte feiner Arbeit in (£r$ie$un(j

einer befferen, gläubigen unb reinen 3«genb »erfünben. [Rerfer.]

Stnnfar, granj, ju 2Wantua geboren, mufte wegen feiner Hinneigung ju

ben ©runbfäfcen ber Deformation beö 16. 3a^unbert$ ^et

'

n gsaterlanb oerlafen.

2)a er bie ßenntnif ber ^ebraifeb^en (Sprache in |»o^em ©rabe befaf , warb er at$

Se^rer berfetben ju ^rafau angebellt, ^ac^bem er aber Ui ber bortigen geifilicb]ett

SBe^örbe in ben Serbacb.t gefommen war, baß er ein b>imli$er Kefcer fei, warb et

gefangen gefegt; entfam aber an$ bem ©efängniffe, eiferte nun gegen ÜJcbnc^e unb
Silber, unb führte auf bem «Schlöffe be« Sbelmannö DleSnidi, ^errn o. ^incjo»,
Ui bem er (Scb>$ gefunben, baö 2lbenbma$t nacb^ 3wingli'f4ier Lanier ein. §er$0($

Sllbre^t rief t^n 1551 al$ ^5rofeffor ber S^eologie nac§ Königsberg, unb fc^mei-

cb]elte ftc^ mit ber Hoffnung, ber ben Dftanberiföen ©treitigfeiten noeb^ ferne jte^ienbe

grembe werbe jur Beilegung berfelben ba$ ©einige beitragen. 2lffein ber $erjO($

»errechnete ficb^; ©tanfar würbe Siner ber b!eftigfien ©egner DftanberS (f- b. 2Irt.)r

welker ba« Sutfjeriföe ©o(!em oon ber bloßen imputirien ©ere^tigfeit jurüdweifenbf
bie Rechtfertigung beS 9>cenfo;en oon ber ^nwo^nung ber wefentlic^en ©ereeb^tigfeit

(J^rifli ahUittte, welche ©ere^tigfeit unS burc^ baS (Soangelium bargeboten, ju bet

unfrigen werbe. «Kit 3?ed)t afferbiugS oerwarf Dftanber ben oerberblicb^en Srrt^um
ber Ianbläuftgen Sut^erifc^en Se^re oon einer aufer bem 2Jcenfcb>n unb o^ne fein

3utb>n »orge^enben Rechtfertigung, bie bloß barin beflanb, baß man ben leibenbe»

unb t^uenben ©e^orfam S^rijti bem 2Kenfcb;en fo jurec^nete, aU fyahe er benfelbett

felbjl bewährt. Wlit Rec^t tabelte e« Dftanber, baß man auf biefe äßeife bie Sr-
löfung unb ©enugtfmung burc§ S^riftuS mit ber Rechtfertigung »ermenge: fcenit

allein babureb^, baß ber 9ttenfdj erlöji fei, fei er nic$t immer auc^ f#on gerecht-

fertigt; eS gehöre no<$ ein eigener 2lct baju, bur$ welchen ber einjelne S'cenf^,
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ber jwar burd) ßfyrifiuS bereits »or 1500 3a$ren erlöfl worben, aber nodt) ni#t

gerecht fei, aug bem 3uß<*nbe be$ 9tfif?fallen$ in jenen be$ SBo^gefaflenö ©otteS

*>erfe$t »erbe. 3" biefer Richtung war Dftanber ber fatljolifcben 2e|>re jugefebrt;

er »erirrte ft$ aber bei feiner Srffdrung beö SGßte. üftadt) btefer wirb ndralid? bem
3ttenfcljen, ber bem geprebigten üBorte »on ber buret) (£t)rifluö »oflbr*4)ten SBerföb»

»ung glaubt, (SfjrifluS unb ber £1. ©ei{! t>om SSater eingegoffen, fo bajj ber sBenf(^

fofort al$ geregt erfcfyeint, inbem jefct d^rtftu« , ber §1. (Seift unb ber SSater in

tym wohnen, unb bie ®erec$tigfeit ©otteä, bie ©ott felber ifl, in i£n bringen,

Welche eingegebene ©erecfytigfeit nunmehr bem 9ttenfctyen fo jugerec&net wirb, al$

pb jte feine eigene Wäre. 2lffein biefe befonbere Sinwo^nung ber göttlichen 2)rei-

einigfeit im ©laubigen — wie tonnte fte Dftanber nac^weifen? wie barauö oie

©erec&tigfeit be$ Sftenfctyen ableiten? Unb War benn bie fragliche eingegoffene ©e-
rec^tigfeit nidjt aud) wieber eine btofü imputirte? Sftdmlicf) bie ©trec^tigfeit @otte$,

alfo nid)t Qtvoa$, tt>&$ ber ^erfönfictyfeit unb Statur beä $ftenfd;en angehörte. 33e-

ßreifli^ mujüte eine folä)e Ce^rc Sßiberfpruct) ftnben; unb biefen fanb fte befonberg

fcei ©tanfar. Slber inbem ©tanfar einen 3rrt&um befampfte, »erftel er in ba$

ttnbere Extrem, unb lehrte: (£§riftu$ fönne gar nic^t na$ feiner göttlichen Statur

unfere @ere#iigfeit werben, fonbern nur na$ feiner menfc&lidjen, weil er

mit btefer allein unfer Srlöfer geworben fei; benn nur na# biefer %abt

<£t)rijtu$ fein 33fut öergoffen, ba$ ©efefc erfüllt unb für uns genug getj>an. ©o rijl

audj §ier menf$lic$e$ ÜBermeffen unb ein tJ9perfritifdje$ Diftinguiren baSjenige auä»

einanber, toa$ in ber 2Birfli$feit eine unheilbare (Sintjeit ifl, unb aU foldje im

©efammtbewufjtfein ber ganjen Eirene »om Urfprunge an gelegen war, bie 2Sa$r»

tyit: baß bie GErlöfunggt&dtigfeit (grifft bur$au$ eine gottmenfc$lic$e war unb

fein mujjte, ba (£§riftuö al$ blofüer ©ott nt$t leiben, unb als blofjer 9ttenfc$ bie

SBelt mit bem SSater nic$t %ätte »erfö^nen fönnen. £>er oon ©tanfar mit £eftig-

teit oertyeibigte neftorianiftrenbe ©a$ Um bur<$ bie »on ber Jpofgunfi geföüfcte

Dftanberifcfye Partei in$ ©ebrdnge: ©tanfar fanb eö für rdt£fi$, 1552 fein gegr-

ämt aufjugeben, unter bem SSorwenben, bafü er, xok er tu einem gereijten ©^reiben

an ben |)erjog ftc^ auöbrütft, an beffen neuen manic^difct)en Religion, unb an

„ feinem 2lnti§rift" C^ftanber) fein löe^agen ftnbe. fyktatf lehrte ©tanfar eine

^eit lang gu ^anffurt an ber Ober, fe^te aber auc^ ^ier fein ungejtümeS treiben

fort, fo bafü auf ©e^ei^ beö S^urfürften »on SBranbenburg ä)?elanet)t^on unb 23ugen=

ijagen ftc^ in« bittet legten, ©tanfar fe^rte nac^ folen jurücf, unb lief ftdj bie

Verbreitung ber Deformation in biefem Sanbe angelegen fein; er fanb aud) 2lnfjän=

ßer unter ben Sßorne^men, boctj fing auc^ ^ier fein fraffer Se^rfa^ balb an, Unruhen

fctt erregen. Stuf ben proteftantif4)en ©ynoben p ©lomnicj 1554 unb ju ©eu-
bomir 1559 warb berfelbe oon SStelen »erworfen, boc^ auc^ oon einigen gebilligt;

auf ber ©9nobe ju ^incjow »erflanb eö ©tanfar buref feine frdftige SSert^eibigung,

einen entfe^eibenben ©ebluf ber ©9nobe ferne ju galten. 3" feiner SBert^eibigung

fü^rt man an, er $aU burc^ feinen ©a§ bie ^Bereinigung beiber Naturen nic^t

Wugnen, fonbern ber menfc^lic^en ^atur nur ben *>orjügli#j*en unb eigenen 2lntf)eif

an bem SWtttleramte S^rifÜ $ugefpro$en wiffen wollen, babei $aU er fogar juge-

geben, baf bie göttliche 3^atur ben erfien bewegenben2lntf>eil gehabt 1)Qht. %Utin

wie bem aud) fei, ber ©tanfarifd)e ©a$ warb überaß ftarf befirttten, man nannte

fceffen Urheber einen -ftefiorianer, wd|>renb biefer bie anbern Reformatoren ju <£ixty»

^ianern unb Slrianern Rempelte. 2)ie ^rotejtanten trauten einmal ben ©tanfariftett

»id;t, unb erholten ein ©utac^ten »on ber Kirche in ©enf; Saloin gab 1560 bie

SCßiberlegung
,
gegen welche ftc^ ©tanfar mit grimmiger geber er^ob. 2)en 3tefor=

watoren $<xttt ©tanfar bur<$ fein febma^füc^tigeö unb a$tungölofe$ S3ene^men eine

unheilbare Abneigung gegen feine fierfon beigebracht. Saloiu unb 33eja machten

tym ben SSorwurf, baf er ben ©ociniani^muö in ^polen wefentlt'4> geförbert $aU.

©tanfar jiarb 1574 ju ©tobnicj in polen, na$bem er anty in ©iebenbnrgen
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«Bewegungen hervorgerufen %atte. — ©griffen: Grammat. ebraea; expos. epist.

Jacobi cum conciliat. quorund. locor. scripturae CQröftent^eifö au$ 23uttinger ge»

nommen); de X. captivit. Judaeorum; de sanguine Zachariae, de Trinitate et

mediatore Domino nostr. J. Ch. adversus Henr. Bullingerum, Joann. Calvin, etc.

opera nuova della Reformalione etc.; canones reformationis ecclesiar. polonicar.;

disput. de trinitate ; tria Papistarum fundamenta pro suo missif. sacrificio etc., sub-

vertuntur; de Trinitate et veritate Deideque incarnat. ac mediatione Dei nostr.

J. Chr. adv. Tritheitas, Arianos, Eutychianos etc. — S3gt. ©c§rötf$, 8. ©ef<$.

fett b. JRef. IV. Zty. ©. 584
ff.

3od;er, ©et.-?erifon. [Dur.]

<Ztapf, %tani, geboren in 33amberg ben 2. 9?Zat 1766, aus bürgerlichem

©tanbe, erhielt f#on in fernem 18. Safyxt bie Doctormürbe in ber ^t)ilofopt)ie

;

ftubtrte im (Jrnefiiniföen (Jtericalfeminar ju Bamberg $t}eptcgte unb warb 1790
jum ^riefter gen?eit)t, worauf er Gü>operator ju fJreisSfetb, herauf ju Skmberfl

würbe, »on wo au« er 1799 bie Pfarrei S3ettfrabt bejog. 1805 würbe er als

ÜiegenS unb $>rofeffor ber SD?oraltt)eologie in« (Sfericalfeminar naä) Bamberg be»

rufen, woju er 1810 no<$ bte ^rofeffur ber Dogmatil" übernehmen mufjte. Stujjer

einigen Sluffäfcen für Seittyxtften unb Heineren a$cetifct)en ©Triften fd;rieb er:

fiatecbjSmuS ber <$rtftfatljottf$eit ^Religion
,
jum ©ebraudpe in Kirdjen unb (Spulen,

1812, woju er fem £anbbu# f$rteb 1815 unb 2. Stuft. 1818. — StuSfübrlidpe

fJrebigtentamrfe 1816, 2. Stuft. 1817.— ^erfnmrbige MenSgefcb^te beS Pfarrer*

fi. ©djdffer ju ÜttemmetSborf 1818. — ©ammlung »ergebener ©ebanlen auS bem
fd?rtftlid>en SRact)taffe beS »eremigten ©ambuga 1818. — ©ambuga'S auSerlefene

SBn'efe 1. u. 2. ©ammlung. 2flünc$en 1818 u. 1819. C@- ©ele^rten- unb ©$rift-

fieöer-Serifon »on Sat^enegger, 2. 35b. ©. 363—365.)
«Stapf, 3ofeöl) SlmbroS, Dr. unb ^rofeffor ber Geologie unb danonicuS

in Srtren, geboren ju ftltejj im £>berinntl}ale am 15. Sluguft 1785. «Rac^ »oflen-

beten ©tubien würbe er im 3- 1821 an baS S^ceum in 3«ß$bru<f öW $5rofeffor ber

9ftoraltt)eologie berufen unb ftebette jwei 3&$re barauf mit ber t§eologifet}en ftacul»

tat nad? SBriren über. 3m 3. 1832 erfaßten feine grjietjunggte^re im ©eifle ber

fatI}otifd)en Kirche unb 1840 feine biblifd;e @ef$ic$te beS alten unb neuen SBunbeS

jum @ebrau<$e ber £auptf($uten ber t. t öflreici)tfd;en ©taaten. Setber ftarb ber

treffti<$e SKann fdwu am 10. Januar 1844. ©ein berühmteres SSerf ifl feine

1827 ebirte Theologia moralis in Compendium redaeta, 4 33be. 3önSbrucf bei

gelic. 9hudj. Daoon »erfaßte er 1830 einen SluSjug, welker in Deflreid) als

öffentliche^ SBorlefebud; an fdmmtti^en tt)eotogifd}en Sejiranfiatten offtcietl eingeführt

würbe. 1843 erfc^ien bte Epitome moralis. dlaa) ber inerten Aufgabe (.eint fectyfie

erfebten 1846) gab ©tapf feine 2floraltt)eotogie teurfä) $erauS unb jwar ni#t alt

btof e Ueberfefcung
,
fonbern na<$ auferer gorm unb <£inrid?tung neu l^eaxMtet, wojtt

^)t'rfa;erö 2D?orat ftd;tbar baö Reifte beitrug. Die jweite 2luftage btefe« ©ta^f'f^ett

3ttoraItüerfe$ erf^ien nun in jweiter Sluftage überarbeitet »on 3. SS. £pfmannr

%. S3. Sonftftoriatrat^e unb ^Jrofeffor ber 9)?oraU§eoIogie in 93riren, 1. 2. unb

3. S3anb. 3nn$&ntcf Ui SBagner 1850, mit öielen formellen Slbdnberungen. 3»
einjelnen ^uneten wei^t $>ofmann »on ber früheren 2lu«gabe ab unb folgt bem
^1. Slipon« Siguori; im ^ttgemeinen aber $at er ba« 2Befenttiä)e be« ©tapffc^ett

Material« Uibtfalteti. — ©tabfS 9Äorat ifl ebenfo wijfenf(b>ftti# aU practifc^,

entfRieben ber ganj unb ^olbrattonalifiifd;en Stßfür entgegen tretenb. Die ©runb-

fä§e ber 9ttoraI ftnb i^m IDffenbarungSwa^r^eiten xoie bte ©runbfäfce ber Dogmatif.

3u einem organtf^en ©anjen aber lonnte ©tauf feine SWorat nic^t bringen, weil

er t>r btof jwei gactoren anweift: bie Offenbarung ©otte« unb bie ungefdjiebeue

SWaffe menfa)ti$er 3nbioibuen. — Der neuere Herausgeber be« ©ta^f'fc^en 2Korat-

werfeS $at e« mit ^ractifd^er 95raud?barfeit berei^ert. (J&itl)t Tübinger t^eotog.

Ouartalfc^rift , 33. 3a$rg. (grfleS Duartal^eft 1851. ©. 148—153.) [$aa$.l

<&tapf>i>lu§ , griebric^, angefe^ener S^eotog beS 16. 3a&*&unberi$
, 8^«

22*
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ju £>SnabrücH512, in feiner $\XQtth bur# mannigfache Reifen gebilbet, fam 1536
na# SBittenberg, wo er jt<$ je^n 3ab>e auffielt unb bie $reunbfcb>ft 8utb>rS unb

SDcelan<$tb>nS genof?. 2luf Qi:mpfe$lung beS lefctern erhielt er 1546 oon Sp. 2Ubrec$t

von ^reufjen einen SRuf }U einer ttjeologifcb>n ^rofeffur in Königsberg , wo er mit

2BiIb>tm ®napf>euS unb 2lnbreaS Dftanber (f. b. 21.3 bejüglic$ ber Se^re oon ber

Rechtfertigung in £dnbel geriet^. 2)ie grofe Uneinigfeit bei ben ^rotejtanten in

ber 8eb>e bewirfte inbef? Ui i$m ben CEntfctyfaf}, jur fatyoliföen Religion überju-

ße$en. ©leicty na# feiner Qtonoerfton trat er in bie £>ienfie beS 33ifcb>feS »on 33reS»

lau, richtete ju üfteijfe eine gute ©cb>te ein unb jianb bem 33ifcj)ofe Ui bem Re-
formationSgefct)dfte ber ©eijHic&feit als dlaty jur <&tite. 3m 3. 1554 oon ßaifer

gerbinanb I. ju feinem JÄattje ernannt, wotjnte ©tapf^tuS in beffen auftrage meb>
reren ReligionSgefprdc&en Ui unb erwarb ft# um bie fatb>t. Kirche IDefh-eidjS grojje

SSerbienjle. Sftacb^er jog iljn ber iperjog 2Ubre$t V. oon 33a»ern in feine £>ienjte;

tu melier (Stellung er jebodj au$ tätiger dlafy Kaifer fterbinanbS blieb. 3»
S3a»ern machte er ftc^ um bie Unioerfftät ^ngolfiabt bur<$ Jperbeijiefmng oorjüg»

lieber ^rofefforen »erbient, mürbe au$ oon bem $erjog »orjüglidj jur 33eft$tigung

ber Softer unb Pfarreien gebraucht. GEr ftarb 1564 in einem 2Uter oon 51 Safyen
unb mürbe ju 3ng<#«bt in ber g;ranciScanerfircb> begraben, ©tap^otuS flanb

wegen feines SiferS um bie !atb>t. @acb> unb auty als ©eleb>ter in großem 2ln=

feb>n. £)bwo$l ein %ait unb »erb>iratb>t , erhielt er boeb, mit £>ifpenfe beS ^apjUS
tyanl IV. baS Doctorat in ber Geologie, ^apj* $iuS IV. lief ibjn 1562 in einem

feb> »erbinblictyen ©^reiben Ijunbert ©otbfronen jujleKen , unb im nämlichen 3ab>e

erhielt er oon Kaifer ^erbinanb ein SlbelSbiplom. 2)er iperjog oon Bayern be*

fcb>nfte itjn mit bem £ab>enb>f ju 3ngotjtabt unb er$ob benfelben ju einem abeligen

3J?annSle$en. £)er berühmte £ojiuS (f. b. 21.) räumte i$m als fat^ol. Qtontrooer»

ftften unb SSert^eibiger beS ©laubenS ben SSorjug felbft oor 3o$ann Sc! Cf- b. 210
ein. QEin 3«ber feiner ©Triften tft in KoboltS ©ele^rten^ericon ju ^nben. ©eine

fämmtlic^en ©Triften fjat fein ©ojm grieb. ©tapb^luS, Dfftcial Ui bem (Jonftfio*

rium ju Si#dbt, gefammelt unb in tat. ©oracb> ju Sngoljiabt 1613 in gol.

herausgegeben. — [©cb>öbl.]

sStarflar^/ f. ^ommern.
<Zt<ivd, Sodann Stuguft, grei^ierr oon, C^töbtofat^oliö grp^wjogtic^

^efftfe^er orotejlantifc^er £)ber|iofprebiger ju Darmfiabt, unb ©roffreuj beö Sub*

toigSorbenö, war am 29. IDctober 1741 ju ©c^werinim 20?edlenburgif($en geboren,

©ein 93ater mar ©amuet Gib>ij*op£ ©taref au« Nienburg, ©uperintenbent ju

SWecItenburg
,

feine Butter Slugufte 3ftaria SWeoern. ©eine erjle S3ilbung erhielt

©taret im elterlichen ^>aufe unb in ben 8eb>anjlalten feiner SSaterjiabt; fpdter befugte

er bie Unioerfttät ©öttingen , mo er neben ber Geologie befonberö bie orientaliföen

©prägen Uttki>, unb na^m bjerauf ju ©t. Petersburg an ber oon 33if$ing er=>

«richteten Se^ranfialt eine Se^rerjleße an. §n biefer ©tabt fott ©taref für bie ©a#e
beS Freimaurer-DrbenS, für welchen i§n bie SBefanntfc^aft mit mehreren franjöjl«

feb^en Offtcieren gewonnen fattt, fe^r t^ätig gewefen fein. %n ben 3- 1763—1765
machte er Reifen burc$ @nglanb unb granfreic^, unb erhielt an ber fönigl. S3ib=

liot^ef ju ^JariS eine SlnfleKung als 3»terpret ber orientalifc^en ipanbfc^riften mit

einem ©ehalte oon 1000 SioreS. ®iefe 2ln|leUung, fo )x>k meb>facb> SBefannt-

fc^aften mit ^eroorragenben |)erfönlic^feiten in ^JariS, sogen ilmt ben SSerbac^t juf

als fei er jur fat^olifcben fiircb> übergetreten, pänbe mit ben ^efuiten in 3Serbin=

bung u. f. f. ©ein 2Sater Utxieh ba$er feine fc^Ieunige Rücffe^r auS granfreic^ in'ö

SSaterlanb , bie au# wirtlich erfolgte , i^n aber Ui ben 3efuitenriec$ern unb protejh

Bdoten oom erwähnten SSerbac^te nic^t ganj ju reinigen »ermochte. 9toc^ in ^5ari^

C1766) empfing ©tartf »on ber p^ilofopbifc^en gacultdt ju ©öttingen bie 9J?agtfier-

Würbe, unb in bemfelben 34*e to>«b ©taret ßonrector am protefiantiföen @omna=-
fium ju SSiSmar. ^wei ^a^re fpdter foHen i^n geheime 2lngetegen^eiten abermal«
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nacb, Petersburg geführt $aben. 3m 3. 1769 erhielt er ju Äöm'gSberg eine auf?ei>

orbentlic^e ^3rofeffur ber orientalifctyen ©prägen , unb gab in biefem 3«$re bafelbji

ben erffen 33anb ferner „Commentationum et observationum philologico-criticarum"

$erau«. 3m 3. 1770 warb er jmeiter ipofprcbtßer , unb 1772 »ierter orbentlidjer

^rofeffor ber Geologie. Die t^eologiföe Doctorwürbe erwarb iljm 1773 bie 23er*

t^eibigung feiner 3»iauguralbiffertation: „De usu antiquaruro versionum Scriptarae

sacrae interpretationis subsidio." 3m 3- 1775 gab ©taref bie ©cfcrift: „$ep$ä-

flion" $erau$, welche bie ©egenfdjriften : „Stntib^pljäflion," unb „SBriefe über bett

ipcp^äflton" $eroorrief, unb i$n, ba man f$on bamalS an it)m einen Rr^ptofat^o*

Wen er^afdjt ju $aben meinte, fortgejefcten Angriffen »on <Btite eine« ©ebiefe,

33iefler unb anberer SSorfe^tcr ber neupt)iIofopbJfc$en unb rationalifh'föen ©ecte

auSfefcte. 3m 3- 1777 ging ©taref nacb, einer ftebenjäbjrigen Stnfreflung in ^reufeu,

ber unabläfftgen Einfettungen mübe, nacb, Üttietau in fturlanb, unb erhielt am
acabemifdjen ©ömnaftum bafelbfc bie ©teile eines $>rofeffor$ ber fbjlofopbje. §ier

f#rieb ©taref in ben 3. 1778-1781 feine „Slpologie ber Freimaurer" (JÖtxlin

1778) unb eine anbere ©cb,rift „über ben 3wecf" biefeS DrbenS (ebenb. 1781),

ferner bie „©efcbjcbje ber ^riftlicjjeu Kir$e in ben brei erflen 3<*^ttnberten,"

(ebenb. 1779—1780) 3 33be. , unb feine „freimütigen ^Betrachtungen über ba$

Gbjrifhntfmm" (ebenb. 1780 unb in 2. Slaft. 1781.). Die t^eol. ftacultät $u£aKe
unterfagte ben Drucf festerer ©djrift. Der SBerteger wanbte ft<$ beft)alb an ben

König , welcher bie ^ortfefcung beS Drucfe$ erlaubte. <&€ erfolgte eine ©egenfefcrift

»on ^rofeffor ©ottfr. Jpegelmaier in Tübingen. Diefe ©Triften beffärften bei

©tarcfS ©egnern bie SBorauSfefcung , baf er mit geheimen @efeflfct)aften Iiirt fei,

unb mit ben ßatfjolifen insgeheim im 3ufammentjange fie^e. Deffenungeacbjet er-

hielt ©taref im 3- 1781 ben SSuf als Dberljofprebiger unb Sonftftorialratb. nacit}

Darmffabt, mit ber 21nwartfc$aft auf bie erfte t$eologifc§e frofeffur in ©iefen,

aufweise er inbef nact) SBennerS Stöbe, M einer @e$altSjulage, 93erjict)t ge-

leitet ^atte. ©einen ©egnern , inSbefonbere ben Herausgebern ber berliner 2ttonat=

f^rift, ©ebiefe unb SBiefter, warb er immer »erster, fte griffen it)n 1786 nrieber

wegen feinet JfrpptofattjoliciSmuS öffentlich an. 33iSt)er l?atte ©taref ju alten Slnfein»

bungen gefc^wiegen; ba man ifm aber je$t »on mehreren ©eiten aufforberte
, ftcb, ja

rechtfertigen, lief er 1787 ju ftranffurt a. VJl. in 2 23änben bie ©$rift erfreuten:

„Ueber RroptofatljoliciSmuS
,

^rofetytenmacfcerei ,
3efuitiSmuS, geheime ©efett*

fcb,aften unb befonberS bie ilmt felbff oon ben SSerfaffern ber berliner ÜttonatSförift

gemalten Sef^ulbigungen , mit 2lctenf!ürfen belegt." Diefen jwei S5dnben folgte

jju ©iefen 1788 no^ ein britter als Sln^ang. Die ©a(^e warb nun ju einet

öffentlichen, man förieb für unb wiber ibjt, fo @lifa oon ber föetfe, unb ber

^rebiger 2Be^rt oon ßurlanb; auc^ ©tarefö ^5rocef mit ©ebiefe unb 93te|ier warb
bureb, ben Drucf »eröffentli^t. ©taref lief fieb in feiner bisherigen SRicbJung nic^t

irre machen, wo ftcb, ©elegen^eit bot, im 3ntereffe ber fat$olifct)en Kircbe ju ^rei-

ben, fte gegen Angriffe ber gelben ber mobernen 2lufliärung ju föüfcen, unb i^rc

3nfiitutionen ju oertjjeibigen. Die Ungnabe, in welche er babureb, hä ben 8luf-

Harem unb üfteupf>ifofoo$ett »erftel, oerfc^merjte er, unb erhielt reieben @rfa§ in

bem SBeifatXc , ben i$m bie ebelften unb erfa^renffen ÜJMnner »on »ielen ©eiten ^er,

felbjl »on ben ^öc^fien Legionen tjerab, fpenbeten, unb in bem eJjrenooflen SSertrauen,

womit i^nt Rat^olifen nid^t nur
,
fonbern aueb, reblicb,e ^roteffanten entgegen famen.

Slucb, fein fürfflic^er $of lief i^m feine fatfjoliföe 3fJicb,tung niebt entgelten, oielmebjr

e^rte unb atyttt man auet) in biefer Legion ben eblen (praeter unb bie aufrichtige

©eftnnung beö leutfeligen , liebeootten 2ttanne$ in einer SBeife , bafü ber sJ?eib unb

bie aSerfleinerungSfucb
/ t bie fernere SluSjeic^nung feiner ißerbienffe mc^t ju t}inbertt

im ©tanbe waren. 3m 3. 1807 oerlieb, if>m fein ^ürff baö ©roffreuj be« Sub=

wigSorbenS unb er^ob i^n im 3. 1811 fogar in ben $reil>errnffanb. Um biefe 3«'t

begann baS Stlter feine 9ftecb,te an ©taref ju üben, er flagte öfter über ©cb,wäc$e,



342 ©tarcf, 3opann Augtift*

SRagenfrdmpfe unb rt)eumatif#e 3"f«fo- ©t»»ti öict bitten bie gofgen fettteö

fcietbemegten , manbernben SebenS, bie ungemeine titerarifc^e Zfj&tiQUit , ber Kum=
wer über bie traurigen Srgebniffe ber 3Re»otution$« unb ©dculartfationö^enobe,

bie J?riegöunrul>en unb ©cbjrecfen baS 3£rige beigetragen, feine ©efunbbeit ju

erf#üttern. 2)oct) mar ©tartf mit feinem ©eifie frifä) unb t^ätig U$ ju feinem

fanften Snbe, melc$e$ am 3. 2ttär$ 1816 im 76jlen Sebenejabre ij>n erreichte. Auf
«inem Serge bei ^ngenbeim , »o einfj ein grauen!foßer geßanben §atte , batte ft#

©taref ein ganj einfaches fBegrdbnifj au£?erfe$en. ©taref mar finberloS, feine ga=

tnilie bejtanb an$ feiner ©emab^in, tarnen« 2D?arie SUbertine, geborne ©ct)ul§,

<m$ bereu ©(6,mejler unb <m$ einem Amanuenftä, ben er in feinen SSriefen ©ieji
nennt, ©eine grau mar unter bem -Hamen „QEuIalia" bie SSerfafferinn beS „©Trei-
bens einer 2>ame an £errn »on ftofcebue über #eibentb>m unb Gtyrt'jkntbum,"

(enthalten in ber 3etto*>3 f»r bie elegante 2Beti, 3a$xQ. 1805. Nr. 63 unb 64.);

fcaS ©^reiben i{t eine geijtreic^e Antroort auf bie 23ta£?p$emien beS ©enannten gegen

ba$ (££rijtentt)um. 2Uö Siterat entmiefette ©taref eine bemunberngmürbige ^dtig-

feit. (£r arbeitete für mehrere bamalS unternommene $if!orifc§e 2)ictiondre, in

Journale, namentlich in bie 3«tfcbrifi ,,(£ubdmonia," auf meiere er t)duftg feine

greunbe $inmieS. Q£r interefftrte ftet) für afle bebeutfamern Srfc^einungen ber 2i=

ieratur, befonberö ber laufenben. Aufjer biefer allgemeinen 5tbeilnat)mc unb auf er

fcen oben ermahnten 25rudfö)riften ftnb nao)fotgenbe »on if>m herausgegebene SQBerfe

anjufut)ren: 1) De Aeschylo et inprimis ejus Tragoedia, quae Prometheus vinetus

inscripta est, libellus. Goltingae 1763. 4. 2) ©efä)ict)te ©riec&enfanbS ; au$ bem

granjöftfcben 1770. HonigSb. 3) AniriitSprebigt jum §ofprebigeramt. Sbenb. 1770.

4) De tralatitiis et genülismo in religionem christianam über singularis. Ibid. 1774.

5) Progr. de Christo ad gloriamDei e mortuis resuscitato. Ibid. 1775. 4. 6) $5re-

fcigten (pm 23erfaffer be$ <pep$dftion). 1775 unb Wittan 1776. 8. 7) SfotriiW-

prebigt jum £>ofprebigeramt. IRonigSb. 1776. 8) Davidis aliorumqüe poetarum

Hebraicorum carmiuum libri V. ex codd. Mss. et antiquis versionibus aecurate

recensuit et commentariis illustravit. Vol. I. P. I. Regiomonti et Lips. 1776. 8.

9) Progr. de laeta atque sana Christianorum spe ex redilu Christi e mortuis, et

explicat. Actor. 17, 18 et 26, 24. Regiom. 1776. 4. 10) 9?eujabr$= unb 3ft«

fcbiebSprebigt. Sbenb. 1777. 11) lieber bie alten unb neuen SJtyfterien. 33erl.

1781. 8. (2. Aufl. 1817). 12) «Beleuchtung ber legten Anftrengung be$ £erm
Reffler »on ©prengSeyfen, feine öerebrungSmürbigen SDbern , bie berliner

unb ftet) felbfl »or aller 2Bett ju »ertbeibigen. üftebjl einigen grmdgungen , ba$ neue

^Betragen ber berliner betreffend Deffau 1788. 8. 13) 2lud) £tma$ miber ba$

dtxoai ber grau »on ber SRecfe. 2et>8- 1788. 8. 14) Documentirter Slnti-

SCße^rt, nebfi einer Abfertigung ber brei berliner unb be$ iperrn Sari »on ©aefen.
ßbenb. 1789. 15) ©ef^te ber Saufe unb fcaufgeftnnten. @benb. 1789. 16)2tyo»
logiömuö an baö beffere publicum. (Sbenb. 1789. 17) (5 p r t fl t a n SHicolat'«,

SBuc^fübrerö ju 35ebent)aufen in ©(b>aben, mistige (Jntbecfungen auf einer gelehrte»

Steife burc^ Seutf(|lanb u. f. m. Sebenbaufen im Verlag beö 2luctor0, 1789. 8.

SSon ©taref ifl auc^ bie 1798 ^erauSgefommene ©ebrift: „Cassandra ober ber neue

fJrop^et SKid;a.
u ©ie bebanbelt ba$ Sbema ber ©dcularifation. SSon ibjn ijl

ßleiu)faKö bie teutfci)e Ueberfefcung eineö franjbftfc^en 3)?anufm>tö : „Sur la sup-

pression des Jesuites en France," mit erlduternbeu unb bemeifenben Slnmerfungen.

(5ö ift biefeö Serf eine ©c^u^rebe für bie ©ocietdt ^efu, meiere ©tard berfelben

fc^ulbig ju fein glaubte, ba er früber miber biefelbe ftt^ erffärt $atte. Unftreitig

ober ftnb ©tarcf$ befanntejle unb einflufrei^fte ©Triften, juglet'4 bie berebtejieu

3eugen feiner ©ejtnnung, „ber Sriump^ ber ^|ilofopbie im acbjje^nten
öfl^f^unberte." ©ermantomn 1803. 2 33be. Qin 3. Auflage neu berauSgegebeu

»ou ©inber, S^egenslburg 1847), unb „fcbeobutS ©aflma^l, ober über bie

Stoeimgung b« nxfäitUntn <$rijU. ^ciigiou^©5eietätfn.
tt

granlf. a. SD?. 1809,
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gr. 8. 3wette »ermetjrte Auflage. @benb. 1811; Dritte mit 3"f%tt bereicherte

2lu«gabe. (Sbenb. 1813. Sterte, ebenb. 1815. fünfte, mit neuen 3ufä$en unb einem

©acbregijler. (Sbetib. 1817. ©edjjte ($erau«gegeben »on $ ). (Sbenb. 1821.

gr. 8. 23gl. IV. S3b. be« 2Berfe« »on Dr. ipemr. Döring: „Die gelehrten Geo-
logen ^eutfötanb« im 18. unb 19. 3a$r$unbMt.

tt

SKeuftabt a. b. €>rla, 1835.

gerner: „©mnblage ju einer £efftfcb,en ®cfe$rteu* unb @c^rift|teKer=@ef^ic^te,
a

»on §r. SB. ©trieber. 15. 33b. Gaffel 1806. Der „Striumob/ beföäftigte bot

arbeitfamen ©tarcf befonber« »on 1800—1803. Diefe« 33ucb, fa$ ber ÜBerfaffer

felbft für ein folgenreiche« an, unb foradj ba»on al« »on ber legten bebeutenbett

Slrbeit feine« Seben«, ba er jur Seit feiner Sbfaffung, bereite im Anfang ber @ec§*

jtger jtanb. Den eigentümlichen Xitel gab ©tarcf bem 33udje, ba« gegen bie ba*

maligen Stofffärer unb Sfluminaten (f. b. 8.) gerietet mar, in ber 2lbftc$t, bajj

biefe nicft fogfeia; merfen füllten, baf ba« 2Berf ba« £obe«urtb/ eil gegen jte felbffc

enthalte, unb e« nicbt fc§on in ber ©eburt erjlicften. ©tarcf mar überhaupt fe$t

bebjttfam mit biefem SBerfe; um ben SSerbac^t ber 21utf>orf$aft »on ftc$ ferne jtt

galten, lief er bie Slnfünbigung beffelben burcb, »ertraute greunbe beforgen. Da$
SBua;, getrieben mit einem ungemeinen Slufwanb tjiftorifc^en SEßiffen«, enrljäft

merfwürbige (Jnt^üflungen über bie auferorbentlidj jerftörenben folgen ber fjbjlo-

foobje be« 18. 3a$xi}\xrtitTt$ , unb gewährt einen Sinblicf in ba« treiben ber fran-

3öftfdb/ en Umfturjmänner ber erften 9te»olution unb ber fte nac^äffenben teutfctjett

2lufttärer ; e$ gibt ferner ein gemeffene« Urteil über bie 3*»* cfe ber geheimen ©e-
feflföaften. T)a$ 2Berf ifl eine gewanbte ©ctyufcförift für bie »ofttioe (££riftu«reli-

gion, für SBabj^eit, <3ittiiü)Uit unb Drbnung gegenüber iljren geheimen unb offene«

geinben. 2Bä§renb be« Drucfe« C1803) Ijat ftcb, bie Sage ber Dinge in £eutfc$lanb

fo feb> »eränbert, bafj ©tarcf im legten Slbfc^nitte, melier ba«: Et nunc reges

intelligite! enthält, wefentliclje SSeränberungen »ornetjmen mxfytt, wie au« einem

Briefe *) be« SBerfaffer« »om 3. ftebruar 1803 an einen greunb $er»orge$t. Qie
Stuttjorfe^af* biefe« 2Berfe« wollte ©tarcf \xm /eben 95rei« in ttefjte« ©tiflfclweigen

begraben wiffen, au« fturc$t »or ben SHuminaten, welche i$n, mit er in einem

33riefe »om 29. aftärj 1803 föreibt, „UQ auf« SSlut" »erfolgen Würben, Wentt

fte t$n al« 2Jerfaffer eine« 2Berfe« auffpürten, worin er {leb, ber Sefwtten unb ber.

fat^olifc^en ßirc^e angenommen $aW. £\\x SBewabjrung be« ©efjeimniffe« unter-

jeidjnete »on ba an ©tarcf feine 33riefe mit bem tarnen „Slltenburg," roit er t$

a\xty unter bem SBorbericb.t jum „£rium»b/1

fo get^an. 3«r SSorftc^t mahnte i^tt

aßerbing« bie Srfa^rung; er mufjte öfter flüchten, ba, wie ein 93rief »om 1. ÜRo-

»ember 1803 fagt, „bie 2flain$er Slubbiflen ba« »lifofoo^ifc^e SSor^aben Ratten,

t^n Rängen ju laffen." (£r für^tete aueb, für ba« 23uc$ bie ^Jrofcriotion bur^ bie

Rirc^enfeinbe, bie ni^t ermangeln würben, mk er fagt, e« M ben ^proteftanten a\9

fat^olifc^, unb Ui ben ßattjoltfen al« „ultramontanif^" ju »erfc^reien. T>k ganjc

Literatur war ja bamal« (»om 3. 1782 ober 1783 an), wie e« ©tarcf öfter be-

tragt, „ju einer 3ttuminaten=9fJotte geworben, unb aKe arbeiten ftnb ba^ingegangen,

um Religion unb <Btaat umjufiürjen unb bie ©itten ju »erberben.
a 3«^ SSerbero-

litten ber 21rt regnete ©tarcf bie berliner „33ibtiot^ef" (f. b. SHrt. Nicolai);

»on ib^ren ©eftnnung«genoffen fagt er: „Diefe ü)?enf^en ftnb fo unauöforec^lit^

f^le^t, al« nur immer bie franjöflfc^en ©obb.i^en fein fonnten, unb würben, wentt

bei un« eine Resolution auöbrac^e, eben fo wüt^en al« Robe«»ierre, Sanier, Sebott

*) 3^ ^abe eine ©ammlung fe^r tntereffanter Drtgtnalbrtefe »on ©tartf$ §>anb »oc

mir liegen, welche bura) eine fürflliä)e ^3erfon in ben Seftfc beö HU £enn £>ombea;ant

Dr. 55en!ert ju SBürjburg, ebem. Herausgeber« be« „^eltgtonöfreunbe«/' gefommert

ftnb. 3a) babe »on ber gütigen Srlaubnif , ^affenbed beraugjubeben, bei gegenwärtiger

SBiograpb« ©ebraua) gemaa)t. (So ift Hoffnung gegeben, baf biefe ©riefe, welö)e gröften«

tbetlä oon allgemeinem 3ntereffe ftnb, fetner 3eit mit bem entfpreö)enben Sommentar
ber Deffentlia)feit werben übergeben werben.



344 ©tavcf, 3of>antt STugufh

unb Sonforten." C33r. »om 3. 1803.) 23on ber jweiten 2lu$gabe fetneS „£fjeobur
f^reifct ©taref, eö werbe „in berfetben nidjt nur auä ben ©griffen ber 21ufflärer

ßejeigt, rote tief fte ben ^roteflantiömuS in ben üftaturaltämuS hineingearbeitet

$aben, fonbern eö feien aud) alle bie 2eb>en, worin bie fatfwlifdje ßirc^e »on ben

fjroteftanten abgebe, unwiberlegli<$ »ertljeibigt, unb eS fei bargetf?an , bafj bie Sßer-

etntgung ber getfUic&en unb weltlichen tylafy unter ein Jpaupt, welche 33eaufort
«nb donforten junt ©turje ber Religion beabftcbtigten , »on ben fdjrecflüften %oU
ßen, aber bie ^ütffe^r ber ^roteftanten jur fatt)olifcljett Kirche, wenn fte ntc^t oon
bem 9?aturali$mu$ »erklungen werben wollten, am (Jnbe »on felbfl notf>wenbia,

fei.
a

C33r. »om 26. SKärj 181 OJ — ©taref war ein ©eletjrter »on ^rofeffton,

er befafi eine ausgewählte 95rit>atbiMiott)ef »on 4000 S3änben. ©eine früt)efk 3u=
genb war bem ©tubium ber grtec$if$en, lateiniföen unb morgenlänbifc$en Literatur

ßewtbmet, barauf legte er ftdj auf bte ßrittf ber 33ibel unb auf ba$ Sefen ber

Ütr<$en»äter (33r. »om 27. $uli 1803.). ^nbeffen erftreefte ftcb; fein ^ntereffe auc§

auf bie übrigen ©rf^einungen ber Literatur unb ber »olt'tifa)en SSelt. (£r fannte

perfbnltc§ bie wetzen pt;itofopljtfcb>tt Stabilitäten feiner £tit. Kant fannte er

genau, er wolmte mit bemfelben fafl ein 3a$v in (jinem £aufe. ©tarcfS Urteil
über Kant tfl folgenbeS: „Sr war ein obfeurer ^5f>ilofopl>, ben 2Öenige in feinen

Collegiis »erftanben , unb ber batjer au<$ auf erft wenige 3ut)örer tyatte. @r war
ein unterb>ltenber ©efeflfdjafter unb ity ijobe nie »on tlmt gehört , bafji er 3nrn<>r <*s

Ktäten ftejj §abe ju ©$ulben fommen lafien . . . Steffen t)atte ßant feine 91 e«

ligion, unb e$ war bamalö, aU tc§ tfm fannte, Ui reltgibfen beuten fein gutes

SSorurtljeil, mit ttjm genau It'trt ju fein. 2lber ^ttuminat tfl er nie gewefen, »tel-

tneb> fpottete er über 2Ute$, wa$ geheime ©efeHf^aften b>f?." (JBv. »om 4. 3a*
»uar 1811.) ©taref war feiner »on jenen Stubengelehrten, welche ftcjj »om ©tu-
btrpulte au$ ba$ 33ilb be$ SebenS in abstracto entwerfen; er f$ö»fte baö 23ilb be$

8eben$ au$ inniger 33erüb>ung mit bem Seben. 3er^rc"^ 2leufjerungen in ben

obenerwähnten ungebrueften Briefen ftnb ein »ortrefflicb>$ 3^ngnif für ©tarcfsS

Seit» unb 9#enf$enfenntnij? ; wie wenige Slnbere war ©taref »ertraut mit ben

$er»orragenben ^erföntt^feiten jener gä^renben ^ertobe, mit ttjren guten unb

fc^Iec^ten £enbenjen. ©eine Urteile treffen fowo^I bie ^erftmen alö bie 3"|iflobe.

©o fcbjreibt ©taref einmal über SRetnfjart: „ber arme 5D?ann fam übel an, alt

er eö unternahm
, ftc^ für ben urfprüngltc^en öroteftantif<^en 2e^rbegrif ju erflären.

2lfle neuen 2l»o^eI ber trium^irenben natural t fit fd^en Kirnen erhoben tin

Setergefc^ret über tlm." ©tardf »erfe^rte mit ftr. ». ©tolberg, mit bemfrinjen
Gbjrifltan »on ^)effen«2)armfiabt , mit 2a»ater, ben er mebjr aU gutmütigen
2D?enf$en, benn als? einen tiefen ©efebjrten fc^ä^te; mit ©ambuga unb »t'elen

anbern geiftreiä)en unb frommen fat^otiföen ^Jrieflern, tnöbefonbere mit mehreren

emtgrirten franjbftf^en griefutten, aI«S)u 5D?ont, 23eaufegarb, wel^e Ui ben

gut fat^otifdj geftnnten ©liebern beö fürftl. §ofe$ ^o^enlo^e SBartenftetn
freunbli^e Slufna^me gefanben Ratten. Wlit bem befannten 2lbbe geller, SSer-

faffer be« „Dictionnaire historique" flanb ©taref ttt innigem SSer^dltniffe ; biefem

^reunbe, fo erfldrt ©tard ju wteber^olten Scalen, »erbanfe er »tele 93eri^tigung

feiner Sinftc^ten, tyn $aU er auö) für eine „^erjenSangelegen^eit" (©tardf meint

»wj)l feinen SÄütftritt jur fat^olif^en Kirdje) benimmt gehabt, aber er fyabt früher

fterben muffen. Ueber ßntgge, einen S^ef ber ^llumtnaten, fpricbj ©taref einmal
baö Urteil au«: er l)abt f^reiben fönnen, wie ein (Sngel, fei aber beffenungea^tet
etn ^bc^fl verworfener 3D?enf^ gewefen. Ueber bie bamalige »olitif^*ftrc^li^e ^age
läfjt ©taref ftc^ offen, aber tn elegifc^em 2:one »erne^men, er meint: „bafj eine

%ttyim SSerfc^wörung gegen bte £|rone unb Altäre <Btatt ftnbet, beren Agenten
aüentbalben jerftreut finb, unb bte Sabinette ju folgen emtörenben, fc^im»flt^ett

«nb f$äbli<$en Operationen leiten." (S5r. »om 13. SKärj 1803.) SSorndmli^ be-

bauert ©taref ba«, wa§ bamalö in 23a 9em bprgtng: „X)ie Auftritte in Bayern,
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fä)reibt er in bemfelben SBriefe, ftnb empörenb, unb bie ©runbfäfce, bie matt ber

3ugenb beibringt , um fte ju entä)riften unb bemnäa)fi gan$ Su fatanifirc«
, ftnb ab'

fa)eulia) .... Kann man fta) ba was 33effereS »erf»rea)en , wo ber SflwroinatiSm

alle ©eroalt in ipänben t)at, unb biefe gebraust, um feine £t}eorie jur ^rart'S jtt

bringen?" <S#on im 3. 1802 (in einem 33riefe an Slbbe Du 9flont) befeufjet

(Starcf baS <Sa)icffal £eutfa;{anbS. „2Bela; ein <S$icffal
,

föreibt er, baS über

£eutfc$lanb ergebt! (SS wirb benn förmlich bem Staube übergeben, unb gleid)fam

boppelt »ert)anbelt; benn bie, welche »on ber 35eute t)aben wollen, muffen bejahten,

unb bie, welche eS »erlu'nbern wollen, auä)! Unb was wirb unter biefen 2lf»ecten

auS ber Religion werben? 2lber waS wirb auS ben Regenten werben? Denn ba

bura) Vernichtung ber £ierara)ie unb mit berfelben jugleia; beS 2lbelS bie Aiguille

de la Balance weggenommen ift, wirb bie 2Bagfcb>le entweber auf 9?egenten= ober

Democraten»DeS»otiSmuS ausklagen, unb bajj baS lefctere gefcb>b>, ifl näa)jl bem,

waS burä; bie (Stfcriftjtellerei wiber bie Religion unb bie dürften gewirft wirb, am
erflen ju erwarten. 2ßo$l benen, bie, toit unfer guter gtßer bereite fölafen!"

3n einem 23riefe »om 13. December 1803 fpria)t (Starrt bie Ueberjeugung auS,

mit ben fogenannten (£ntfct)äbigungen beabftdjtigten bie ^ranjofen nict)tS anbereS,

als einen 3anfa»fel in £eutfa)lanb ju werfen, Slflcö ju »erroirren unb bie ©rofjen

felbfl ge^äfftg ju machen. (Starrt $ält übrigens bie fdjrertlictyen $etmfuä)ungett

£eutf$lanbS für wobloerbient „burc§ unfere gefjäfftgen Uneinigfeiten, bura) bie

»erblenbeten Stimmungen unferer eigenen Wlaty, bur$ ben meineibigen Slbfatl »om
9Reic$Sobert)au»te , bura) ben empörenben unb ungerechten QfgoiSmuS , ba jeber auf

ben Untergang beS anbern feine Vergrößerung ju bauen fudt)e . . . , burä) unfere

wibernatürliä)e ©attomanie, unb enbli$ burcit) baS grofe unb allgemeine Sftaje»

flätSoerbrec$en gegen Religion unb ßira)e." (93r. »om 11. Dctober 1809.) Die
(Säcularifation »ergleia)t (Starcf mit bem 2lbler, ber ein (Stürt $Utfä) »on

SupiterS 2l(tar ftabjl, unb mit bemfelben eine ßotjle in fein -Heft trug, bie baffelbe

mit ben 3"nöen »«brannte. Der fatt)olifä)en Kirche fagt (Starcf eine fernere 3 tt*

fünft »orauS in ftolge ber £erabwürbigung i^rer S3ifd)öfe unb ber 3«ftt>*im3 ibrer

religiöfen £Örperfa)aften, »öllig „gemäfjj bem Entwürfe jwif^en ^riebrict) II. unb

Voltaire." „Dura) bie (Säcutarifationen
,

fO)re(bt (Starcf propljettfcf) am 6. <Sep=

tember 1803, werben alle ^Begriffe »on (£igentt)um, alle Jpeiügfeit ber Ver=

trage unb Vermädjtniffe ganj »ernic^tet, bie ^reit)eit ber 3«bioibuen jerjlört, baö

SSolf immer me^r unb me^rgebrürtt, unb ber tlnterftüfcungen , bie e$ biö^er genoffen

^atte, beraubt, ber 2toel me^t aü»au»rirt unb gebemütttfgt , bem nun nia)tö me^r

übrig bUiU, aU feine tinber jum Slntec^ambriren unb ju ^utter für $3uloer ^inju=

geben." ^ür bie ^ütfien f^bfl »ro^ejeit «Starcf ba$ Deus aemulator et ulciscens

Dominus! üftadj eben biefem jus talionis divinae bemift er bie Attentate berjenigett

geijllia)en dürften , wela)e auf bem Smfer Songref bie 9?ea)te be^ fira)Iia)en Ober-

|aupt$ ufurpiren wogten. <Stet$ jeigt er £in auf ben ftinQet ber bereits wirfenbeu

^emeftö. &taxd propljejeit jwar ber »ofttioen Religion unb ber fat$otifa)en Kiro)e

ben enbli^en (Sieg, jeboc^ werbe biefer erfl na^ langen unb gerben Erfahrungen

erfolgen, ba ber Unglaube bereits fyflematifa) geworben, unb ber ^rotefhntiSmuS

in DeiSmuS übergegangen fei. 3n ben 33e^rebungen ber Slufflarer, bie eS auf

eine 2lmalgamiftrung ber »erfa)iebenen tt)rifllia)en 9?eligionSfocietäten ober auf einen

gemeinfa)aftlia)en SultuS angelegt Ratten, fie^t (Stard ein (Spiel (SatanS, ber in

ber Stiftung einer fogenannten fat$olifd)en Religion ©Ott bem £erm nachäffe,

tok benn na$ bem (S»ri(^worte ber Teufel ber Slffe beS lieben ©otteS fei. (ßßx. »om
7. 9^o». 1809.) — $aft alle »roteftantifa)en 2lutb>en, wel^e SebenSffijjen »on

(Starcf entworfen ^aben, maa)en i§m au^er einem »orgeblio)en „»erfaööten 3cfai=

ÜSmuS" ©et)eimbünbelei unb inSbefonbere feine 2:t)eilnal)me an ber Üflaurerei jum

Vorwurfe, »ermeiben eS aber wo^lwetSlia) , beijufügen, in wela)er ©ejtnnung unb

5lbft$t unb in welchem Srfenntnipjuftanbe jta) (Starrt ben Maurern Eingegeben,
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unb bafj er ft<$ na# erlangter befferer (Sinft^t al«balb »on i^ttett fo«a,efagt ^af.

©ie ignoriren e« wo$l abftcbtli#, baf? ber reblicb>, $ri{Ht$ geftnnte ©taref bie

»erberblidjen 3wecfe beö ©eljeimorben« anfänglich titelt fannte, gefc^wetge benn baf?

er biefe ^xotäe wollte. £>a|i er ber Freimaurerei ba« 33erbammung«urtt>eil juerjl

niefct fpra$, ift unjweifetyaft : biefj erhellt au« ber ©teile eine« ©riefe« »om
5. 9?ot>ember 1802, wo er erflärt: „biefer £)rben" — anberwärt« nennt er tyn

ein tteberbleibfel ber fcemplier« — „war an fu§ unfdjulbig , unb feine 23erf<b>örung

wiber Religion unb ©taat; aber ber 311uminati«mu« b>t ft$ in benfelben ein-

gefallen, ib> jn überflügeln gefuc&t unb wirffid) überflügelt unb ft# feiner

ju 2fo«füb>ung be« Komplott« gegen Religion unb Staat bebient. Unter ber girma
be« $reimaurer=£>rben« ift ber 3fluminati«muS jta# granfrei# hinüber getragen

»erben, ba $at er ftdj mit bem ^ilofo^iäm amalgamirt, unb fo bie fcb>n längfl

»on ben ^ilofopb>tt angelegte SMine jur föcplofton gebraut ; unb fo erjeugte ber

SKuminati^nt ben 3acobi«m." ©taref erflärt, baf} er (nämli$ anfänglich) trofc

mancher £t)or$eiten unb ©cb>ärmereien in einigen biefer ©efellfct)aften boct) nir-

genb« eine %b\\$t fanb, „bie £t}rone unb 2Utäre umjuwerfen;" unb fo Ijabe er

B 3??an<$e« getrieben, fowobl jum 5Bortt)eil ber geheimen ©efetlfc&>ften , al« au#
um *>or 5Ktfbräu^en, bie manche ft$ erlaubten, ju warnen." SDie (kntbeefung be«

3fluminatiSm in Bayern h]aU it)m juerfl bie 2)?bglic§feit einer geheimen ©efefl»

W«f* Ö eäetÖ t
r
»W* ben 3wecf $aben fönnte, bie £l}rone unb Altäre umjuwerfen.

a

©taref fannte ba« 3nnerj*e ber bamaligen SlufflärungSmanie genau , benn er felbß

$at (fo fagt ein ©rief »ont 11. Wlai 1803) „in jungen Sauren mit ber Slufflärung«-

facfel gelaufen;" be# jeigte i$m „fein ©tubium ber Sregefe unb ßritif ber ©ibel

jiemli($ frül)e, baf} man am (Snbe burc$au« eine Slut^orität annehmen muffe, wenn
man nic$t in einen eregetif^en unb fritifc$en ©feptici«m verfallen wollte , unb alle

au« ber ©c$rift hergeleiteten 2eb>en ungewifj unb wanfenb fein , unb nur ber Hofe
5Raturali«mu« übrig bleiben füllte." $n einem ©riefe »om 11. 3ttai 1803 be-

nennt er, baf} er „fet)r jung tb>il« burefc SKeugierbe, t$eft* bur<$ 2Jer$ältniffe, in

Qttyime @efeHf($aften oerwicfelt worben fei." ©pater ba^te ©tard über geheime

©efeKf^aften ganj anberö, aU in feinen jungem $a$ren. „t)^ne geheime ©efeK-
f^aften, f^reibt er in einem 33riefe »om 7. SRooember 1809, ^citte man feine

Comites secrets politiques unb feine 3a«Mner gehabt, unb bie Resolution märe nie

»oüenbet voorben." 3n bemfelben ©riefe bejeugt ©taref, baf bie SWaurerei, mit
ber er f^on feit 32 Sauren nic^t« me£r ju t^un T)a$t

t
in granfrei$

lieber „mit einer 2lrt »on fureur getrieben »erbe, unb bafj ber „3)?ann be« SSer-

$ängniffe$" bie Sluöbreitung berfelben aller Orten feb> »ünf^e, um babur^ bie

^Bereinigung ber geiftli^en mit feiner weltli^en 2fla<$t ju erjielen, unb fo bur$
©rünbung eine« allgemeinen ©ultu« an$ bie geiflli^e Dber^errf($aft ju ufur-

piren." 3m blofen Stolerantiömu« fte$t ©taref einen „fallen ^rieben." — 3m
Jperjen »ar ©taref lä'ngfi fat^olif^; aber warum »olljog er nityt ben fbrmli^en
Uebertritt? liefen oerf^ob er au« ©rünben, wel^e er in feinen ©riefen me^r an«

beutet, als ausführt ; überhaupt be^anbelte ©taref biefe grage als bie geb>imfie unb
belicatefte feine« SebenS. Öefter fömmt er barauf ju fpre^en, unb fu^t fein @e»
»iffen bamit ju befcb>i$tigen , baf au<$ 2(nbere ba« au«brücflich> ©efenntnip nit^t

für notb>enbig gehalten, dx beruft ftc^ auf eine 2lnmerfung, toelfy ©tolberg feiner

Ueberfefcung ber ©c^rift be« $1. Slugufiinu« „son ben ©itten ber fat^oliföen Äir^c"
beigefügt $at, wo ©tolberg, anfnüpfenb an bie Definition »om haereticus materialis,

f^reibt, ju ben ^e$ern feien äße jene ni<$t ju rennen, bie, obwohl fte i^re« 3rr-
t^um« wegen ni$t auferlief »or ben ättenföen jur fat|olifc§en Kir^e ftc^ befennen
fönnten, bennoi^ bem ©eifle na$, wegen ber guten ©efc^affen^eit ib>e« SBillen«,

o^ne baf fte e« felbft wüpten
,

ju biefer flirre gehörten. %*$ bamit trbfiet ft^
©taref, baf fetaoiu« für feinen fatb>lifc$ geftnnten greunb ©rotiu« bie \l. «Weffe
gelefen, ba nur ber £ob bie 2lu«füf>rung feine« aufri^tigen Verlangen«, ber
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fatjptiföen Rtr<$e aucb; äußerti<$ anjuge$pren, »erfr'nbert $aU. ©P bjett benn ©tartf

na# mehreren brieten 2Ieußerungen ba« äußere «Befenntuiß ni$t für unumgä'ng-

Ii# npt|wenbig 6ct einem Spanne, beffen fatb>liföe Ueberjeugung ifjn bei allen

flatterten al« ein ©lieb ber fatb>tifc$en fiir$e fennjei($ne (©. 23r. ppm 16. Fe-

bruar 1804). £>er lange 93erf(b>b be« Uebertritte« ^atte bie gplge,»baß ©tartf

p$ne biefe ©nabe »pn biefer SEBett Sbföieb neunten mußte. [£>ür.]

Ztarte ©etftcr, f.
greibenfer.

Ztatoäbvobp , ©tarpwterji, ©tarpbubrowjen, f.
SlaSfplnif«.

Stater, f. ©elb.
©tatipnen beö Ärcujtoeocö, f.

ßreujweg.

Station?* resularluin , f. £tlf«priefter.

(StnttpnSfflfttflQC. ©P nennt man ein in jeber 2Boe$e wteber?eb>enbe$

ftaftenbibuum. Drigene« (hom. 10. in Lev.), fcertutlian (de jejun. c. 14), (Spi-

Pb>niu« (expos. fid. § 22), 3nnpcentiu« I. (ad Decent. c. 4) u.
f.

w. fennen e$

föpn. @pt>f?antuö nennt eS fpgar (haer. 75) eine appflpliföe Slnprbnung. £>ie

2ßpd)entage, bie ju biefem Mafien perwenbet »erben, ftnb feit ben frühen Reiten

ber greitag nnb ©antStag, Pber ber greitag unb 9tttttwp#, bie erlern

int 5P?prgenlanbe (cf. Orig., Tertull. etc. 1. c), bie ledern im 2ibenblanbe (Hieron.

eap. 71 ad Lucin.; Innoc. 1. c. Raban. Maur. de instit. cleric. 1. 2. c. 23).

3ebP<$ war in früherer 3tit au# im Slbenbtanbe in »ielen ^rppinjen ber Üfttttwp^

ber jweite ©tatipn$tag (Augustin. cap. 86. ad Casul. ; Chrodeg. reg. c. 35;

Bed. hist. Angl. 1. 3. c. 5). 2lm greitag wirb gefafiet; weit er ber wp<$entti($e

@ebä#tnißtag be« bitteren Seiben« unb Sterben« 3efu (£b>ifti, unb bajjer jeben

©laubigen aufprbert, mit bem Sluge be« ©tauben« auf ben Ieibenben 3*fu$ auf

©plgat^a ju flauen , unb tb> in bußfertiger ©eftnnung um SSerjei^ung ber ©ünbett

anjurufen (cf. Aupstin. 1. c). %ixx ben 9flittwp$ gibt Slugujtin al« ©runb an,

baß bie 3uben an einem 9tfittwp<$ ben (Sntföluß gefaßt tjaben fotfen , ben §errn

um'« Seben ju bringen, pr bie 2Ba$t be« @am«tag« gibt e« perföiebene (£r-

llärungen. 3nnpcentiu« I. fagt (1. c), e« gefc$eb>, weil er fl(^ in ber Wlittt

jwtf^en ber Trauer be« ftreitag« unb ber ftreube be« ©cnntag« beftnbe. Saffta»

beruft ft<$ (de coenob. instit. 1. 3. c. 10) auf bie gäbet, baß ber $1. fetru« ben

3auberer ©impn an einem «Samstage geflürjt ^aU. £>a btefe gabel, bie in ben

appftPltf^cn Spnfiitutt'pnen au$füb>li($ ergä^It ift (1. 6. c. 9), felbft frb>n ju ben

3eiten SlugufHn« (1. c.) »pn ben wenigften ©laubigen in SfJom, bie bpcjj ba«

©amStagSfaften bepba^teten, nit^t geglaubt würbe, fp fte^t man, teit matt btefe

örffärung i|t. SGBp^I am *i$tigften bürfte e« fein, mit bem bl. Slugufiin jtt

fagen, e$ gef^e^e „propter humilitatem mortis Domini". 2Öer ftcb^ ben an einem

(Samstage im ©rabe ru^enben (Srtpfer anbäc^tig pergegenwdrttgt, fann ftcb^ babureb)

gar wp^iI Peranlaßt ftnben, an jebem ©am^tage einer gewiffen Trauer ft^ ^inju-

geben. 2>ie 2t rt unb Sßet'fe, in welker in biefem SBibuunt gefafiet wirb, b>t

im Saufe ber 3^'t ß«ßc 93eränberungen erlitten, ©rfien« f(|eint baffelbe »tele

Sa^r^unberte ^inburä) wentgfien« in pielen ^rppinsen blpß empfp^len , ni^t tUt
gebpten wprben ju fein, ©p fagt Stugufitn, t$ werbe frequenter gefafiet (1. c).

Sep b. @r. füljrt bie Duatemberfaften an Sagen ein, bie junt S^eil mit bem 95i-

buum ber ©tatipn^fafltage jufammenfallen, wpju bie (Jrtlärung, auä) am 33ibuum

ber ©tatipn^tage ju fafien, xoenn fte p^ne^in fc^Pn Safttage waren? 3ftbor ppu

©ePiUa fagt ferner (1. 1. c. 42), e$ Werbe an einem ber ©tatt'pn^tage a quibus-

dam, am jweiten a plerisque gefaftet. 3« fri&ji ©regpr VII. ermahnt nur baju, eine»

ber ©tatipn^tage ju galten (Conc. Rom. a. 1078. c. 7). dagegen ftnb bie ^weitt

©tatt'pn^tage bermalen im Slbenblanbe tir4>engebpt: ebenfp t'fl e« im 3)?prgenlanbe.

3weiten« waren bie ©tatt'pn«fafttage urfprüngli^ ipalbfajltage (Semijejunia), e«

würbe an benfelben blpß bt« brei Ub> 9la$mittaa,$ gefafiet, wäb!renb an ßrengen

gajJtagen ^ü^tern^eit bt« junt ©pnuenuntergang gebPten war (Epiphan. exp. fid.
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§ 22. Const. ap. 1. 5. c. 14): bemalen ftnb fte Hofe 2t6ftt n cnstag e, an bette«
ber ftleiföfpeifengenufi »erboten ift, unb fretnutliger 2lbbruc$ natürlich tttyt au$-
geföloffen, fonbern empfohlen tt>trb. 211$ 2lbflinenjtage föilbert fte fc&on ^Japft
SHicolauS I. Cad Consult. Bulg. c. 5). ©emö^nltc^ roirb jebocb, biefe 2ttilberung

fapft ©reger VII. roegen eine« auf ber ©pnobe in *Rom int 3. 1078 Cc. 7), fomit
unter feinem ^ontifteate erlaffenen (£anon$ jugeförieben. Dritten^ tft tn neuerer
3ett im Slbenblanbe ba$ 2lbflinen$gebot am ©amStage tn ben metflen Säubern oon
SRom aufcr Kraft gefefct. £>a$ 3e«3«»0 ber ©eföicbje, ba£ man febon tnt «Mittel-
Älter an gar »telen Orten nur einen ©tationStag gelten lief* (Conc. Stenham. a.

1009 c. 17; Rather. Veron. ep. Synod. ; Ratramn. contr. Graec. 1. 4. c. 3), unb
ben jtoeiten enttoeber blof? alten ©laubigen empfahl CNicol. I. 1. c. ; Conc. Colon.
a. 1307. c. 3), ober nur ben ©eijlli^en befaßt (Conc. Aven. a. 1337. c. 4. Conc.
Vaur. a. 1368. c. 90), bürfte auf biefe 9?a$ft<$t 3?om$ oieten Hinflug geäußert
$aben. UebrigemS beföränfte ftcb" felbft ©regor VII. in betreff ber (£infüt>rung beö
jwetten ©tatton<5tage$ auf einen blo£en 2Öttnf($. 9lo$ nte^r! 3n neuerer 3cit
ßibt e$ SBtätbümer, in benen bie 33ifcböfe vi facultatum quinquennalium felbfi oom
SlbjHnenjgebote an geroö$nlicljen Freitagen baö 3abjr ln'nbur<$ meljr ober weniger
allgemein bt'Spenftren. ©o t$at biefj im 3. 1833 ber SBtfc^of »on 3ttünfier (JBxeöl
Setter, f. taty. 5tbeot. 3abrg. 1833. 2. <pft. ©. 135), ber ©rjbiföof Demeter
»Ott greiburg u.

f. ro. SßiertenS cefftrt ba$ Slbflinenjgebot, roenn ba$ fBetynafyS*
fefl auf einen ftreitag ober ©amötag fällt Cc 3. X. de observ. jejun. 3. 46).
$rü>r cefftrte e$ überhaupt an ftefttagen CNicol. I. 1. c). 3m Stforgenlanbe ge$t
man in biefer §infu$t im §inblttfe auf bie <Bitk ber SSorjeit, in ber ganjen öfter-

lieben 3ett ba$ ftafiengebot nicfjt gelten ju laffen CEpiphan. haer. 80), no#
meiter. (£6 gibt nämlicb, bort roeber oon 2Öeibjta$ten bit Spipbanie, noeb, in ber

Oper- unb ^ftngjtroo<$e (Leon. Allat. de dorn, et hebd. Graec. n. 6), ja jum
Steile roäbrenb ber ganjen öfierli^en ^tit (cfr. le Brun tom. 3. p. 366) feine

%aft* ober Slbftinenjtage. SSergleit^e bjeju ben Slrtilet 2ttontanu$ 33b. VII.

©• 258. [$r. 3£. @c$mib.]
<&tatttet, 33enebict, rourbe im SBiSttjume 9?egen$burg ju Köfcbing im Kaye*

tifc&en Sßalbe geboren am 30. Januar 1728, erhielt feine erfte 23ilbung in bem
ba^perifeben SBenebictinerflofier Sftieberalteicb, unb im ©^mnaftum ju SDMncben, roarb

aueb Sllumnu« beS bortigen ©eorgianum. $m 3- 1745 trat er ju SanbSberg in

ben Sefuitenorben
,

jlubirte ^itofopbie unb 2|)eoIogie ju 3"Ö°^a^ unb lehrte

hierauf ©rammattf in Straubing unb Sanböb^ut, $5oefte in SWeuburg a. b. Donau;
erbjett 1759 bie ^rieflerroet^e unb legte 1767 bie legten ©elübbe feinet Drben«
ab. ©ec^6 3«^e bocirte er t^eilö ^^t'lofopbie, t^eitS 2:^eotogie ju ©otot^urn unb

^nnöbrucr unb war 17 Safyxe t|>eologifcber ^rofeffor ju ^ugoljlabt, auc^ naefc, 2tuf-

^ebung feinet Örben« C1773). ^m 3. 1776 rourbe er ©tabtofarrer ju ©t. 9)?ori3

in Sngolftabt, 1782 ©tabtpfarrer in temnatb, in ber Dberpfatj, reftgntrte tn'er

nac^ einigen 3<»^rßn freiwillig unb roarb in üJttünd&ett ^urfürfllit^er Gfenfurratlj,

öon roelo)er ©teile er 1794 entlaffen rourbe, roorauf er feiner Sftujüe lebte unb am
21. 2lugufl 1797 ftarb. ©tattter befaf? ßenntniffe, Sl^ätigfeit unb ©(^arfftnn,

babei mar er berb unb unoerträglidj. Die 2luf£ebung feinet Drbenö mar für ilm

ftc^er ein Unglücf, ba6 feinem p^itofop^if^en ©tolje, SOßiberfpruc&^geijte unb

Spange jum Unge|»orfam fo grojüen SSorfd^ub tyat, al$ feine Befangenheit in ber

üetbni^=2Bolf'fc^en ^i)ttofopbje. 5Bon fetner S|>ätigfeit jeugen feine otelen ©Triften

meifl p^ilofop^if^ien unb t^eologtfcjjen ta\iti) mineralogif^en) 3n^a^. Die

Qefammte ^bilofopbie C^ogtt, Dntologie, Kosmologie, ^f^ologie, natürliche 2:^eo-

logie unb befonbere ^b^ftf) fyatte er U$ jum 3- 1770 in befonberen unb ausführ-

lichen ©ebriften be^anbelt; fobann auc^ fat^olifc^e Dogmatif unb 2Äoral. ©tattler

%at baS SSerbienft, baS Unhaltbare ber neueren ^bilofopbje, namentlich Kants

S3löpen mit ©c^arfftnn nac^gemiefen ju ^aben. @r febrieb geroö^nlic^ lateinifc^
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öttb jwar leicht unb gewanbt; fem teutföer ©tot ift $art. (£r arbeitete fet)r föneff.

SBon feinem Drben entwarf er ft# ein eigenes Sbeat , »aö it}n in Sonftict mit bett

grjefuiten oon ©t. ©aloator in SlugSburg braute, bie er für eine Slfcart t)ielt, bic

aber in ffiaf>r$eit feine 9ti#tung für eine gefdt)rtit$e anfallen nnb bejei<$neten, woju

tynen SSeranlaffung gab beffen ©cfyrift: „2Bat)re unb allein l)inreid)enbe 9?efor»

rnationdart beS fat^olif^en ^riefterftanbeS" (Ulm 1791), worüber it)n ber Sxjefmf

fater 9flerj föarf angriff. 9?o<§ gefährlicher aber mar ©tattferS SBerf: „Demon-

stratio catholica" , welche* grofen Slnftojj erregte. 2lu^ fein UnionSoerfuc$, tylan

ju ber altein möglichen «Bereinigung im ©tauben ber froteflanten mit ber fattjo-

liföen Sir$e unb ben ©renjen biefer WoQiifyUit; fammt einem 2lnt)ang gegen einen

neuen no<$ weiter fortföreitenben ^ebroniuö in 28ien, 1791, ift ein oerungtücfter

unb »ergab ju »iel bem fait)oIifc§en Dogma. — pnfjetjn 3a$re erft na$ ifjrem

QErföeinen würbe in SRom ©tattlerS Demonstratio catholica auf ben 3"ber gefegt,

waS ©tattler lange abjuwenben »erfu^t fyattt, aber ni<$t mit bem Wlittd ber

©elbfiüberwinbung. @r fuc$te fletS nur ju rechtfertigen unb ber ^apft jögerte in

ber Hoffnung, <5tattUx werbe wiberrufen. 2)aS ttjat er teiber nm)t; fonbern fpradi)

oon bem Saugen feineS 33uct)eS, feiner ^erfon unb tok er ni<$t fo fTeinmüttjig unb

falföbemüttu'g fei, otjne eine bringenbe t}ötjere unb unwibertegti^e Slutfjoritdt fei»

SBerf ju oerbammen u. bergt. , worauf man feine SSerirrung nur ju beutlic§ erjte^t.

Kein SBunber , bafj it)n gewiffe ^Sroteftanten »ertjerrlic&ten. Stufer ben bereits ange-

führten ©Triften ©tattlerS tjebe ict) als bie wichtigeren fotgenbe tjeroor: Tractatio

cosmologica de viribus et natura corporum, Monach. 1763. Metallurgia v. minera-

logia, Oenist. 1765. Mineralogia specialis P. I et II. 1766. Philosophia methodo

scientiis propria explanata 1769— 1772. Demonstratio evangelica adversus

Theistas etc. 1770. Ethica Christiana universalis, Ingoist. 1772. Compendium

Philosoph. 1773. De locis theolog. Weissenb. 1775. Theologiae theoreticae trac-

tatus I—VI. Monach. 1776—1779. Theolog. Christ, theoret. 1781. SQßafjreS

Serufatem, ober über religiöfe Wtafyt unb £oteranj, SlngSburg 1787. Ethica

christiana communis P. I—III. 1782—1789. 25aS ©et)etmnifj ber 33oÖt}eit be$

©tifterS beS SfluminatiSmuS in S3a»ern, 1787. Sintifant. 3 35be. 1788. SSotC-

ßänbige äprifit. Sittenlehre für ben gefammten rbrifclid^en 5pauS= unb Familien»

fianb. 2 SBbe. 1789—1791. Liber psalmorum christianus, 1789. Unjtnn ber

franjöftföen grei£eit$»$itofopt)ie im. Entwürfe it)rer neuen Sonfh'tutionen jur 2Bar*

nung unb 33elet)rung franjöfetnber ^(»itoforden, 1791. Harmonie ber wahren

©runbfäfce ber kir$e, ber Üttorat unb Vernunft mit ber bürgerlichen SSerfaffung

beS SleruS oon granfrei#. SSon ben franjöftfc^ert 33ifc§öfen als 2ftitgtiebern ber

conftituirenben ÜKationatoerfammtung oerfajjt unb oon ©tattler überfegt. Sittge-

meine tatt)olifd^c$rifctict)e ttjeoretifdje 9?etigionSle$re. %üx bie ©dmten auf SBefet)!

»erf. jwei 33änbe 1793. 2Ba$reS 33ert}ättnifü ber Kantifci)en ft)ilofoo^ie jur grifft.

SfJetigion unb Floxal, 1794. -D^eine noc^ immer fefie Ueber^eugung »on bem ootten

Ungrunbe ber Kantifct)en ^t)itofo»t)ie unb oon bem au$ it)rer Slufna^me in cf>rift=>

lidje ©c^uten unfehlbar entfie^enben duferfien ©c^aben für 3>?orat unb Religion,

gegen jwei neue SSert^eibiger, Sanböt)ut 1794. (JBüty S^efrotog auf baS 3a$t
1797 oon ©c^ti^tegroti, 8. 3at)rg. II. 35b. ©. 145—190). [JpaaS.]

Statuten/
f. ßtrct)enftatuten unb @ewot)nt)eit$rec$t.

(Statuten &er $)iöccfc, f. 5)iöcefanfta tuten.

<&tatuten tet &vnicapitcl , f.
(Sapitel.

2 tau Min, Sari griebridi), e^matiger QTonftftoriafratt), ^rofejfor unb

Doctor ber £t)eologie in ©öttingen, geboren ju ©tuttgart ben 25. 3uti 1761

ert)iett feine Sluöbitbung im proteftantifc^en ©tifte ju Tübingen, wo er 1781 3fla-

gi^er ber ^t)itofopt)ie würbe. SSon 1786—1790 machte er titerarifc^e Reifen in

£eutf<$tanb , ber ©c|>weij, granfreid) unb Sngtanb, wo it}n 1790 ber S^uf ju ber

©teile eines orbenttic^en ^5rofefforS ber 2:^eologie auf ber Unioerfitdt ©öttingeo
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traf. 1803 nmrbe er bafelt>fl w$ nocb, jum Eonftflcrialrat^e crtiomit. Einen 9Jaf
nadj 3*na im 3- 1804 lehnte er ab. — ©eine 23orlefungen bejogen ft<6, bauptfäc$»
lieb, auf Dogmatil unb ADogmengefcb,i#te, t$eologifc$e 2)?oral, bie ganje Strebenge*

föicbje, Enc^clopdbie, 9flet|obotogie unb ©efcbjcbje ber t^eclogtft^en SBtffenföaftett.

©täubltn jhrb ju ©öttingen am 5. 3uli 1826. Am meiflen leiffete ©tdublin im
ftacfje ber Sirc^engefcbjcbte. 2BaS babei feinen ©tanbpunet betrifft, fo »errceife icb,,

um ntcbJS ju nueber^ofen, auf ben Art. Rirc^engefcbjctjte. — ©tdublin mar
»telfeitig gebilbet, unermübet t^ätig unb ein fefjr fruchtbarer @c$riftflefler. Sflan

jäbjt 62 »on t$m »erfaßte Schriften, »on benen idj nur bte mistigeren bj'er

anmerle : ©eföicbje unb ©eift beS ©fepticiSmuS, »orjüglicb, in SRücf ftctyt auf 2ttoral

unb Religion. 2 23be. Seipjig 1794. ©runbriffe ber Stugenb* unb JKeligionSle&re

ju acabemiföen SBorlefungcn 1. Sit;!.; 9?eligion$lebjre 2. 5TBX 1800. 2e£rbucb, ber

Dogmatil unb SDogmengeföicbte , ©ötting. 1801; 3. Ausgabe 1822. ©efötyte
ber (Sittenlehre Sefu I.—IV. 33b. 1799—1822. ßir^tt^e ©eograt-bje unb (Stäu-

pt. 2 £$te. ©öttg. 1804. £ie pbjtofopbjföe unb bibKf^e Wloxal; ein acabem.

$e$rbu$, ©ött 1805. ©efc&ic&te ber pbjlofopbjföen , ebräiföen unb c^riftli^en

SWoral, £anno»er 1806. UnfoerfalgeföicSte ber ^rifHi^en £ir$e, £ann. 1806.
4. Ausgabe 1825. 5. »erbefferte unb fortgefefcte Ausgabe »on 51. (poljfjaufen, 1833.

©efd>i$te ber t^eologifdjen 2Öijfenfc$aften feit ber Ausbreitung ber alten Literatur.

2 23be. Qtitt. 1810 unb 1811. 9?eueS Sefcrbucb, ber Floxal für Sinologen, nebfl

Anleitungen jur ©eföic^te ber SWoral unb ber moralifcb,en Dogmen, ®ött. 1815.
3. Ausgabe 1825. Allgemeine ®ef#i<$te »on ©rofbritannien. 2 33be. ©Ott. 1819.

Sefjrbucjj ber Encöclopäbie, Sttetljobologie unb ©efdjic^te ber t£eologifcb,en Sßiffen-

föaften, 5panuo»er 1821. ©efcbjdjte ber Ü)?oral^itofo^ie , ipannoöer 1822.

Setjrbuct) ber practifäen Einleitung in afle 3$ü<$er ber £1. ©c§rift, ©ott. 1826.

©efcbjc&te beS Nationalismus unb ©upernaturalt'SmuS »orne^mlicb, in 33ejie$ung

auf baS E$riflent$um. Sftebjt einigen nocb, ungebrueften ^Briefen oon Kant.

®ött. 1826. SKacb, feinem Stöbe erföien feine ©efcft'Ste unb Literatur ber Kir-

c^engefcbjcbje. — Aufüerbem gab er fein 9)?agajin für SMigionS*, 3D?orat= unb

ih'rdiengefcfyic&Je , 4 23be. £anno»er 1801— 1806 $erauS unb lieferte »tele »ert$«

»offe 53eiträge in anbere 3 citf$riften / Wic *tt &ie ©öttingif^e 33ibliott)ef ber neue-

ren tJjeologifc&en Literatur, unb bte Beiträge jur ^bjlofop^ie unb ©ef^ic^te ber

3?eligion$= unb (Sittenlehre, in ba$ Slr^i» für altt unb neue ^ir^engef^i^
t
tn

t>aS fir^enbjfioriföe Ar^iö, ba« er 1823—1826 mit Sjföirner unb SJater ^erau«=

gab. — SBiffenf^aftli^er @m|l unb tr-ürbige ^u^e rü^mt man i^m natb,; aber

ba$ 3^itterbing feiner >$tit, ber fogenannte rationale ©upernaturaliSmuö
,

fyattt

fify aueb, feiner bemäibtigt. ©ietje ^anbwörterbu«^ ber ^riftl. 9leligionö= unb

Äir^engef^te oon SB. T>. ftu^rmann, ^otte 1829. ©. 727 unb 728 unb

3. 5t. !>emfen, 3^ Erinnerung an Dr. (£art ftxitixify <&tä\ti>lin C»t>rin ©täub-

lin$ ©elbftbiogra^ie enthalten ijl), ©öttingen 1826. 1$m$1
<2>tanpit$, ^o^annöon, auö einem meifmif^en Ebelgef^le^te entf^roffen,

©uperior an »ergebenen Auguflinerflöfter» , feit 1511 frotnncial »on 3)?ei^en

unb Stbjmngen unb feit 1515 ©eneraloicar beö Auguflinerorben« in ganj Steutfcb,-

lanb, »ar ju Erfurt unb fpäter ju SQßittenberg Sut^erS S3orgefe|ter
, freunbföaft»

li^er Seiter unb ©önner, »erraffte i^m anti) an ber neuen tlniöerjltdt SBittenberg,

an *r>ei$er er ber erfie 3)ecan ber t£eologif<$en gacultdt »ar, eine ^>rofeffur unb

trug, naä) ?ut^er$ Aeufüerungen unb 33efenntni|fen ju urteilen ju bejfen Sli^ung

unb Entioi^iung »efentlid) M. $n ber erjlen 3«'t »on 1517—1519 betrachtete

auc^ ©taupifc bte ©ac^e Sut^erö als eine tr-efentließ gute, nur gegen bie 2J?tf?=

brause gerichtete, unb t}atte Sut^er an i^m einen frdftigen Anwalt unb ^atron; fo

nafcm ftc^ ©tau))i^ Ui bem Earbinal Saj[etatt 3U Augsburg C1518) angelegentlich

um Sut^er an unb »erraffte i^m ein ^Jferb jur ^lud>t. 3»be^ fa^> aflmd^lig auefc

©taupi^ ein, baf Sut^er fein Serfjeug ber Deformation innerhalb ber Kirche
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fei , ttnb na$m bie ginlabung be$ (£rjbifcb>fi& unb GarbinalS SDcattijäug ?ang »on

©aljburg Cf- b. 2lrt. San 3) an, ju ib> ju fommen. gang machte t'b> jum £)om-

»rebiger unb geheimen 9?at|j, erwirfte t§m bic »ä»ftlicb> DiSpenfation , auö beut

kugujtiner»Drben ju treten, unb »eranlafte auc^, bajü <&taüpi%, aU ©imon, 2Ibt

ju ©t. ^3eter in ©aljburg, wegen übler Verwaltung im 3- 1522 fein 2Imt nieber»

legen raupte, ju beffeu üftac&folger erwählt würbe. £>a{ü ©taupifc jefct anberer ©e»

ftnnung gegen Cutter unb feine 8eb>e war, erteilt unter Slnberm barauS, baf? er

1522 an 2ut§er f$rieb, feine (ßut^erö) 8eb>e werbe »on benen gerühmt, weldje

bie Käufer ber Unjuc^t fleifjig befugten, unb grofe Süergerniffe feien au$ feinen

jungten ©Triften $eroorgegangeu. 3ra Uebrigen fcb>'nt ©taupifc boety au$ fein

wahrer Kat^olif rae^r geworben ju fein; wenigjlenS wirft e$ einen ©Ratten auf ib>,

bap er bie ©Triften Sut&erS, bereu er »iele in ba$ Klojler mitgebracht, ben jungen

2ttön<$en lefen liep, woburefc nachher mehrere jum abfalle gebraut würben. <&tan*

pi$ ftanb bera ßlofter ©t. $5eter nur jwei Stfxe unb fünf Monate »or unb fkrb

ben 28. Dec. 1524. diner feiner 9?a<$folger ju ©t. $eter, 2lbt Martin Cf 1615),

lief? bie 23ü$er unb Jpanbföriften SutfjerS, bie ©taupifc in baö $3etergfiift gebraut

\atte, »erkennen. ©taupifcS ©Triften flnb, auper einigen Briefen: ein £ractat

»Ott ber £olbfeligen Ziehe ©otteä, ein 23ü#lein »on ber üftactyaljmung ober Sle^u-

lifyUit be$ £obe$ (£b>ifti, ein 23u$ »cm $1. c$rijtli$en ©lauben, ein 93ücblein

„de executione aeternae praedesünationis", eilt £ractat „de missa audienda in

propria parochia. ©. £)ötlinger$ Sieform. I. 2)ucfer$ (££ronif »on ©aljburg,

§anfi$, Germ. s. II., Spronit, neuejte Cchron. noYiss.) be$ 23enebict. ftlojter ju

©t. $eter io ©aljburg, ßoboltä b. ©elebjrt. Serifon. 23ergl. $ieju beu 2lrt.

ßut^ier. [©cb>öbl.]

2>tct}in$cx, bie. 3m ©aue ©tebing an bett üftieberungen ber SGßefer fof ein

frieftföer ©taram, ber tit wilber $reic)eit$liebe bie £>berb>rrfc§aft ber ©rafen »on

Dlbenburg unb bie geiflli<$e ©eric&tSbarfeit ber (£rjbif$ofe »on 33remen ungefähr

feit bem 3. 1187 hi$ junt 3. 1234 mit $euer unb ©cb>ert befämpfte. Db ftc$

gleich anfangs biefer SBiberflanb gegen weltliche unb geiftft'$e Dbrigfett mit U%e°

rifefcen Sejjren »erbunben b>be , weif* man ni$t , aber barüber täft fi(| nify wo£I

jweifeln, bap im Verläufe ber 3tit wenigfrenS hei einem Zfyeile ber ©tebinger

mani^aifc^e Ce^ren, ©ebräu^e unb ©itten f(^Ie^te|ter ©orte 2{ufna$me fanben.

3)aö @rfle, waö ib>en vorgeworfen würbe, ifi bie SSera^tung ber @rcommunication

wegen »erweigerter 3^nten, Slbbtung »on ÜWön^en unb ©eiftli^en, SSera^tung

ber b^ö^jten geijtli^en unb weltlichen 5lut^oritdten , inbem fte 5. 33. ben SBilbejlen

unter ifmen bie tarnen ^5apfl, ßaifer, Srjbiföof u. bgl. beilegten: fte beteten aber

au# — ^iep ei weiter — ben Teufel aU tyxen ©Ott unb Se^rer an, behaupteten,

er fei ungerechter üBeife »on bem ipimmel oerflopen worben, werbe aber wieber ju

feiner früheren ^»errlic^feit gelangen, flunben mit i£m ber ftc^ i^nen in allerlei @e=
ftalten, 5. 93. einer Hrbte, Ka^e, ©anö jeige, in 2Serte^r, fc^änbeten . bie Suc^a-

rijlie, begingen hei auSgelöfcb)ten Sintern bie unnatürlichen Slu^fc^weifungen ic.

Cf. Suciferianer). @r|l im 3. 1234 würbe man ibjrer 5D?ei|ter. ^apjl @re-

ßor IX. ^atte einen Rreujjug gegen fte auÖgefc|>rieben ; 40,000 Kreu$folbaten jogen

wiber fte ju ftelbe. 2)iefer Uebermacb^t fonnten fte nic$t wiberfte^en. SS fam ju

einer ^aut>tfc$lac$t
; fte fochten toie 2Bat£ige; ber SleruS beS treuj^eereS jtanb auf

einer ^n^ö^e unb fang Klage- unb 33ittlieber; enbli# würben fte auf baS Jpaupt

gefcb^lagen. ©ecb^S S^aufenb »erloren baS Seben; ber geringe Ueberrefl flüchtete ftc^

t^eilS, t^eilS ergab er ft$ bem Srjbifcb^of ©erwarb »on 33remen, ber um ben

ßreujjug ftcb^ an ben faojl gewenbet blatte, unb erhielt im folgenben Stfxe »om

^apfie bie nacb]gefugte 2o$fr>re<$ung »on ber Srcommunication. ©. ©cb,röcf£$

Äirc^engefcb;. sjl. 29. Fleury ad a. 1233, Raynald. Annal. Eccl. ju ben

betreff. Sabjren. SSergl. auc§ ben 2lrt. Sonrabbon Harburg. [©c^rbbl.]

(Stcicnuarf,
f, ÄÄrnt^ett.
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<2tctttnm<tnflcr, 23i«t$um, f. ©ran.

(Steinigung, Stobcöflraf c ici ben alten Hebräern, ©ie wirb im

tnofaif^en ©efefce für mehrere au«brücfti$ genannte 58erbre$en, grofentfjeil« tbjo»

cratiföer 2Irt, feftgefefct. SOßer ©öfcenbienj* trieb (Seoit. 20, 2), ober sunt ©öfcen»

bienjl »erfü^rte (Deut. 13, 7 ff.), »er eine ©oiteStäjlerung au«fpra$ C?e»it.

24, 10 ff.
»gl. 1 Ron. 21, 10 ff. 2Ipg. 7, 56 f.) ober ben ©abbatt) entwerte

0l\xm. 15, 32 ff.), ober mit 2Bab>fagerei ft# abgab (Seoit. 20, 27), ober ji$

fätfcblicb; ba« ^3ro^etent^um anmaßte (Deut. 13, 6., eS muf tjier »ermöge be«

3ufammenb>nge« unter h»«n wo$t ber ©teimgung«tob gemeint fein), ober »on bem
SSerbannten ttvoa$ enfwenbete ($of. 7, 25), fottte mit bem ©teinigungätob betraft

werben. Diefetbe ©träfe foflte ben ©otm treffen, ber feinen Altern unge^orfam

mar unb bura) Sflafmungen unb Sarnungen ftdj ni$i beffern tief (Deut. 21, 18 ff.),

ebenfo bie 33raut, Ui weiter ba« Beiden ber 3nngfrauf$aft nid)t gefunben würbe

(Deut. 22, 20) unb bie SSertobte, bie mit einem anbern 9flanne fünbigte, fowte

auä) biefer felbjl (Deut. 22, 23 f.). Staity tb>tmubifä)en ©afcungen würbe aufer»

bem noc§ mit bem ©teinigungätobe betraft, wer feinen Altern ftudjte, »er mit

feiner Sflutter ober mit feiner ©$wiegertod)ter Unjucfyt trieb, wer ihtabenfa)anbe

ober 33efHatität vAte. 2>a« mofaifdje ©efe$ nennt alle biefe gälte unb baju no$

ben @f)ebru$ ebenfalls fpeciett C^eoit. 20, 9—15), benimmt aber für biefetben

nur übertäubt bie £obeSftrafe (jnis%^ niü), jeboä) mit bem 33eifa$e ta -^m ober

ös örj">5g"7
f

wetdjer ieoit. 20, 27 mit ber ©teinigungSflrafe »erbunben wirb. 2e$»

tereS b>t ob>e 3weifet ju ber Folgerung unb ju ber itjr entfpred;enben ^rart'S

Slnlaf gegeben, baf ievit. 20, 9—15 eben bie ©teimgungSflrafe angeorbnet fei,

mit 2tuSnab>e nur beS 10. SSerfeS, ber ft$ auf ben @b>brutt) bejie^t unb jenen

S3eifa§ nic^t $at
f
weswegen im £b>tmub auf ben (£b>brutt) bie ©träfe ber (Srbroffe-

tung gefegt ift (Sanhedr. XI. 1— 6). Stttein hti jener <BkUt fe§t eS fö)on ber

3ufammen|>ang aufer 3 weifet, baf im 10. SSerS für ben (£{jebrucf) biefetbe ©träfe

gemeint fein müfie, xok für bie übrigen bort genannten gätte, wä^renb, wenn eine

anbere ©träfe gemeint wäre
, fte auSbrücftid; genannt fein müfte. Ueberbief ertjettt

auä (Sjea). 16, 40. 23, 47., baf aur 3>eit biefe« ^rop^eten ber ©teinigungStob

als bie gefefcti^e ©träfe für ben (Eljebrud; galt. 2?ie berührte tb>tmubifcb> ©afcung

muf atfo aus einer fpäteren rabbinifa)en Deutelei tjeroorgegangen fein, unb iß

feineSwegS geeignet, gegen bie Sfa'^tigfeit beS SBeric^teö über bie (£b>bre$erin Ui
$otj. 8, 5 irgenb einen Steifet ju begrünben. UebrigenS würbe bie ©teinigung

ni$t nur an Sftenfdjen, fonbern in gewiffen galten auc^ an gieren oottjogen; ein

©tier nämtidj, ber einen SDfenfcfcen tobt jlief , mufte gejleinigt werben (Qürob.

21, 28), ebenfo ein £§ier, mit bem ein Sflenfa; 33eftialität getrieben CSeoit.

20, 15 f.). Ueber baS 33erfab>en Ui ber ©teinigung enthält ba$ ©efe$ feine

weitere S3e|iimmung, atö nur bie SSorf^rift, baf bie 3*ug cn bie erflen ©teine auf

bie SBerurtjjeitten werfen muffen (Deut. 17, 5—7), unb au$ ben einf^tägigen

©teilen ertjettt noty, baf ber SSottjug ber ©teinigung jur ^tit SWofe'S aufer^atb

beö Säger« (Zemt. 24, 14. SKum. 15, 36), fpäter aufer^alb ber ©täbte (1 Kon.

26, 10. 13. 2lpg. 7, 58) flattfanb. äiemlify au«fü^rtic^ öerbreiten jtö) bagegen

bie Rabbiner im 21|>atmub über bie SSottjie^ung ber ©teinigungöftrafe. -Sonett

jufotge würbe ber SSerurt^eitte , nac^bem ba« Urzeit über i^n au$gefproc$en war,

unausgeführt jum @tetnigung«»ta$e O~frpo n">3). ^am no^> 3^ntanb, ber etwa«

ju feinem 33ortb>ite »erbringen wottte, ober behauptete er fetbfl, nod) ttm$ für

fity anführen ju fönnen
, fo führte man t'fnt wieber jurüct unb unterfudtfe bie SBer»

t|»eibigung«grünbe ; unb ba« fonnte »ier bt« fünf 3M gefc^e^en, wenn an benfetben

etxoat ^attbare« ftc^ jeigte, auferbem aber nur jwei 9KaI. Senn bann ber 23er-

urteilte oom ©teinigungöpta^e nur noc^ je^n Sften mit entfernt war, würbe er

$um S3efenntnif feiner ©ünben aufgeforbert, bamit bief tym jur SSerfö|nung
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ßcretc^e , unb wenn er nur noß oier Qtttn baoon entfernt war, würben fy

Kleiber ausgesogen, darauf würbe er auf ben ©teinigung$pta# ßejlctft , Wv

jwei 3??ann Ijoß vtr ßiwp *niB>, unb oon einem ber 3^9*0 rücflingg

f*:rv:) Jjtnuntergeftofen. ©tarb er burß biefen F«fy fo war bie ©träfe oofljog...,

Wenn nißt, fo nal>m ber jweite 3e"Ö e einen (Stein unb warf if»m benfelben auf

ba$ £er§, töbtete i§n auß biefer nißt, fo peinigte tyn ba$ ganje SSolf. £>er fo

©etöbtete muffe bann noß aufgehängt werben, unb jwar naß einigen Sftabbinen

in jebem ^atte, naß anbern aber nur bann, wenn er wegen einer ©otteSläfterung

ober wegen ®ö$enbienfie$ gepeinigt werben war (cf. Sanhedr. VI. 1—4). 3&tn*
falls aber burfte er nißt über bie 3Rae^t fangen bleiben

, fonbern mn$tt am Sage,

ba er aufgehängt worben, wieber abgenommen werben CDeut. 21, 23). Ob biefe

Formalitäten alt unb immer beobaßtet worben feien, läft ftß jweifeln, ba in

ben biblifßen ©Triften nißtä baoon erwähnt wirb. sJcißt ganj fetten fßeint bie

Steinigung auß al$ eine 2lrt 2onß - Sufh'j oom plöfcliß aufgebraßten SSolf ober

tyoUl geübt worben ju fein, um irgenb eine mißfällige 3tebe ober Sfjat auf ber

©teile ju räßen, ogt. 1 ©am. 30, 6. 2 Gfjron. 24, 21. 2 2)?acc. 1, 16. Watty.

21, 35. Suc. 20, 6. 3o$. 10, 31 ff. 2tpg. 5, 26. 14, 5. 19. 2 (Kor. 11, 25.; in

folgern $afle war begreiflich ba$ SSsrfaljren tin tumultuarifßeS o^ne S3eobaßtung

»on befh'mmten Formalitäten. [Seite.]

Stephan I—X., Zapfte, ©tepljan I., ein ^eiliger "unter ben ^äpften, war

ber ©o^n be$ SuliuS, ein geborner Körner, beflicg ben päpfilißen ©tu&l 253, naß
bem SDcartorertobe be$ ^JapfleS SuciuS. 211$ 2lrßibiacon erhielt ©tepljanuS oon bem
ben Sob oor^erfeljenben ^apfte Sorneliuö alle Slirßengüter anvertraut ; (in gleißet

SSertrauen fßenfte i§m ber naßfolgenbe ^apfl SuciuS. Unter bem ^ontifteate ©te»

p$an$ hm eine Frage oon Iw^em 3nt*reffe jur SSer^anblung, über weiße jwifßen

ber ßirße ju ^om unb ber roorgenlänbifßen ßirße eine bebeutenbe Differenj be-

jtanb, bie frage über bie ©ültigfeit ber oon irrgläubigen erteilten Saufe. Die

mtifttn ßirßen in Elften unb bie SBifßöfe in Slfrica entfßieben ftß ba^in, bajü bie*

jenigen, weiße oon £äretrtern getauft waren, wenn fte jur fat^olifßen Äirße ju-

rücffe^rten, Ijier abermals müften getauft werben. Sttan $ielt ^rooincialfonoben über

biefe Frage juerfl ju Gtartljago (um 200) unter bem SBorftfce beä bortigen 33ifßofS

Slgrippinuö, fpäter (235) ju ^conium unb ©onnaba in tleinaften. £ier ent*

fßieb man ftß gegen bie ©ülttgfett ber Ke^ertaufe, im ©egenfa^e jur abenblänbi-

fßen Kirße, wo man, befonberS ju JÄom, ftß bamit begnügte, ben oon ben irr-

gläubigen jur lat^olifßen Kirße 3"rücffe^renben bloß bie §änbe aufwiegen jum
Seißen ber Sluöfb^nung unb 33ufe, bie Saufe aber nißt wieber^olte. I)ie

morgcnlänbifße ^3raxi^ betätigte auß Gtoprian Cf. b. 21.) in $wei ©önoben (255
unb 256) ; aber erji naßbem doprian bie 23efßlüffe feiner ©onoben bem rbmifßen

S3ifßofe ©tep^anu^ I. vorgelegt fjatte , bro^te bie biö^er unangefoßten befianbene

2)oppelprariö beiber ßirßen ber ©egenjhnb einel oerwirrenben ©treite« ju werben.

2>er fapji erllärte einfaß: „Sttan folle feine Neuerung einführen, fonbern an ber

lieberlieferung feft§alten;
a

bie oon ben ipäretifern erteilte Saufe fei al^ gültig
anjuerlennen, wofern nur bie Form ber fatljolifßen Kirße babei eingehalten,

unb unter ber SluSfpreßung ber brei göttlißen ^erfonen, beö SSater^ unb beS
©o|neö unb be« $eiligen@eifU$, erteilt worben fei. Darüber war Söprian

fe^r ungehalten , benn er fonnte ftß nißt oon ber Slnftßt lo^reifen , bajj ba^ oon

ben ^äretifern angewanbte SÖßajfer ein profanirteö unb gefälfßteä, fo^in o^ue bie Äraft

fei, oon ©ünbeu ju reinigen. Soprian lief ftß in ber £i^e be$ ©treiteö ju Sleufe-

rungen gegen ©tep^anuö Jinreifen, bie ben Slnfßein boten, al^ $aU er feine bisher

bewiefene 2ln^änglißleit an ben röraifßen ©tu^l unb feine offenfunbige ^Inerlennung

beö ^rimate« bejfelben aufgegeben. 2)oß ©tep^anu^ erreißte fein 3itl, unb

Söprian, fowie fein inniger Freunb , ber noß heftiger ftß auSfpreßenbe F^rmi-
Iian , 23ifßof oon Säfarea in Sappabocien, muffen in ber ©treitfaße oon i^rem

«üc^fultyifpn. 10. «9. 23
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(gtanböuncte cm$, unb eben beft^att* ntitbcr beurteilt werben. Denn etrnnat konnte

ftc$ ja audj Gtyprian auf bie ^rart'S unb Srabition tritt Stecht berufen, unb er $attt

jt<$ wo$l gehütet, eine eigentliche SCßiebertaufe, bie in ber erfkn $ircb> fcljon fo

»iel 2lbfcb>u erregte, jujugeben, fonbern er ftatuirte nur eine eigentliche Saufe.

2)ann ift nidjt ju überfein, baf? ^apft ©teptjan eS unterlaffen ijatte, feinen 2luö-

fpruety ju motioiren, unb etwa, roie biefeS fpäter ber $1. 2lugufHnuö gegen bte Do-
nation getyan $at, beijufügen, bafji bte »on ber fatyottföen Ätr^e (Getrennten bo#
no<$ in mehreren ©tücfen mit berfelben einig feien , roie gerabe in ber ©eroalt ju

taufen; ba ja eigentlich e$ (£$riftu$ fei, ber taufe u. bgl. ©efcbab> nun bie Saufe

fo, roie fie (ü^rifluS angeorbnet, fo muffe fte als Saufe (S&rißt aua) an-

erlannt werben. 3ubem fyatte bamats bie Äircb> über bte ßefcertaufe (f. b. 2t.) nodj

feine Sntföeibung »on jt<$ gegeben
,
fonbern btefeS gef<b>f) erjt auf ber ©»nobe ju

StrleS C314) unb burdj baS Sonett »on SKicäa (325). UebrtgenS roar baS Decret

beS ^apjieS ©tepljanuS nicljt auf bie ^aulianiften unb Katapljryger aus-

gebebt, b. i. nic$t auf alle jene £äretifer, welche bie fatb" olifd> e SrinitätS-
leljre »erwarfen ; roie au$ baS Soncil »on Sfttcäa bte Saufe foldjer £äretifer »er-

roorfen b>t. SBenn ^5apß ©tepljanuS ft$ gegen Stpprian unb anbere 2Jcttbtfc$öfe,

bie er fonji b>#adjtete, in biefer Slngelegenljett im furjen Sone beS 23efeblS jum

©eb>rfame »erwieS: fo roar baS bie Umgebung b>b>rer 2BetSb>'t, welche ntdjt bulben

burfte, bafü burc$ längere^ DiScutiren bte (Jintjett gebort unb ber Slet'm ju einem

©cbj'Sma gelegt werbe. 2)ab>r brang ©tepljanuS ganj einfach auf Slnerfennung ber

Srabition ba , wo fte iljre reinfte Duelle $abe , nämlich Ui ber $trcb> ju Stom.

Denn biefer fluge unb ^eilige fapft, fagt S3incenj »on Serin, wufjte wo$I, bafü eS

bie ^ietät vtxbiete, jemals eine anbere 2eb>e aufjune^men, als bte uns im ©lauben

ber SSorfa^ren ererbte ; biefe mußten mir mit berfelben Sreue »ieber auf bie $Ka<$-

Jommen fortpflanjen, überhaupt bürfe man mit ber Religion nic$t babln auSfcb>etfen,

mo^in e$ einem $&tn beliebe; »ielme^r muffe man i$r ba^in folgen, rooljtn fte

unö fü^rt. 2)a6 fei ba$ Sigent^ümli^e ^riflli^er SBef^eiben^eit unb %t$iQteit,

gerreu bie ©runbfä^e feftjuljatten , meldte uns bie SSäter ^interlaffen fyabtn , nic^t

aber unfere eigenen Slnftcbten unb ^rivatmeinungen auf bie ^ac^fommen ju »er-

erben. „203«$ »ar "f fe^t SSincentiuS ». Serin Ui, „maS war nun ber Erfolg »on biefem

ganjen SSorgange ? Rein anberer at$ ber, welker Ui folgen Dingen gemö^nlic^ ftc^

jeigt : man behielt ben alten ©lauben Ui , unb »erwarf bie neue 2lnft$t. " DaS
©egentljeil ift eine gewöhnliche Srfc^einung i>ti ben ^gläubigen. Seicht fonnten

bureb, bie ^5rart« ber afrteanifc^en Kirche bie fiat^olifen in ben 33erbaä)t geraden,

aW matten fte e$ ben ^ontaniften unb Donatiften na<§, welche bt'ejenigen wieber-

tauften, welche in ber fat^olifc^en Rirc^e bereits getauft, ju i^rer @ecte abgefallen

waren. — diu rragifcb>$ (Jreignifj im Seben biefeS ^3a»fleS ijt bie unter bem Kaifer

SSalerian auSgebro^iene fc^w^re S^rijtenoerfolgung , beren Dpfer er felbft werben

follte. 3« btefett f^weren Sagen fprac^ ©teö^anuS unermübet an baö S^rifien»olf

Sorte be$ Srofteö , ber Unterweifung au$ ber \l. ©c^rtft , unb ber Srmut^'gung

jum 2luSb>rren U$ jum SBlutseugent^um. Sr orbnete SlKeS an, totä bie Umjlänbe

für bie KeitMQ ber Rirc$e er^eifc^ten, feierte in ben ßröpten ber 3)?artörer bie %
©e^eimniffe

,
fammelte ben SleruS um ftc^ unb feuerte i^n jum f*anbb>ften S3e-

Jenntniffe an ; er unterrichtete bie Reiben, unb taufte »tele, darüber erjümt, lief

Staifer SSalerian ben ^eiligen jum Sempel beS SWarS führen, mit bem 33efe$te, baf

tt ^ier Ui SobeSßrafe o»fern fotfe. 2)a fub> ein 331t§ »om ^immel in ben ©ö$en-

tem»el unb jertrümmerte baS ©b^enbilb unter fürchterlichem trafen. 2)er %
|Ja»ft begab flc$ fofort in baS Sbmeterium Sucitlä , mahnte bte (Seinen abermals

3um Sefie^en baS ü^art»rert^umS , unb brachte ©ott baS $ocl$etltge Dpfer bar.

511S SSalertan btefeS »erna^m
,

fc^itfte er wteberljolt ©olbaten nac|> i^m ai : @te-

^^anuS fe^te unerfc^roefen bie begonnenen SDtyßerien fort , unb warb barauf $ur

tieften Srauer ber g^rij^en an berfelben ©teile enthauptet, am 2. 5l«gu^ 257. —
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(Stephan IL, ein SRömer, Earbinafprießer , warb re<§tmdfig gewägt Q27. SD?<Srj

752), aber nt'^t confecrirt, ba er fdjon am britten ober »ierten £age na$ ber SGßapI

am ©djlagfluffe jhrb. SSBegen be$ SC^angelö ber Eonfecration unb wegen feines aUja
furjen SBeftyeS beS päpftfia)eu ©tttttfS, Ijaben tfjm mehrere ©ef$ic$tf<$reiber , abtt

gewiß mit Unrecht, gar feine ©teile in ber 9?et§e ber fäpfle angewiefen. — ©te»
p£an III. (genannt II.) warb herauf (752) unter allgemeiner 3«fNroittu»S auf
ben pdpjHidjen £§ron erhoben. Er galt als ein SJcann »on ungemeiner grömmigfett
unb ftlugl?eit, »on f>ei£er Siefe jum EleruS, burc&brungen »om Eifer für bie SGßieber*

^erfleCfung ber Kirche , unb für bie ^rebigt ber ö)rifHic$ett Se$re. Er war gewanbf
unb burctygreifenb im Jpanbeln

,
jebo$ ferne »on aller ipartnäcfigfeit. £)iefj bewies

©tep^an bei ber Üllbweljr ber Angriffe, bie er »on bem 2ongobarben*J?öuige 2lifiulp£

3U erbulcen Ijatte. Diefer fyattt ftdj beS Erar4>ate$ »on Sftaoenna bemächtigt, unb
bebro^te fofort au<$ bie ©tabt 9?om mit einem Ueberfafl. ©tep^au naljm feine 3n*
flacht ju ©ott, fagte öffentliche Aufgänge an, er felbft pilgerte baarfujj in bie 33a*

ftiica ad Praesepe. 2Bie burü) eine £öf>ere Eingebung benimmt, fafte er beu Ent*

fölufü, fta) fnlfefu<$enb nad) bem granfenrei^e ju wenben, ba »on <BtiU beS fc$wadjeu,

inbolenten unb »on ben fanatifc^en 33ilberftürmcrn ganj unterjochten ßaifer Eonflam»

tinuS EoprongmuS feine tlnterftüfcung ju hoffen war. £)er mächtige 33e£errfc$er be$

granfenreicfjeS, ^ipin, war ber Einjige, auf beu ber ^3apfi um fo gewiffer rechnen:

burfte, ba biefer frdftige Regent in 2lnfe§üng feiner Erhebung auf ben ££ron beut

römifdjen ©tu^le ju allererft »erbunben war. £)o# wollte ber friebfertige ^3apffc

no$ einen SSerfud) jur frieblicfen Beilegung beS ipanbelS »erfu<$en, unb ftctj, rrofc

ber 33itten unb S^ränen beS römifc^en SBolfS, perföulicfc jum Stönige ber Songobarbe»

»erfügen. Erjl nac$bem er fi$ überzeugt $atte , bafj ber ©tun 2lijtulpf>S ni$t ju

beugen fei, begab fi$ ©tepljan na<$ granfreic$ $u ßonig ^3im'n (f. »• &) t feine

£ilfe 3U erbitten, &uf 2lnrat$en beS 33apfteS fanbte tyipin breimal ©efanbte an
5liflulp$ ; bo# biefer be^arrte auf feiner Steigerung , 9tom ju oerfc^onen unb feine

ungerechten Eroberungen aufzugeben. Styt jog ^5ipitt gegen ben Sombarben au$ ;

aber noc^i einmal , aU bie Struopen f$on auf falbem ^ege waren
,

fc^iefte fipirt

eine ©efanbtfa)aft an 21iflulolj ab, nac^gebenb ben 83itten beö ^5aofle^, Welker ba$

Sluteergiefjen wo möglich oermeiben wollte. 21Hein ?lijiulo^ antwortete nur mit

2)rolmngen ; nun übertritt ^ioin bie Slfpen , belagerte ben Songobarbenfürflen in

^5aöia, unb lief ftd) oon bemfelben baö eiblic^e 93erfpre<$en geben, baf er ba6 Er«
arc^at Cf- b. 21.) unb aUe^ bi^^er Eroberte jurücfftelten werbe, ©o jog nun ^5i»in,

Ui bereits eingetretener ftrenger Sinterfalte nadj ftxanfnity jurücf. 2Sor bem SJutfjuge

i)<xtU fipin in ©egenwart ber ©rofüen beö 3?eic^ö baS feierliche ©elübbe gemacht, et

werbe, fo i$m ©ott ben ©ieg über ben Songobarben »erleide, baS £rar$at mit be»

bem romifc^en Staate entriffenen fünf ©tdbten jur Erlangung bet Vergebung feiner

©ünben bem £1. ^etruS unb feinen Nachfolgern aU ewigem Eigentum übergeben,

allein faum war f ipin über bie Sllpen gegangen , aU SUiftulpl? wortbrüchig in ba^

römifc^e ®eUet einfiel, 9?om felbjt angriff, unb bafelbji bie ©räber ber $1. 2ttar*

törer fc^dnbete. faofi ©tep^an wanbte ftc^ auf« 9teue an feinen 33efcp$er; tyipin

titft abermals nac§ Italien. Einer ®efanbtfc|aft »on Kaifer Eo»ronömuS, welche

baS Erarc^at unb bie übrigen ©tdbte für ben Kaifer, mit SluSfc^lu^ be$ ^aojteS,

tn ?lnfpruc^ nehmen foHte, gab fipin ben S3efc^eib : feine 51uS|t4>t auf irbifc^e SSor-

t^eile, fonbern blof bie Sibftc^t, bie göttliche ©nabe ju »erbienen, fyafo i^n bewogen,

bie romifc^e Kirche in feinen ©c^u^ ju nehmen
j
^abe er ba$ Erarc^at unb bie fünf

©tdbte wieber in feiner ©ewalt, fo werbe er feinem Eibe gemdf? fte bem % ^5etru^

unb feinen Nachfolgern übergeben, ^ipm $ielt 2Sort. ©obalb er bem Songobarben
'

baS Erarc^at unb no$ 22 ©tdbte abgenommen ^atte , machte er bamit bem f apfte

ein @ef$enf. 2>iefe ©c^enfung war bie erjte ©runblage ber weltlichen $>errfc^aft

beS römtfe^en ©tu^lS ; benn in «Betreff ber ©c^enfung Sonflautin« ift fein ävoetfel

übrig, baf eine folc^e nie erijlirt $at. Wlit biefer „bem $1 ^etruS" gemalte»;
23*
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©djenfung tjat ft<$ ^ipin um baS fortfebenbe oberße ipirtenamt ^etri, b. b\ um ben

Primat be$ römifctyen Stub^S , et'n roefentlidjeS , tttc|>t b>d) genug anjufctytagenbeS

35crbienft erworben, ba<5 über bie ^erfon beö bamaligen 3u$aber$ Step|anu$ |inau$

ft<$ auf alte jufünftigen Seiten erflrecft. 9la$ bem (Jinflurje be$ römifcb>n 5fteicb>

mu^te bte SBorfelmng für ein SDHttel forgen , bie «Selbftftänbtgfeit beö erften <Si$e$

ber (£$rtflenf>ett $u wahren unb ju fcbü^en gegen Slbljängigfeit unb Unterjochung

burcty mächtige unb ungerechte 3«1>aber roeltltc^er Oeroalt. „2)enn fo lange, rote 2lbt

gteur» fc$r eibt, ba$ römtfctye 9ieicJj nocb" aU folcb>S bejtanb, umfcbloß e$ in fetner

ungeheuren SKuäbebjtung faft bte ganje <2§rijienb>it ; naä)bem aber Europa in »er-

gebene »on et'nanber unabhängige gürflent^ümer fl$ geseilt, fo mujjte ber^apfr,

*»enn er nictyt fetbft anty ein unabhängiger SanbeStjerr roar , ber Untertan t'rgenb

eines anberu fein; biefeS aber roäre ein 9Jh'f?ftanb getoefen, roetc&er ber ^Bereinigung

unb Unterwerfung %Ua unter tyn, als baö gemet'nfame geifHicjje Oberhaupt, un-

fcreitig febjf $tnberfic$ geroefen fein, unb ju immerroäb>enben «Spaltungen ben äntafj

gegeben b>ben würbe. (So barf man e$ benn aU eine ^ügung ber göttlichen SBor-

fefmng betrachten, bafj ber ^3apfi ftdj unabhängig ftel?t, unb als? ber £err eines lu'n^

m'ctjenb flarfen <Btaate$ baßetjt, beffen Unabhängigkeit ju unterbrücfen bie übrigen

fouoerdnen gürflen nic&t leicht roagen bürfen. 2lber gerabe babur$ roarb ber ^apft

beflo freier in ber Ausübung feiner geiftficben SD'cac&t, unb in ben Stanb gefe$t, bie

übrigen SBtf^öfc beflo leichter hei i^rer ^3fiict)t ju erhalten." — ^Sapft (Stephan

»erfammefte oft bie römifdje ©eifiticbjeit in feinem ^alafce unb ermahnte fte jum
fleißigen (Stubium ber bX (Schrift unb ber Soncttien , iamit fte ben getnben ber

Stirere gegenüber fietö bie regten geijHic&en 23ertb>ibigung$waffen in 23ereitfcb>ft

Ratten. Stephan fiarb 757 na# einer fünfjährigen Regierung, unb unterlief fünf
SBriefe unb mehrere canoniföe Sonftitutionen. — (Stephan IV. (genannt III.),

ein Sftömer , ber Slbftammung nacb] ein (Sicilianer , ein S3enebt'cttner * üttöneb; be$

^tojterö @. (£tjr»fog«ni, »on ^apft 3<*<$<wfl$ i^nt Gfarbinalpriefler unter bem Xitel

ber bX däcüia ernannt, roarb 768 aU ^Japfi erwägt, unter ber Regierung ber

Kaifer GonfiantinuS ©opron^mu«? unb Seo. Die ^äpfie 3ac$aria$, Step$anu$ unb
fyanluü fehlten tyn roegen feiner au<fne^menben Stugenb unb (Srfa^rung. 9?ac^ bem
&obe beö le^tgenannten ^Japfleö »ereinigten ftcb fämmtlict^e Satter einjlimmtg ju

feiner SÖa^I, unb geleiteten i^n unter lebhaften Slcctamationen in ben Sateran. Sineö
feiner erften SBerfe roar bie SBerurt^eitung feinet ©egenpapfleö, mit tarnen Son*
p antin, eine« SKanneö »on fürpe^er Slbfunft. Diefer ^itt ftc^ noc^ »or Ableben
*e$ ^apfle^ ^auluö I. burc^ Mittel ber ©etoalt unb 3«tngue als Zait ^m ^ap^e
ttä^ten laffen, unb 13 «Konate ^inburc^ feine SRofle gefpiett. 3m ^a^re 769 (u'ett

©tep^an im Sateran eine SSerfammtung »on S3ifc|öfen auö ftranfreieb; unb Italien,

(üb ben Ufurpator Honfiantin »or, um i^n über bas? 5ßerbrecb!en feiner ruc^Iofen

a3eftfcuab>e beö fontifteat« ansuHageu. 3uer|l entfe^utbigte ftc^ ber 9tuc^iofe bamit,

baf man ifm roiber feinen SBttten gewählt $abe
;
gleicb barauf aber oermafj er ftc^,

fein beginnen mit 33eifpielen auö früherer 2>zit ju rechtfertigen, benen jufolge fcb>n

manc^mat Saien ju 93ifcb]öfen feien creirt roorben. @ö erfotgte fofort bie e'inflimmige

SBerbammung beö Sinbringtingö , unb ber S3efcbfu^ ber SSerfammluug , baf fortan
unter Strafe be$ Rircbenbanneö fein $ak baö ^ontifteat ftc^ anmafen bürfe, er fei

benn burc^ bie »ergebenen firc^lic^en Stufen U$ jum ^re^böterate aufgejliegen.

Sonfiantinö ^egierungtlacte rourben annuttirt unb »erbrannt. 3» ber britten ©i$ung
biefe« (5oncit£3 roarb beföloffen, ba^ atte »on Sonftanttn ungültig geweiften ©t'fcbbfe

nac^ «paufe jurüdfe^ren, bort cttf« S^eue getoäftft »erben unb bann nao) 9iom ftc^

begeben fottten , um »om fapfle geweift ju »erben. 2)a« enbüc^e Scb;icffal be«

©egenpapfieö roar, baf man i^m unb mehreren feiner 2tn§änger bie 2lugen au$*
flau), eine Barbarei, »ie fte in jenen 3eiten ber 2lnarcbje unb beö ^anatiömu$
Ieiber nur ju ^äuftg »orfam , unb am ©raufamften »on ben griecbjfäen 33ilber-

Jturmern an jtanb£aftett Kat^olilen, befonber« an aWönc^en, »erübt rourbe. Uebrtgen^
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jeigte ftä) audj barm baS ©eric$t ©otte« gegen i£n, bafj bem ©egenpapfle no$ ein

|5feubopapjt in ber ^erfon eines gewijfen ^ilippuä entgegengeftellt warb. 33on

gtanfreicbi Ratten fta; ju biefer ©ipnobe 52 23ifc$öfe eingefunben; ©tep^anuS $atte

fti§ bie geleb>teften Üttdnner bj'eju eigen« »on ^tpin unb feinen «Söhnen- erbeten

;

unb bie ©ö£ne beeilten ftc$, biefelben auä) ju fenben, benn tyipin fyatte injwifäpen

(768) ba$ 3eitlic§e gefegnet. £)iefe ©9nobe fu$te aud) anbern bringenben 33ebürf-

niffen ju begegnen, ©ie »erbammte bie £)ecrete , welche bie ^feubofynobe ju Son»
flantinopel gegen bie ty. 33tlber erlaflen fyattt, nnb ©tep£anu$ ermangelte nid)t

bie römifc^en 33efc^>lüffe bem Kaifer SonftantinuS Sopron^muS mitzuteilen , um
tljn öon feinen ^eiöofen Jrrtfcümern jurücfjubringen

; aber ftatt in ftä) ju geljen,

lief? ber gottlofe Jürft ju SpljefuS auf einem freien ^la^e 3tföna;e unb gottgeweiljte

Jungfrauen jufammenfommen, unb befahl benfelben, auf ber ©teile ftä) gegenfeitig

3ur Sb> ju nehmen, diejenigen, reelle wifcerfhrebten — unb ifjrer waren bie

meiften — lief er blenben unb in$ Slenb treiben! Sinen garten ©tanb fjatte ©te=

pfyan a\xa) gegen ben ?ongobarbenfönig £>efiberiu$ (f. b. 2t.), melier bur$ Siji

unb ^Betrug oiel Verwirrung in ber Kirche fliftete. ©o »erfaufte er an einen ge-

wiffen 3ttid;ael bie Jnfel *>on 9taoenna. SDttt Jpilfe ber fränfifdjen Segaten gelang

e$, biefen facrilegifo)en Ufurpator ju vertreiben. S^an fann aber DeftberiuS auf
9iacb> an jenen, welche bem ^5apfc jur Austreibung beö Stticfyael be^ilfliä) waren;

burcb 23efteo)ung beS ©tabtoberflen gelang eS ifmt, bewaffnet in 9tom ju erfc&einen,

ben ^apft in ber @t. ^eterSfirctye fef!jul?alten, unb jwei feiner gxeunbe ju blenben.

geierliä) b>tte ©eftberiuä am ©rabe beä $1. ^etruö bem $»apfk ©tepb>nu$ , ber

bie 9teä)te ber Äiro)e »on il>m jurücfforberte, bie »ollfommene 9teftitution beö Patri-

monium $3etri t>erfproä)en ; aber nacf) feiner Seife niä)tä öon bem 23erfproc$enen

gehalten, ©tep()anu$ wanbte ftc$ bef£alb an bie frdnfifctyen £errfd)er Sari unb
Sarlmann, um bie Songobarben (f. b. 21.) jur Verausgabe be$ ungerechten S3eft$e$

ju nötigen. 9tteb>maI3 fcb>ieb ©tepljan an bie genannten £errf$er unb an i£re

3ttutter in erfreulicheren Angelegenheiten, einmal aber fa$ er ftc$ »eranlaft, ein

©^reiben broj?enben unb warnenben JnljaltS an Sari ju erlaffen; er riet^ tym
ndmlic^ feiner $5 flicht gemdf bringenbfl ah »on einer fytixafy mit be$ Songobarben-

tönxQi Xofytx 33ert^a. 2)effenungeac^tet ^eirat|»ete Sari biefelbe, entlief fte aber

nac^ Verlauf eine« 3ab>e$ auf eine ärgerliche 2Betfe. 9?ac|bem ©tep^an brei unb

ein IjalbeS ja^r regiert $atU , erreichte tyn 772 ber Sob , olme 3»^»^ »erfragt

bur4 ben ©ä)merj über bie fcb^euflicben ©raufamfeiten, welö)e ber faiferlic^e ©tatt-

b>lter 2)raca an 9)?önc^cn unb ßioflerfrauen »erübte, welche ben ©rdueln ber

SJilberftürmerei ju ^ulbigen ftc^> geweigert Ratten. — ©tep^an V. (genannt IV.),

ein Corner »on »orne^mer Abfunft, »pn ^Japjl Seo III. jum Sarbinalbiacon erhoben,

erhielt bie 2Ba£t jum Oberhaupt ber $irä)e am 24. 3"ni 816, flarb aber fcb>n int

Januar be« folgenben Ja^r«. ©leic^ na4> feiner £f>ronbefteigung lief er bie fietS

jum 2lufrub> geneigten ^brner bem Kaifer Subwig bem frommen ben Sib ber Xxmt
fc^wbren , um biefelben befio leichter im Säumt galten ju (bnnen. Diefem Äaifet

jeigte er feine »or^abenbe Steife uacb, granfrei4> an, welche er auclj fc^on iwti SWo-
nate na$ feiner Sonfecration antrat. 2)iefe 9leife |»atte jum 3»ccfe, ben Äaifer jtt

frönen unb mit ifym über bie 33eru^igung JtalienS gemeinfame ^)ldne ju faffen.

Subwig fanbte bem ^apfle eine auSgejeidjnete ©efanbtfc^aft entgegen, i^n ju em-
pfangen unb na$ 9i^eimö ju geleiten. 25er ßaifer felbjt jog i§m mit bem ©efplge

ber ©rofen be« 9lei^ eine ©trecfe entgegen unb bewiHfommte ba$ SDberfjaupt bet

Äirc^e auf bie eVfurc^tööolljte äßeife. Hgonntagö barauf erteilte ber $apji unter

bem feierlichen ©otteSbienjie bem frommen dürften bie % ©albung unb fe^te i^nt

eine al$ ©efc^enf mitgebrachte fojibare Krone aufs ^aupt, i^n aU Äaifer auSrufenb;

ebenfo frönte er beffen @emaf>lin Jrmengarbiö aW Äaiferin. 2)iefe @elegenb>it

benü^te ber milbe ©inn be$ fapjleö, einen ©nabenact für mehrere gefangene Körner

ju bewirten ; er erbat ftc^ »on Subwig bie ©nabe , baf biejenigen Körner , welche
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fein SSater <£axt ber Orofe für Verbrechen, an ber römifcb>n f?ircb> unb an $<tpfl

Seo III. begangen, in $ranfrei<$ gefangen gefegt £atte, tm't i$m frei na<$ Rom ju»

rütffefren bürften. — ©tept>an VI. (genannt V.), ein Römer, gelangte 885 auf

ben päpftlidjen ©tuf)l. ^apf* Jpabrtan III. gemann tb> fe^r lieb unb 50g ib> megen

feiner auSgejeicfcneten digenfcljaften in feine Rätje. Unter ben übrigen £ugenben

biefeS ^5apßeS rütjmt man befonberS feinen mitbt^ätigen (Sinn unb feine Siebe ju

ben ^Betrübten, Ernten unb Saifen, als beren Vater er gepriefen matb. 3«* 3*tt

feineö Regierungsantritte« befanb ft<$ baS $ird?enoermögen int fläglictyften 3nfianbe

;

er opferte bab>r fein ganjeS ^rioatsermögen , um bie Sbungcrnben ju fpeifen unb

ber argflen Rotfj ju jleuern. (£r entbehrte felbft öfter« baS Rottjmenbige, um SßBittroen

»nb 2Baifen ju Reifen. £äglic|> laS er bie $1. SWeffe, unb oermanbte aße Seit, meiere

j$m feine RegierungSgefc^äfte übrig liefen, auf baS ®eUt unb bie ^3falmobie. diu

firofer Vorzug biefeS ^JapjteS ijt eS au#, baf er eS »erftanb, ft# mit Männern
»on erprobter Redjtfc&affentjeit, Srfa^rung unb 2Öiffenf$aft ju umgeben. Die Rechte

ber Kirche, namentlich beS römiföen ©tu§lS, »ertb>ibigte Stefan mit (Jrfolg gegen

ben föiSmatiföen Patriarchen ^JjotiuS. 25er Kaifer VafiliuS fotte an fapft

#abrian III. ein «Schreiben erlaffen, »ott »on 33efc$impfungen unb 2äfterungen gegen

#abrian unb beffen Vorfahren 9ttarinuS, »eil biefelben mit ^otiuS nic^t in ©e»

weinfe^aft traten. §abrian fhrb insmifetjen, ©tepb>nuS erhielt unb beantwortete

baS faiferlic^e ©^reiben für feinen Vorfahren im ^ntereffe beS $öctjfleu ©tutjleS

ber Gibjfijlen^eit auf eine ebenfo frdftige als feierliche SBeife; er »ermeiet eS bem

flaifer, baf er ftety beS ercommunicirten Sunucfjen fo roarm annehme, unb befldtigt

»on feuern baS 2Inatb>m gegen fIjotiuS , einen 2)cann , ber (nac$ ber 3 e»inung
gleurj^'S) ber auSgejeic^netfte ©eift beS 3ö$r§nnbertS , babei aber ein »ollenbeter

Jpeuc$ler , »otl 33oS$eit in feinen £>anblungen , in feinen Reben wie ein Zeitiger

War. 25aS ©c&reiben »on ^3apjl ©tepb>n tarn in bie £änbe £eo'S, beS ©olmeS
beS SBaftliuS, melier mittlermeile mit £ob abgegangen mar. Diefer fanb bie »on

<Stitt RomS »orgebrac&ten Klagen begrünbet ; bie Verbrechen beS ^b>tiuS liefen

feinen @inmanb ju
; fo »erfügte Seo bie 3nrücfberufung aKer jener ©eiflli(|ett,

welche ^5§otiuS ercommunicirt , »erfolgt unb »erbannt fyattc , er felbfl aber marb

886 feines ^atriarc^alft^eS »ertujlig erHdrt unb in ein armemf<$eS Softer »er-

liefen , mo er 891 ftarb. ©0 mar baS unfelige ©c^iSma auf längere Seit

fcefeitigt. 2)er ^aifer fc^Iug nun ber Gfterifet feinen SSruber, ber freimiflig ben

ßei|IIic|en ©tanb erwählt |iatte, für ben ^atriarc^enflu^ oon Sonfiantinopel

»or. 3)a aber berfelbe »on ^5^otiuS jum Diacon mar gemeint morben
, fo rietij

ber ßaifer ben »erfammelten 33ifct)öfen unb friejtern, eine 2)e»utation an ben

fa»fl nadj Rom abjufenben , um £>if»enfation für bie »on ^J^otiuS Örbinirten

ju begehren, unb bie SGBa|»I feines 33ruberS befldtigen ju laffen, maS auc^ in'S SerJ
ßefe^t mürbe. Diefer ^a»fl flarb 891, nac^ einer fed)Sjä$rigett Regierung. —
©tep^an VII. Cgwannt VI.), ein Römer, gelangte 896 bureb; bie Agitation ber

wältigen gartet beS 9?carfgrafen Slbalbert auf ben pd'p{llicb]ett ^ron, na# ber

Slbfe^ung unb Vertreibung beS ©egenpapßeS 33onifaciuS, melier bureb] gemaltfame

SSoHSauftritte eingebrungen , ben ufurpirten £{jron nur lö^age lang eingenommen

yatte. 2)iefer ^3apfl beftegelte bie wenig e$renb>fte 2Irt feiner ©rb^ebung bur$ einen

fc^mac^ooflen 2lct unmenfc^Iic^er ©raufamfeit an ber Seiche feines SSorfa^ren unb

perfönlic^en geinbeS ^o^ntofuS Cf. b. 21.); er lief beffen Seiche ausgraben, bie-

felbe »erb>b>en , »erjlümmeln unb enthaupten , unb jule|t in bie £iber merfen

!

IIIS SSormanb ju biefer unftnnigen SRaty mufte ber Umfknb bienen, baf gormofuS
baS unerhörte SBerbrec^en begangen $abe, feinen 33ifcb>fSfI§ ÖCtt ^5orto mit bem jtt

Rom ju »ertauben. 2)ie »on fapjl gormofuS gemeinten @eifUicb>tt mürben ob'

ßefe^t, unb, xoit SPce^rere behaupten, »on Reuem ge»eit>t. 2)ie ©träfe für biefe

©räueftljat lief nt'c^t lange auf ftc$ märten. 2)ie Jreunbe beS im ©rabe gefc^dnbeten

gormofuS toie&tittn baS SSolf gegen ©tepb^anuS auf. SDiefeS marf i^n in ben Rerfer,
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wo er wenige SDconate nacb^er erbroffeft würbe, fapft 3o$ann IX. tytit em <£oncif,
%

weites atteS 2)aS »erbammte, waS 897 in ber 23erfammlung einiger 33ifc$öfe ju*

«Rom gecjen baS 2Inbenfen unb bte 2eicb> beS gormofuS beföloffen worben war. 2>ie

SSater biefeS GtoncilS rechtfertigten bte »on gormofuS vorgenommene Verlegung

fetneö ©ifceS naü) Ücom , ba er wegen feiner ausgezeichneten Verbienjle auf bett

apofloliföen ©tu£l beförbert werben fei. — (Stephan VIII. (genannt VII.), ein

9?ömer, Sftac^folger Seo'S VI., warb gewählt 929, unb regierte 2 34"; 1 9#o«at

unb 15 £age. 9J?an föilbert ifm als einen SJttann »on milbem @b>rafter unb
großer grömmigfeit ; merfroürbige SJjaten weif bie ©efcbjc&te »on i§m niebj jtt

berichten. — ©tet-^an IX. (genannt VIII.), ein £eutfcber *>on ©eburt unb 23er-

wanbter beS ftaiferS Ctto, warb gewählt 939 »on SleruS unb 23olf, wab>enb bie

Sarbinäle bagegen waren, 33atb reijte ein gewiffer Silberig, ber feine §>errfcb>ff

in 9tom niebj beengt Ijaben wollte, bie Körner gegen ben teutfcb>n fapft in einem

SWajje auf , baf? fte einen 5Iuffianb erregten , in welchem fte ben fapft im ©eftcbje

fo miß fjanbelten unb »erunflalteten, baß er ftcb, nic&t meljr öffentlich feb>n ju laffen

getraute. 211S »cn £ugo daptt in §ranfreicl> ber rechtmäßige granfenfönig Subwig
gefangen gehalten warb, brang ftaifer Dtto auf feine ^reilaffung, unb würbe hierin

»om ftopjie unterjlüfct. 2>iefer fanbte Legaten nacb, granfreieb, , unb befahl ben

fränfiföen ©reßen unter ber ©träfe beS Kirchenbannes , ben kernig freizugeben,

waS aueb, gefdjafj. Sr ftarb 942, nac$ einer Regierung »on brei Safjren unb »ier

Sftonaten. — (Stephan X. (genannt IX.), ein Sotljringer, ©ofin ©otelon'S, $er$og$

»on Sfteberlot^ringen, unb 23ruber ©ottfriebS beS 35ärtigen
, führte ben Üftamen

g rieb rieb,, erhielt in ber 3"Öenfc et'ne forgfältige (£r$ie$ung , unb wibmete ftc£

kern fiircb>nbienße , warb juerft SanonicuS ju ©t. Santbert in 2ot$ringen , barauf

warb er »on ^Sapft Seo IX. jum Sarbinalbiacon unb jum Sanjler beS apofiolifc&en

©tu^lS erhoben. 211S folc^er reifte er mit bem (£arbinat JpumbertuS als Segaf

na<$ Sonflantinobel, wo er bie 3"^ümer ber ©riechen wiberlegte. 2)en Patriarchen

3)ci{$ael SarulariuS unb feine 2ln$dnger, bie er in öffentlicher Disputation beftegt

^atte , »erurt^eilte er jufolge apoßoliföer VollmacbJ. 3Som ßaifer (£onftantinuS

9?conomac$uS, ber ib> e^renooö aufgenommen, warb er a\x$ mit reichen ©efc^enfen

„für ben \l. ^JetruS" enttaffen. 2)effenungeac^tet fam ber Segat ^riebric^, ba tym
bie 6c^ä§e unterwegs »om ^^eatiner SomeS Sraftmunb waren geraubt worben,

nic^t nur leer na$ Üom jurücf, fonbern fam überbief Ui Kaifer $>einric^ in ben

föweren SSerbac^t, als ^abc er in (£onjtantinooef $$ gegen i^n »erbünbet. 2)aS

erfuhr ^riebric^ unb trat als $cönä) in baS StfojUr SD'cottte Safftno, unb warb unter

$apjl Victor II. jum 2(bte biefeS ^lofterS gewägt. 211S er 9lom »erlaffen wollte,

öerfunbete man baS Slbleben biefeS 35ar>fteS; nun führten i§n bie Körner mit ®e-
Walt in bie SBaftlica St. Petri adVincula unb wählten tyn ^ier am 2. Sluguji 1057
jum ^apfie unter bem tarnen ©tep^an, mit folgern S^b"ei, tok er feit öielen Sauren

Ui berlei SSeranlaffung nicfjt me|r war geäußert worben. griebric^, fafl in SD?onatS=

frifl jum %W »on S^conte Safftno ,
jum (Sarbinal ber % römiföen Kirche unb

jum ^5ap|le erhoben , behielt auc^ als *?papfl ben tarnen eines SlbteS Ui , unb »er»

anhaftete wäbjrenb feines »iermonatlic^en Aufenthaltes in 9Ront wieber^olte ©önoben,

um bem ©ittenoerberbniffe beS SleruS ju begegnen ; inSbefonbere ging fein ©treben

babjn, ber ©imonie, bem Soncubinate ber ©eiftlidjen, unb ben blutfö)änberifc^en

(£$en abju^elfen. 5llle jene ßlerifer, welche tro^ beS Verbotes Seo'S IX. ftety gegen

bie Snt^altfamleit »ergangen Ratten, würben felbp nac^ aufgegebener ©emeinfdjaft

mit i^ren Soncubinen unb geleiteter fc^werer S3ufe noc^ auf einige 3«t »om ^5reSb9-

terium, unb für immer »on ber Verrichtung ber ^»1. SW^flerien auSgefc&loffen. Riebet

bebiente er ftc^ befonberS ber Sienfie beS feter Vamiani (f. b. 21.), ben er au«

feiner (Sinfamfeit nac^ 9?om berief , unb nötigte , baS SJiSt^um Dftia , womit bie

erfte ^arbinalSwürbe »erbunben war, aujuuelmten. 2lm ^efltagc beS $1. SlnbreaS

lehrte <BU^m nac^ SWonte Saffmo juruef , wo er ben 3Jcöuc$en befahl , ftcb, einen
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neuen 2lbt jtt wägten
; fte wägten feinen greunb Deftberiuf?. Diefer foflfe jebo<$

t§m erf* naclj feinem gtbteben in ber Sibtet nachfolgen , nacb bem Vorgänge feinet

SSorfatjrerS SSictor II.
, Wetter ft# au# baö a3i«i|um Sictjftäbt für feine £ebjeiten

»orbebiett. Studj naty Stufen war ©tet^an befirebt, feine SOSirffamfeit junt 33eften

ber Kirche gettenb ju machen. Der Umflanb, baf ber flolje 3?2t^act (£ärutariu$ in'«

(£rit ^arte wanbern muffen, festen t$m günftig für bie Einigung ber orientatifäen

mit ber römifeben Kirche; er beflimmte bo^er bie ©efanbten, bie er für biefeS @e»
ftyäft für tüchtig $iett , barunter auä) ben beftgnirten 2lbt DeftberiuS ; aflet'n fein

£ob tarn biefent Unternehmen poor. Dur$ eine ©efanbtfdjaft an bie ^aiferin

SlgneS, Butter beg ^at'ferö §etnric$ IV., »ertreten bur$ ben 2lrä)ibtacon ber

römifetyen tirc$e, £itbebranb, unterrichtete er biefe oon ber Sage ber Dinge in

Statten, befonberS »on feinem 93or|>aben, bie Hermannen aus? Italien ju »ertreiben,

unb oon feinem emittieren SEßitten , bafü ber 33if<$of ©erwarb »on glorenj ju feinem

Sftacbfotger gewallt werbe, woju er bie 3uft"ttmung ber Äaiferin ftctj erbat. Durcty

biefe SQSatjt wollte ©teptjan wa^rfctyeintidjen «Spaltungen oorbeugen. 3" eben biefem

Snbe ertief er eine Verfügung , bafü , im gatte er »er ber SRücffe^r £>t'tbebranb$

ferben würbe, bie $apflwa$t fotfe »erhoben werben, ©teptjan trug ft# aut$ mit

bem ^Jtane , naty bem £obe be$ $aifer$ Jpeinricty
,

feinem SBruber , bem £>erjoge

©ottfrieb »on Sottjringen , bie ^aiferfrone sujuwenben , unb mittelfl feiner <pitfe

bie Normannen au« Statten ju »ertreiben. Da itjm aber bie bittet fehlten
, fo

förieb er ju biefem @nbe eine in £o$cana ju tjaltenbe ©»nobe »on (£Ieru$ unb

SSotf auö. 3nj»iff|ßu aber befaßt er bem Slbte »on 9ttonte Safftno, ben ganjen

fetjr reichen <&$a% biefeS KlofterS an ©ofb unb ©über tfmt a\x$jutiefern , wofür

baffetbe in furjem mit me£r ermatten fottte. 2ttan geborgte tym auety, obgleich mit

betrübtem §erjen. Do$ at$ er biefen ^errlictjen ©$a$ fa§, fonnte er ftcfy ber

ordnen nicfyt enthalten, unb fc^iefte i§n eitig jurüct Die 2lu$füf>rung fämmtlic&er

^täne biefeS 95a»fle$ föeiterte an bem frühzeitigen Slbteben beffetben, ba$ f#on im

3- 1058 nadj einer ac^tmonattic^en Regierung erfolgte, ©eine Skwbnung, bie

^Japfiwa^t U$ na$ erfotgter 9fiüdte^r ^itbebranb^ au$ £eutf<$tanb au^5ufe|enf

vereitelten mehrere mächtige 9?ömer, wetc^e, ba fte ftc^> »or feinem Kaifer ju fürchten

Ratten, mit einer ©c|>aar bewaffneter be$ 3tac^tö in eine Kirche orangen, unb ba

ben 35ifc^of 3<>!>ann oon SSetetrt jum ^5a^e wallten, ber ftc^ 33enebict X.

Cau# atö S3ettebict IX. wirb er bejeictjnet) nannte. Slttein biefer SOßa^t warb »on

^etruö Damiani unb anbeut wiberfproc^en, unb ^)itbebranb oerfammette nac^ feiner

^lüclfe^r bie i£m gteic^geftnnten Sarbinäte unb »ornebmen 9lömer nac^ ©iena ; man
einigte ft# in ber SÖa^t be$ S3ifc^of^ ©erwarb oon gtorenj, ber ft# ^icotauö IL

nannte unb aut$ »om faifertic^en ipofe at$ rec^tmäfiger S^acbfotger Stefans? bie

SJeftätigung erhielt. Cfr. Palatii gesta Pontif. Roman, unb Alph. Ciaconii Vitae

et res gestae Pontif. Rom. et Card. [Dür.]

<&tep1)an (^ptiavtte,
f.
3Jlono^9fiten.

<g>tepi)an, ber ^eilige, Kbnig oon Ungarn, f.
5Ö?ag9aren.

<2>ttpf)an t>ott ^tertto, f.
©ranbmont.

<&tcpf>anif$t %$ibtlau$Qaben, f.
S3tbeUu$gaben.

&tcpl)<inn$ , ber fettige, einer ber fteben erften Diaconen (f. Diaconat),
beffen Seben unb £ob in ber Stpoftetgefc^icbte Sap. 6. unb 7. betrieben wirb, war

ber erße unter ben Sötutjeugen für ben ©tauben an (£§riftu$, wef^atb er auc^ tu

ber <§rifitt$en Kirche Protomartyr C^r^ting^martorer) genannt wirb, ©ein ^eft,

©tep^aniJtag genannt, Cfestum S. Stephani Protomartyris) fotgt unmittelbar bem

SBei^nac^töfejie unb ift gteic^ ben gefien be$ 2tyojieI$ 3^^««^ «nb ber bet^te^emi-

tifopen ßinber cil$ festum concomitans beffetben 3U faffen. „^ac^ einer nüfr»

liefen (Einrichtung/' fagt SBern^arb »on Statrt-eaur COpp. vol. II. pag. 72.

edit. Venet. 1726), „begteiten biefe brei geiertage ba^ ©eburtSfefi beö §errn.
a

3$ glaube m'c$t, bap auper ben brei ©attungen ber % SWart^rer, beren Stnbenfen
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begangen wirb, no# eine soiertc unter ben 9ttenf<$en ftt^ ftnben Iaffe. Sbeim

bX ©tep$anu$ $aben »fr augteidj ben 28iHen unb bie Xfyat beö 2Jcartt)rium$, ben

2B t ü e n allein beim $1. 3of>anne$, bie Z b" a t fa <$ e aflein bei ben unföulbigen Stinbew.

„2Öie SljriftuS, ber Srbe geboren, b>ute oou uns? gefeiert »irb, fo feiern »ir bie

folgenben Sage a\x$ baö Stnbenfen biefer fettigen in ib>er ©eburt für ben Fim-

mel." Stuf älSntidje, me$r in twpfh'föen 2luöb»rücEert bargefegte 2Öeife erffärt 2)u=

ranbuä in feinem Ration, div. off. libr. VII. c. 42. bie 23erbinbung beß ©tep$an$-

fefleS mit ber SBetynacbJSfeier; nacb 2lugufti (Xenfwürb. 93b. I.) brückt eine alte

gormel bie biefer SSerbinbung ju ©runbe iiegenbe $Ut fo aw$: „Heri natus est

Christus in terris, ut hodie Stephanus nasceretur in coelis." ©etyon ©reger »on

3^9 f f a (gejt. circa 396) faßt jur 2)?otioirung biefer SBerbinbung in einer feiner

Jpomilien: „SOßtr feiern ein geft auf ba$ anbere. ©efkrn fpeijle un$ ber £err ber

Seit; $eute »eibet un$ beS £errn SHac^fotger. 2Bie fo? £(>rijtu$ 50g für uns ben

3flenföen an , ©tet<$auu$ jog ifm für (££rißuö au$. (J^riftuö flieg für unö auf bie

<£rbe$erab, ©tepbanuS »erließ biefetbe für (£f>ri|tug." — Diefe ©tefle berechtigt

jugtetei ju einem ©dpluffe auf bie ©enefiS be$ ^efteS. SRicbt nur ©regoriuö »on

Sfyffa, aueb. SufebiuS t>on Smifa unb 3<>&«une$ (£br9foflomu$ baben uns

Sieben auf biefe ftefifeier bintertajfen
;
ja e$ fpric^t »on i&r bereits ber SSerfaffer ber

f. g. apojtolifcben Sonjtitutionen Oü>r. VIII. c. 33.), fo baf} alfo bereu Ur-

fprung in ber morgentanbifeiben ßirebe ju fuc^en i% — 3m 33erei$e ber

lateinif^en ßir$e würbe ba$ 2lnbenfen an ben (SrjHinggmartyrer juerfi in 21 n-

cona bur$ eine locale geier begangen. Sin ©Ziffer a\x$ Italien, bemerft ber

% 2luguftin CSerm. 323. al. 32. de div.), ber bereits ju Serufalem getauft »orbeu

fei unb an G&rijtuS glaubte, Jjabe ber ©teinigung be$ ^eiligen sugefe^en, unb einen

©tein, ber am Qrflenbogen be$ ebjrwürbigen 33tutjeugen abprallte unb »eiter weg«

flog, aufgehoben unb aU Stnbenfen auf bie £>eimfa$rt mitgenommen; eS fei ibm

bann bureb £öbere Eingebung befohlen worben, ben ©tein in 2lncona ju hinterlegen,

»aö bie SBeranlaffung gegeben $aU, bafü ba$ gefl be$ bl. ©te^anuö bort früher,

üU anberSwo gefeiert »urbe. allgemeinere Verbreitung fanb baS ^eft fuccefftöe
in golge ber Sluffinbung ber ©ebeine unfere« ^eiligen. Wim fe^t biefe (Snt*

bedang ge»b^n(t'4 in'ö 3. 415 unb bie Kirche feiert fte anici^rlic^ am 3. 2lugufl

burd; ein nur auf SKejfe unb 33reöier ftd; erftrecfenbeS gejt (festum inventionis

s. Steph. Protomart.), ©er Act. Apost. V. 34. XXII. 3. erwähnte jübifcb> Se^rer

©amaliet, erjagt ^amin C®efd;ic|te ber $h'rd;enfefte ©. 34) nad; bem »on 5Iu-

gufiinuö Cde civ. Dei 1. XXII. c. 8.) aU äd;t aner!annten 33erid;te Sucianö , na^m
ben 8eid;nam be$ % ©te^anuö ^eimlid) »on ber 9ti$tfiätte »eg unb begrub i§n

auf einem feiner Sanbgüter in ber 9?äb> »on ^erufatem. 3m 3- 415 $abe eine

SSiflon bem friefler Sucian ben Oxt entbeeft, »0 bie irbifd;e £ütfe beö Srjmar-

t^rerö lag. tfucian §aU nachgraben laffen unb gefunben, »a$ er gefugt. 2luf einem

©teine über bem 2ei(|nam fei eine b>bräif$e Snfd^rift gewefen, »eld;e Ärone

(ßtkqxxvos = ßranj , Krone) bebeute. Sfiacb; forgfaltiger Unterfud;ung ber ©ac^e

burc^ ben 33ifcb>f ^o^anneS uon S^ufalem feien bie ©ebeine in biefe ©tabt unb

3»ar in bie Kirche ju ©iou übertragen, einige Reliquien aber für bie Kirche ju

Ka^argamata, »0 ber Sluffinber Sucian $rie{ter »ar, abgefonbert unb jurücfbe»

galten worben. SSon ^erufalem braute im 3. 416 ber fpanifäe freier Dro-
fiuö, SucianS greunb unb Kampfgenoffe gegen ^5aganiömuö unb ^etagianiömu^

einige Reliquien unfereö ^eiligen na$ ©panien unb ©altien, unb tyeiU an$

ben wunberbaren Erfolgen, wooon bereu Verehrung begleitet war, fyeiU au$ einer

JÄebe beS 33ifc&>f$ ^aufluö („Ecce iste, qui dudum beato paradisi splendore

perfruitur, nunc mundo ad hoc ostenditur, ut colatur. Unde dispensator utilitatum

nostrarum Dens evidenter eum praeeepit honorari, quem praestitit inveniri." In

not. Sirmondi ad Serm. 25. August.) tonnen wir fcbtiejjen, bafj ba$ Sünbenfen axt

©te^anuS bereit« bamaTS feftlicb unb feiertieb ju begeben angefangen würbe. 2>mi
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3a^re fpatet er^tctt audj Stfrt'ca bur$ einen »on ^erufalem fommenben 9)?ön#

Steile ber Ueoerrefie unfereS ^eiligen, worauf in $;olge neuer SBunber ju ttjala,

unweit Urica, ju Jpippo unb an anberen £>rtett bie entfpre^enbe geflfcier angeorbttet

würbe (93gl.'35interim, 25enfn>. 35b. V. 5t$l. I.). 37tan ftnbet biefelfre im alten

Salenbarium »on Sartljago unb in bem be$ ^olemiuä ©öloiuS; in ben

©acramentarien »on 2eo, ©elafiuS unb ©regoriuS, fo wie in beut

got$ifc$en Sfliffale, welches ftd) bur<$ eine mit fcefottberer geierlictyfett umgeoene

Benedictio populi pro festo s. Stephani liturgifefc au$jeid;net, worauf ^eroorgeljt,

bafi biefeö ftejt ju bett £auptfeften geregnet würbe. Senn beffelfcen aud> bie (Sta-

tuten be6 35onifaciu3 feine Srwä^nung t^un, fo fle^t eöbo$ in jenen (£$robe-

gangg oom 3- 762, in bem ^efköcluS ber 2la$ener ©önobe öom 3- 809 unb

in ben Sapitularien beS 35afeter 35if$ofg §etto »om 3. 822. C23gt. 2ttaräojjt

unb ©d)n eller, Siturg. 35b. IV. ©. 175.) — 3n »iel fpätere Seit, in bie jweite

£älfte beS etlften Sa^unbertS, faßt bie 23eroinbung einer Sommern oration aller

$1. Sflart^rer mit bem ©tepljanStage , wa$rfc$einli<$ um ba$ Slnbenlen an bie

©$aar ber c$rijtlid;ett 35tutjeugen mit bem ifjreä §eerfü$rer$ ju »ereinigen. Sie
innig ba$ lefctere mit ber SBeitjnac&täfeier »erounben ijl, ge$t f^on an$ ber 3ufam=

menfefcung be$ oetreffenben £>fftcium$ $er»or. — 9?o# ifl ju oemerlen, bafi in ein-

j einen ©egenbett, 5. 35. ber (&tywti%, am ^efte be$ fjl. ©tep^attuS ben ©läufigen

gefegneter SSein »om ^riefier junt £rinfen bargereid)t wirb unter ber ©egenSformel

:

„SDrinfe bie ©tarfmutj) beS $1. ©tep^anuö im tarnen be$23ater$, beS ©o^neöunb

be$ fy. ©eifieS ! Slmen. " 93on biefem ©einräume ift jwar in mehreren ©ammlungen
»Ott 35enebictionöformulariett 5. 35. in bem ju Sinftebeln im 3- 1685, in bem ju

Kempten im 3. 1750 $erau$gegeoenen unb in bem oefannteren »Ott ©elajutS bie

JRebe; aoer lein fRitnatt $at bettfeloen fir^lidj approoirt; ja S5if$of Ulri<$ t>ott

tyaftan Oßt. Conc. Passav. a. 1470. c. 38.) i^tt förmig »erboten. [Kraus.]

(Sterbebett, d$en auf bem, bürfett, ba ber 3md ber <&$t »orau$ftd;tli#

nidjt meljr ober ttur jum tytii errei^t werbe« fattn, ni#t gerabeju Qtfiatttt werben.

SBenn jebod; Se»u«nb ft# oereitS mit einer "^erfott re#t$güttig »erloot, ober fte

unter bem 23erfpre$en ber @^e jum %atii getraut, ober in offettfunbigem Soncu-

»ittate mit if)t jufammengeleot %at, unb nun f<$wer erfranft unb IjoffnungSloö bar-

nieberliegt, fo erlauot bie Jh'rdje, unter ber SSorau^fe^ung , bajj alle fonfligen

wefentli^en Srforberniffe »or^anben feien unb eingehalten werben, ttjeilS jur 35e-

ru^iguttg be^ ©teroettben, tyeilQ \xm ber 35raut fein SBort ju löfen, ober bie @e-
faüette ober alö 35eif#läferitt biffamirte ^5erfon ju @^ren &u orittgett unb bie etwa

mit i$r erjeugten Kinber ju legitimiren , ben Slofc^lu^ ber @§e au(^ auf bem $:ob-

Uttt mit Umgebung ber ^roclamatiotten , unb »erlebt einer folgen 33eroittbung äße

3tec^te einer gültigen Stje. 25ie ©taat^gefe^e ^a6en aoer folgen 33eroinbungen,

»eil fte ben Qtoncuoinat ju oegüttftigen ft^einett , ni^t feiten bie oürgerlidjett 2Bir-

fungen einer legitimen <£§e entjogen. 33gl. S. Waga, De eo quod justum est

circa matrimoniam in trticulo mortis contractum, Regiom. 1735.

^terbegefcete ftnb jene in bem Rituale Romanum enthaltenen ©eoete, burd)

weldje ber ^riejier eine bem £obe na^e ©eele bem 33ater ber 35arm^erjigfeit em-

pfiehlt, bie bafet&ft unter bem Warnen Ordo commendationis animae »orlommt.

25er Moment be$ Sobe^ ijl für jebett Triften auf @rben ber wiö)ttgjte, inbem ber

§lu«tritt an$ biefem Seoett ber (iintxitt in bie (Swigfeit i^. 2>a^er war e§ »on je^er

in ber ^rijllid;ett Rir^e ©ewo^n^eit, bie au$ bem Seioe f^eibettbe ©eele ber Sr-

fcarmung ©otte« ju empfehlen. 2Bar ber ßranfe im ©tanbe, nod) feloji ju 6eten, fo

würben tym paffenbe ©eoete »orgef»rod;en; war er ju fd;wa^ ober iewufitlo^, fo

»ereinigten ftd) SSerwanbte unb Slnge^örige am Kranfenoette unb oeteten für ben

f#wer Damieberliegenben. 35efonber« war man Umtyt, friejter jum Kranfenoette

ju oerufen, Umit fit im 9?amett ber tir^e ©eoete für ben mit bem £obe fingen-

ben »errieten. ©0 wirb »out $1. 3o$anne$ Sleemojtnariu« erjagt, er $abe ft(^
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fäuftg ju Sterbenben begeben unb itmen ben $t. «Segen erteilt. Subfoig bet fromme

liejj bei feinem Stöbe ben 23if<bof Diogenes »on 3)ce$ ju ftcb fommen unb begehrte

»on ibm ben (gegen. 2lucb einjelne ©ebete fommen für biefen ttricbtigen Content

in altem Socumenten cor, 5. 33. im Sfntipbonar be« bl. ©regor be« ©rofien ba«

©ebet: Subvenite Sancti Dei, occurrite Angeli Domini, unb ber bl. $5etru« SDa-

miani fcbrieb an einen ferner franfen unb bem Stöbe nahen greunb einen 33rief,

in wettern er bejfen (Seele bem Sperrn empfahl in bem ©ebete : Proficiscere anima

christiana de hoc mundo etc. Stach bem 3eugniffe be« 2lmalariu« mar in mehreren

Antiobonarien ein eigene« Officium »orgefcbrieben , um benen beijujte^en, bie am
Snbe be« Sehen« ftcb beftnben. 2tu« ben 33iograpbien mehrerer ^eiligen erfahren

wir, baff öfter« in ber Stobe«fiunbe 33uf?pfalmen gebetet ober 33rucbftütfe au« ber

2eiben«gefcbicbte »orgelefen mürben; in ©egenben, mo Srrlebren aufgetreten maren,

mar e« gewöhnlich, ba« ortboboxe ©lauben«be?enntnifj öffentlich abjufegen, um ju

jeigen, baf? man im ©laüben ber magren ßircbe oon ber (£rbe ju Reiben münfcbe.

3un?eilen gab man bem (Sterbenben ein Qttuciftx ober ein SBilbnifj Marien« jum

ßujie, um an bie unenblicben SBerbienfte 3efu Sbriftf jum §eile ber Sünber ju

erinnern unb ftcb ber prbitte Marien« burcb biefen 2tct ber Verehrung unb Siebe

tbeilbaft ju machen. — Unfer beutige« Officium, ba« im rbmifc&en Ritual »or=

Ummt, $at bie in altern 21ntt>bonarien »orfommenben ©tUti aufgenommen, unb

eS tarnen noch einige neuere binju. £« enthält ein überaus t-ajfenbe« Formular,

beffen ftcb bie ^riefier bebienen tonnen, um ben ©laubigen am (Sterbebette beiju=

feien. £>ie hier »orfommenben ©ebete follen »or einem Gtruciftxbilbe unb brennen*

ben Sterben nach vorangegangener 2Ifperfton be« Traufen verrichtet werben. SDie»

fetben begeben a\x$ einer eigenen Sitanei ju ben ^eiligen ©otte« unb mehreren

fräftigen ©ebeten, burcb meiere bie fäeibenbe Seele ©Ott anempfohlen mirb; bei

länger anbaltenbem StobeSfam&fe merben binjugefügt, ba« 17. unb 18. Kapitel be«

Soangelium« be« bl. Sobanne«, ber 117. unb 118. ffafm. Stach bem SBerfcbeiben

mirb bie Seele normal« burcb ein furje« ®tUt ber Srbarmung ©otte« an^eimge»

fteKt. — 2)a bie Umflänbe bie ©egenmart eine« ^riejter« Uim Stöbe ber ©laubigen

nicht immer gejtatten, fo merben auch in beffen 2lbmefenbeit von frommen Saien

»affenbe ®eUtt »orgebetet ober im tarnen ber Sterbenben geft-roeben, mofür in

guten ©ebetbüc^em überhaupt unb in«befonbere in mehreren Siöcefangebetbüdjern

fe^r jtoeefmapig ausgemalte ©ebete »orfommen. SSergl. ^iejtt bie 2lrt. Kranfen-
befuibe unb Kranfengebete.

(Stcrbcglpcfe ifl biejenige gewö§nli$ Ui einer jeben Kirtbe oorftnbli^e ©locfe,

mel^e bie befonbere 95eftimmung bat , ba« Slbfc^eiben eine« cbrißlicben 3D?itbruber«

ober 3}?itf^»efler ben 3^ücfbleibenben anjurunben unb jum ®tUtz für ben 2)at?in=

geriebenen einjulaben unb aufjurufen. §1)x ©ebrauc^ ifl fo alt al« ber fircblic^e

@ebrauc$ ber ©loden überbauet. 3« ben erjten ^tittn be« S^riftentbum« maren

bei bem älbjierbett eine« (griffen bie benachbarten ^^unbe jatjlrei^ gegenmärtig,

baber fonnte leicht Siner bem Slnbern bie Stobe«nacbricbt bringen; auc$ liefen bie

Angehörigen ben Stob ber 3&™'8* tt ent»eber münbli<$ burc^ einen ^reunb anfagen

ober jeigten i^n bureb 33riefe fcjjriftli^ an
;
jubem mürbe htixa öffentlichen @otte«=

bienjte Seber in ber ©emeinfehaft ber Kirche 33erftorbene angejeigt. Doc^ jur 3^^
be« Beda Venerabilis ftnben mir au«brücftic§e ^Hn^r **$ ©a* Sauten mit ben

©loden htim Slbfterben eine« ©laubigen befannt unb üblich mar. SDiefe« Stobten-

geläute mar aber »on bem gemöbnlic^en ober feierlichen in feiner 21rt »erfchieben,

e« merben ndmli^ im Mittelalter bie fogenannten campanae manuales pro mortuis

ermähnt, unb ba« ©eläute felbjt mirb extremum Ave Maria mortuorum genannt.

Sil« 3^ecl beffelben mirb angegeben , bamit bie ©laubigen aufgeforbert merben, für

ben SSerflorbenen ja Uttn unb auc| felbjt an ben Stob erinnert merben unb jtch

»ürbig baju vorbereiten. 2lu« glei^er Slbflcht mirb an$ noc^ beut ju Stage nac£

bem Serf^eiben eine« ©laubigen mit ber häufig fogenannten <S$ieb* ober 3«8ett*
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glocfe baS 3«'^cö gege&en, »obet für einen männlichen Verdorbenen brei, für eine

weibliche jwei ^Sulfe geläutet ju »erben pflegen. J)tefe ©ewo^nljeit fa)eint auä; im
Slttertljume getjerrfetyt ju fjaben. (93gl. Durandus, Rationale div. Officiorum Lib. I.

cap. 4.) — UebrigenS wirb bie ©terbegtoefe wie jebe anbere ©locfe fircfylic^ ge*

xoeity, unb im Sftotbjatle, wo feine befonbere »or^anben ift, »ertritt jebe anbere

beren ©teile.

<Stetbe^af}t — Sttonat — Duartat. ©eitbem ber ©eifHicbfeit bie 23er=

erbung ber Srübrigungen i^rer 2lmtSeinfünfte ni<$t me$r gerabeju »erboten ifl

Cf. SBertaffenfcfcaft b. ©eiftt.), ging nebft bem jur 3*it beS £obeS »or^onbenen

JRücftaß eineS bepfrünbeten StertferS auä) jener 2lnt£eit an ben grüßten beS legten

3ab,reS , bie er bis ju feinem Ableben bereite »erbient aber nod; niebt pereipirt $atte,

an bie Srben über. $a eS würbe nicb,t feiten ju ©unfien ber legieren in ben £>e«

feroitenbejug aueb, baS (Jinfommen beS ganjen Monats , in welkem ber £ob erfolgt

war CSterbmonat), einbegriffen, unb überbief? nod; bie grüßte beS unmittelbar

barauffolgenben Monats öftadjmonat) unb bisweilen eines ganjen Vierteljahres

C©terbquartal), »ollenbS aber in ben (£at$ebral= unb (£oflegiat=(£apiteltt mand)-

mal ftatutenmäfjig ein »otteS Sfiacbjabj: CbaS fog. ©nabenjatjr) «W »erbient

betrautet, unb dedueüs deducendis ber Srbmafe ju gut geregnet Cf- Annus
deservitus unb Annus gratiae, 33b. I. ©. 259. 260). Jpeutjutage ift eine

folc6,e ©nabenjeit ober fogenannte SHac$ft$frift ju ©unfien ber S3erlaffenfcbaftSmaffe

fat£otifd;er ^Jfrünbebeftfcer größtenteils nid;t mefjr bewilliget. 2Bo bergleiä)en nod;

fcefteb,en unb wie weit oom £obeStage beS Defuncten an geregnet ftä) biefelben

erffreefen, f.
^ntercalargefälle V. 673 f.

(»terfrercötfter , f. Kirchenbücher.

<&>tetcotani)ttn. ©ebon fafcfyafmS SftabbertuS (f. b. 2t.) im neunten 3a$r-

$unbert tabelt in feinem SBerfe de corpore et sanguine Domini jene apocröpbjfcfyen

©Triften, welche baoon fprectyen, als ob ber %eih beS Jperrn mit anbern ©peifen

»ermifd;t, auf gewöhnliche Seife auS bem menfdjlic&en ieibe Cper secessum) auS»

geführt werbe. @r fyatte babei watjrfd;einlid; eine epistola apoerypha Clementis

Roraani ad Jacobum fratrera Domini (bei Harduin, T. I. p. 50) im 2luge. S^oc^

cntfd;iebener als labbert fprid;t ungefähr $unbert Srfxe fpäter ein Slnon^muS,

wa|>rfd;einlid; ber berühmte ©erbert Cfopß ©it&efter IL), in ber ©cfyrift

de corpore et sanguine domini (hei Pez, Thesaur. aneedot. noviss. T. I. P. I.

p.144) »on ben Vertretern biefer Sutftdjt, inbem er biejenigen befreitet, „welche

auS teufiifctyer Eingebung bie unerhörte Säjterung »orgetragen fjätten, bafj ber ieib

Gbjrifii mit bem menfd;tiä)en Unflat!) abgeführt werbe (secessui obnoxium fore)
a

.

211S bie Vertreter biefer ftercoranijlifä;ett 21nfid;t bejeid;net er ben 33ifc^of iperi-

$alb »on ?lurerre, unb ben nod; berühmteren Srjbifd)of ^abanuS SWauruS

Cf. b. 21.) »on 2)?ain3, welche ftd; auf baS äßort fyxifti C&atfy. 15, 17) berufen

Ratten: „fe^et i^r benn nid;t ein, bafj SlKeS, was in ben 2Kunb fommt, in ben

Sttagen ge^t, unb feinen natürlichen 2tuSweg nimmt? u ©er @rfte, ber aud; baS

SÖort ©tercoraniflen anwenbete, war, foweit befannt, ber Sarbinal furn-
iert um bie WlitU beS eilften ^a^wnbertS, inbem er ben ©rieben 9^icetaS

» einen treulofen ©tercoraniflen" nannte (contra Nicetam, p. 319 in Canisii lect.

antiq. T. III. P. I. ed. Basnag.)" ; unb eS ift fonacb bie 2lnftd;t ^3faffS ju berichtigen,

baf ber ©cbolafticuS 21 lg er oon Sütticb,, um bie TOte beS jwölften 3«^^wnbertS,

ben 2luSbrucf ©tercoraniften juerfi gebraust fytibt (C. Matth. Pfaff, de stercora-

nistis medii aevi, tarn latinis, quam graecis, Tübing. 1750. 4.). — UebrigenS

wollten SSttanctye bie 2lnfänge ber flercoraniflifd;en 2lnficb/ t fcb,on in ber Urlird;e ftnben,

namentlid; Ui DrigeneS, inbem biefer in feinem Kommentar ju 9)Jatt§ättS (p. 253.

ed Huet. Rothom.) fagt: „baf? bie burc^ ©otteS SGßort unb ®cUt geheiligte ©peife,

xok altes übrige , waS burc^ ben üflunb ^ineinge^t , nacb, i^ren materiellen SBcfianb»

feilen in ben S3aud; ge^e, unb in baS $eimlicb,e ©emad; ausgeworfen werbe".
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Slflein ber grofje Dogmatifer £ournet9 %at oljne 3»tt'frf »öflig re<$t mit ferner

S3el?auptung , bie ganje SJefcbulbigung beö ©tercoraniömuS beruhe auf einem SDftjh

»erjtänbniffe unb man §afce bie atlerbingS niebt präeifen 2lu3brüc?e Sftaban'ä unb ber

übrigen angeblichen ©tercoranißen nur unrichtig aufgefaf t. Sournefy fc&reibt näm-

lich: vana et prorsus Acta videtur illa haeresis; species quippe panis et vini

dieuntur ipsum corpus Christi Q>. $. bte ©tercoranijkn meinen nur bte ©e-

galten beS 2lbenbmabl$, 33rob unb Sein, wä^renb fte »om 2etb :c. (grifft

reben) . . . unde, quidquid mufationis et corruptionis aeeidit, . . . in ipsas

species externas, non in corpus ipsum Christi naturale ac substantiale imme-

diate cadere dici debet. Unb einsah weiter unten fagt £ournetp in 33esiebung auf

bie angeblich fUrcorantflifcb> 2leujjerung beS 9Jabanu3 9ttauruS: Rabanus spectat

duntaxat species externas eucharisfiae, non autera ipsum corpus Christi verum

et naturale, quod sub illis continetur (ogt. Tournely, cursus theologicus, T. III.

p. 345. ed. Colon. Agrip. 1734 fol.). [£.]

(Sterttftm&e &er f&ebväet, f.
©ejtimfunbe.

Stettin, f. f ommern.
(Steuern, f.

abgaben.
<&tick>9ntetvie , f.

§anbfcb>iften be$ neuen £ejtament$.

<®ttft bejeic&net bie geijlticfje Korporation, welche an einer Metropole, Qafyt*

brate, Kollegtat* ober $Uofter = Äin$e für bie 3w>etfe ber ©enoffenfdjaft in cano-

nif(|er SGßeife gegrünbet ifh ©tift tjeijjt aber auch baS für folebe Korporation ett

befHmmte ©ebäube. £>a$ ÜHä^ere über bie (Einrichtung ber ©tifter (Jperren= unt>

grauen» Stifter) f.
Canonici (33b. IL ©. 310) unb Kanoniffen (ib. @. 313);

über bie fechte unb ^fu'cfcten ber ©tiftä» ober Kapitel* ©eijtficben
f. Kapitel

CIL 324 ff.), Kapitetwürben (ib. 327) unb Kapitutaren Qb. 329); über

ben Unterföieb ber Dom- unb Koltegiat-- ©tifter f. beibe im SIrt. Kotleg ia tfh'ft

CIL 669); über ©ttft$=©ebäube aW fcl$e f. ßlofter CVI. 228 f.) unb fünfter
CVII. 374 f.) unb fpecietf bie prüfet Kat beb rate C". 416 f.) unb Solle g tat»

Jirc^e Cib. 669). SSergl. aueb £offaptäne.
(kttftö&nmett, f. Kanoniffen.
(»tiftöljerrett, f.

Canonici.

<2ttftef>ütte ijt bie gemeinübtic$e Benennung be$ in ber fmaitifc&ttt ©efefc»

gebung angeorbneten unb oon SWofeä in ber Süße errichteten, beweglichen heilig»

iljttmS (fpogifiov ieoov Philo, Opp. Ed. Mang. IL 146,
l
uetaq:EQ6

t
uevog neu avf.i-

tzbqivogtoJv vaog Joseph. Antt. III. 6, 1) ber %x<xt\itirx. $m fjentateuctj wirb e£

regelmäßig -wia brifc, unb nur an wenigen ©teilen au# rvwn hr-.'a Cftixm. 9, 15.

17, 22
f. 18, 2), ober r$$n )sxn (Jixob. 38, 21. Sfatm/l, 50. 53. 10, 11>

genannt. £>ie aleranbrinifetye Ueberfefcung gibt alle brei SluSbrücfe gleichförmig mit

rj oxr^rrj (oy.i-vvjf.ta 1 ßbn. 8, 4) rS [kxqtvqis (ßlrxm. 9, 15 oertauföt fie öxr^vrj

mit oh.og, weil üy.r
t
m) gerabe »orauSgebt). S^ac^ itjr richtet ft$ bie lateinifebe

ÜButgata, inbem fte gewobnlidt) labernaculum testimonii bafür gebraucht, wonebett

fte jebo<$ juweilen auc$ einfach tabernaculum ober tentorium, unb öfters au$ taber-

naculum foederis $at. Sin lederen Sluöbrucf fcblieft ftcb bie Benennung ©tift$-

tmtte an, benn ©tift ifi ber »eraltete 2lu$brucf für S3unb unb ba^er ©tiftäljütte-

f. ». a. S3unbe$ptte. 2)iefe ^Benennung ifl burc^ bie lut^erifc^e 33ibelüberfe^ung

übliclj geworben, inbem Sut^er ben Sluöbrucf l5jV5a Vnk anfänglich jwar Cglei^ i«

ber Sluögabe »om 3- 1523) mit „$utte
tt

ober „Jputten beS 3eugniö" überfe^te,

fpäter aber bafür ben SUugbrucf <Bttftfyixttt wählte, ©anj abäquat ift jteboc^ ber

ÜJcame <Bttftfyntte bem ^ebrätfe^en nsto bt)k nic^t; biefer Sluöbrucf bejeic^net nac^

Krob. 29, 41 ff. ba$ ^eiligt^um att ben Ott, wo 3^oöa mit Sftaet jufammen»

lommen Witt i*i91p »on ir, bejttmmen, £tit unb Drt beflimmen, im S'Iip^. ft($

wo^in bejtetten, ftc^ wp jufammenftnben
,
jufammenfommen), um mit tym $u rebe«
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unb ftdj tym ju offenbaren; l»\n briü tfl alfo 3*ft *>« 3«faromeufunft, ttäntli^

jtoifdjen ^ebooa unb 3f*Aet. <£$ fommt batjer bie oon ben feuern audj gebrauste

^Benennung „S3erfammlung$jelt
u

, obwohl ft<$ SBÄ^r feljr entföieben gegen biefelbe

au$f»rtt$t (©tytnbo.lir' be$ SJttofaiföen <£ultu$ I. 813, ber 23ebeutung »on bhfc

VMa mirb aflerbutg«, mie 33db> ri$tig bemerlt (<5. 83 f.), beffer bur$ „Seit be$

3engm'ffeö", als burd) „©efejjetfjelt" miebergegeben, wenn glei$ nn* oft auä)

für ba$ göttliche ©efe$ »orfommt, unb bejeifytet baS Jpeiligtljum aft ben Ort,

mo ©Ott ft<$ feinem SBolfe burdj feine Offenbarung al$ feinen ©ott bejeugt. —
Sir Ijaben nun junä^ft bie 23ef$affen|>eit unb bann bie ©erättje btefeä ipet-

ligtfjumö netter rennen ju lernen. 2BaS bie SSefdfmffcn&ett betrifft, fo beflunb

e$ au$ einem 3 c^e unb einem geräumigen 33or$ofe, ber baffelbe umgab. 2)a$

3elt roar ein ldngliä)te$ 9?ea;tedf, breiig (£tfen lang, jeb> Griten breit unb jeb>

Q?ffen b>ö). £>te beiben ©eitentodnbe unb bie 9ftt<ftoattb mürben burdj neben ein-

anber gejMte 33retter ober 23oljlen ßi'^ßj oon 21cactenb>lj
(f. Slcacien) gebtl-

bet, meiere jeb> Stfen lang unb anbertljalb dffen breit waren, je jtoanjig bilbeten

bie ©eitentodnbe unb ac^t bie Sftütftoanb. 3«be 33oljte b>tte unten jtoei 3aPfe«

Cnin^), mel$e bei (£rri(§tung be$ 3tUt$ in jtoei ftlberne Unterfdfce ober ^u^ge-

fteffe (D^nN) eingetaffen mürben, um baö 2Iu$roeicb>u ber 33oJ?len am 33oben ju

»erljinbern. 25ie S3efä)affenb>it biefer gufgefMe mirb ni$t näb>r angegeben ; ob>e

3*oeifei aber maren fte oben, roo ft# bie beffnuugen für bie 3 aPfc« befanben, platt,

unb naefj unten fetlförmig auSlaufenb, unb mürben bann fo in bie Grrbe eingefenft,

bafü ib>e obere §ld$e ber beg QnrbbobenS gleid) mar. ©ämmtltdje 33o$len toaren

mit ©olb überjogen, unb Ratten an ber 2lu£enfeite golbene SRütge, bur# mcl$e

Jjöljerne, mit ©olb überjogene (Stangen, Siegel (Q^n.^a) genannt, gehoben

mürben, um fte ju einer feflen Sanb ju oerbinben unb alles ©fl)roanfen ju oer*

pten. Uebet j'ebe 2Banb liefen fünf folc^er Siegel $in, aber nur »on Gnnern ber«

felben, bem mittleren, mirb bemerft, baf? er oon einem (£nbe ber 2Banb U$ jum
anberen gereift faU; man $at fto; ba^er bie oier übrigen moljl fo ju benfen, baf
je jwei jufammen über bie ganje SBanb gegangen unb bem mittleren an ßänge gleich

gemefen feien. 25a bie afyt Sohlen ber Dlücfioanb, neben einanber gebellt, eine

jtoolf Stten lange 2Öanb gaben unb baö 3 eW boä) nur je^n Söen breit fein foflte,

fo mirb man mit 33äl;r bie 2)icfe ber 33o^len ju einer Slle annehmen muffen, fo

baf} je bie dugerfle Site ber 9?üda>anb re^>t§ unb linfS bie auf fte fiofüenbe Kante

ber Sangfeite bedfte, roetl fonfl bte 3tü(fioattb über bie Sangfeiten ^inau^geret'4>t

fyätte, m$ für ba$ 33ebetfen be^ 3eUe$ mifiliä) gewefen märe. SDian nimmt jwar

für bie ©cfbo^len ber 9iütftoanb roegen (Srob. 26, 23
f. £äuftg eine oon ben übrigen

SBo^len ganj abroet^enbe ©eflalt an, unb oerfie^t barunter „Sinfelbretter", mooou
ber eine ©djenfel ber 9?ütfioanb, ber anbere ber anflopenben ©ettenwanb angehört

$aU C»öl. ^d^r, ©pmbolif. I. 57). 2löeiu bie äßorte ber beiben SSerfe forbern

biefe$ SSerfldnbnip ni^lt, unb baö auSbrütflt'dj angegebene Sdngenmaaf beß SelttQ

gefiattet e$ xiifyt, fofern baffelbe fonft me^r al$ breiig Söen betragen £aben

mürbe. 2)ie Slerteöroorte motten nur fagen, bap bie jtoei an ben Scfen fte^enben

SBo^len nac^ aufen bopoelfeitig getoefen feien unb je jtoei ^inge gehabt ^aben, mo
bie übrigen S3ojjlen nur je einen Ratten, nämlti^ einen 3f?ittg rüdftodrtiS für ben

Siegel an ber S^ürffeite unb einen S^ing feittodrtö für ben Siegel an ber Sangfette.

2)er breiig ©Ken lange 9iaum, ben btefeS ©erüfle einfö)Iofi, roar bur$ einen SSor-

fiang (nshs) in jtoet Stbt^eilungen getfieilt, mooon bie oorbere jtoanjig, bie Win-

tere jejm Stten lang roar unb fomit, ba au^ bie 33reite unb ^)ö^e je^n @tten betrug,

lefctere einen ooüfommencn 8tö\x§ btlbete; jene ^iep baö |)etlige C^pr?), biefe

ba^ SlHer^eiligfle Öa^^St! unp)- 25iefer Solang beflunb au^ SJoffuS oon bunlel-

blauer, bunfelrot^er
,

$eflrot$er unb roeifer garbe, mx funfHi(§ getooben (tvdvü
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nrn), unb |attc ©ebifbe oou GfJjerubim unb ioab>f<b>inlid) aud; oon SMumeu

C33äb>, ©9mb. I. 303 ff.),
dt toar aufgehängt ober befefh'gt an oier ©äulen »Ott

2tcacienljol$ , mit ©olb überjogen, unb auf oier ftlbernen ftufgefMen fhljenb.

lieber ba$ befcb>iebene , nad) oben unb oorne nodj offene ©erüfle famen oier Detfen.

2)ie erffe befiunb au$ bemfelben ©toffe, tote ber ebengenannte SSortjang, toar auf

biefelbe Seife getooben unb (jatte bie nämlidjen färben unb ©ebifbe. ©ie toar

jufantmengefe^t anQ jeb> £eppid;ett (nim-p)/ je 28 Sflen lang unb oier (£tten

breit, oon benen je fünf ju einem größeren ©tücfc jufammengefügt toaren.

33eibe ©tütfe Ratten am einen 28 (£tten langen föanbe 50 ©Reifen (n^bb),

bte einanber entfpradjen, unb mittelf* btefer burd) 50 in fte eingehängte golbene

Spacfen (D^p) mit einanber oerbunben tourben, fo bafj bie ganje 2)e(fe 40 (£tteu

lang unb 28 Stten breit tourbe. «Sie tarn fo auf ba$ 3tU, bafi bie SSerbinbungS-

linie mit ben golbenen Jpacfen gerabe über bem 2Sorb>nge Einlief, ber ba$ ^eilige

»om 2lfler£eifigffen trennte. Da jebodj ba$ &U nur 10 (Sffen breit unb 30 (£fleu

lang toar, fo blieben naä) 33ebecfung beffelben ju beiben (Seiten nod; je 9 (£ffeu

unb hinten 10 (£flen übrig. £>iefer Ueberfd;uj? tourbe aber 2lflem nad; m'd;t fo über

ba$ ©erüfle gelegt , baf? er aupen §inab$ing
, fonbern am obern SJanbe innerhalb

fo befefh'gt, bajj er innen §erab$ing unb bie ©eitentoänbe bi$ ju einer (Stte oom
SBoben an, bie 9Wcftoanb aber ganj bebetfte (33ä§r, ©omb. I. 63 f.). £>ie jtoeite

2)etfe toar weniger foflbar unb nur au$ 3iegen$aaren oerfertigt. ©ie toar jufam-

mengefefct au$ eilf £ej>pid;en (rnsn*]":)
,

je 30 Sffen lang unb 4 (Sflen breit, oo»

benen fünf unb fed;6 toieberum je ju einem größeren ©tütfe jufammengefügt toaren,

bereu jebeS toieberum am einen 30 Stteu langen Sftanbe 50 ©pfeifen ^attt unb

mittel|t btefer burd) 50 in fte eingehängte fupferne $>atfen mit bem anbern oerbunben

tourbe. £>ie ganje Decfe toäre alfo 44 Stfen lang unb 30 (£tten breit getoefen,

toenn nid;t ber eine oon ben oier @flen breiten £eopid;en, toel#er oorne auf ba$

3elt fam, boppelt gemalt toorben toäre, tooburefj fte um jtoei (£tfen fürjer tourbe

unb fomit nur nod; eine 2änge oon 42 (Sflen fyattt. Diefe 2>etfe tourbe nad; (£rob.

26, 12 f. fo über ba$ Seit gelegt, bajü oon ben jtoolf Stten, toel($e nad; Skbetfung

beä 30 (jßen langen 3?Ut$ nod; übrig toaren, eine (£tfe auf bie 2)i(fe ber Hinteren

SBanb Um , unb ba$ Uebrige aufen an berfelben $inab£ing unb fte ganj bebedfte,

oon ben jeb> @tten aber, toeld)e narf; S3ebecfung be^ je^n Sßen breiten &Ut$ UnH
unb re$t$ übrig toaren, je eine Stte auf bie 2)ide ber 2Banb fam unb ba$ Uebrige

aufen an berfelben Ijinabbjng
, fo bafj bie 2Banb fetbfi nur nod; eine dße toeit oom

S3oben an fto)tbar toar. Ueber biefe 2)etfe fam bann no<§ eine 2)erfe au$ rotten

SSibberfetten unb über biefe enbtiä) noä) eine 2)e<fe oon XafyaS fetten, über bereu

©röfe unb ©ebraud; ber ^ert nid;tÖ ÜKäfjereS fagt. ©id;tlid; bienten fte baju, ba$

3elt gegen ben (£influjü ber Sitterung ju fd;ü^en unb toaren bab>r too^l größer aW
bie beiben oorigen, unb ba anü) ^flbcfe beö 3^tteö ertoätjnt toerben C^ob. 27, 19.

38, 31), fo fbnnen ffe nur baju gebient ^aben, biefe 2)edfen an i^nen ju befejügeu.

2ln ber 2Sorberfeite fyaüe ba$ 3C^ ^ine SBanb, fonbern nur einen ÜBor^aug 0]ü
,

n),

welcher befefiigt toar an fünf ©äulen oon $lcacienb>!j , mit ©olb überjogen, unb

auf fünf fupfevneu ^ufßeftetten jlejjenb. 2)iefer Sßor^ang toar ganj toie ber 2Sor-

^ang jwtf^ext bem ^eiligen unb Sltter^eiligflen , nur ba| bie S^erubbilber fehlten.

2)er SSor^of C^)/ welker ba« 3cW umgab, toar ein längliches SBieretf, beffeu

Sänge 100, bie SBreite aber 50 Stten betrug. Umgrenjt toar er mit Umgängen
CD^sbp) oon gejtoirntem 33offu0; e^ flunben nämlid; auf ber ©renjlinie ^bljerne

©äulen, je fünf Stten oon einanber entfernt, 20 auf jeber Sangfeite unb 10 auf

jeber SBreitenfeite, im ©anjen alfo fe«^jig, unb toaren burd; ftlberne (Btäbt, toeld;e

auf ftlberne« in ben ©äulen befeftigten Nägeln ruhten, mit einanber oerbunben,

unb an biefen ©täben fingen bie Umgänge, ^n betreff ber ©äulen toirb nur
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gcfagt, baß fte auf fupfernen ^ufgcflelten gcflanben, unb mit ©über überjogene

©a^ttäte gehabt b>ben (Sxob. 27, 10. 38, 17. 28), woraus tnan »üb fließen

bürfen, baß bie ©äulen fetbjl einfad; ^öljerne ob>e »eitere SSerjterung gewefen

feien. T>it Umgänge waren ntc^t farbig unb fünfllid; gewoben, wie bie beiben

33or$änge beö 3*lte$, fonbern »eif , unb itjre £>öb> betrug 5 (jtten, »a$ über*

$aupt aU bie Sp'tye be$ 33orb>fe$ angegeben wirb (GErob. 27, 18), nur an ber

öorberen <Seitt reiften biefe Umgänge oon jeber (Jcfe an bloß fünfje^n Stten weit

gegen bie SD?itte Iwt, wo bann ben nod; übrigen 20 <5ßen langen JRaum, ber jum
Eingang biente , ein eigener ebenfo langer 23orb>ng fd;loß , ber gerabe fo befdjaffett

war, wie ber (£ingang$t>or$ang am 3?ttt. 2Baö für eine «Stelle ba£ 3tU inner-

halb biefeö SSierecfeö eingenommen $aU, wirb nid;t auSbrücflid; angegeben. Daf
e8 aber fieser nid;t in ber Glitte ftunb, fcb>int barauS ju erhellen, baß wegen ber

beiben @erätb>, bie oor feinem Eingänge ftd; befanben, unb wegen ber ©emeinbe-

»erfammlung, bie eben tjier «Statt fanb, ber 9?aum nad; »orne größer fein mußte,

aU ber hinter ber 3?ücffeite (fdtyx, «S^mb. I. 70). 2Benn basier fbjlo bie «5nt-

fernung »om «Eingang be$ 23orb>feS bi$ jum Eingang be$ 3*fte$ auf 50 Stten

angibt (Opp. ed. Mang. II. 149), fo $at biefe Angabe jebenfatlö große 2Bab>fd;ein-

Itd;feit, wenn fte aud; nid)t gerabe auf rtd;tiger Ueberlieferung berufen mag. 25ie

©errit^c beö £>eiligtlmm6 waren tb>ilS ipauptgerätlje, ttjeitö üft eben gerade.
Unter jenen nimmt bie 33 unb es? labe ben erften tyh% ein, welche in ber Hinteren

2lbtb>itung be$ 3^te6 ober im Mertjeiligflen ftd; befanb Cf- 23unbe31abe). $m
Jpeiligen war ber «Sdjaubrobttf d;, ber golbene 8eud;ter unb ber Oiaudj»

altar. ©er «Sd;aubrobtifd; CjnVttJj «£rob. 25, 23 ff., an^ d^srr frjVitf

Sftum. 4, 7., ^ttari irtbtrj Seoit. 24, 6 unb rösten 'jn
1
?^ 1 S^ron. 28, 16

genannt) war au$ Slcacienljolj oerfertigt unb mit ©oib überjogen; bie £ifcb>latte

war jwei ©Ken lang unb eine «Jlle breit, unb ru^te auf oier anberb>lb «allen iwb>n

ftüßen. 21m oberen Steile be$ £ifd;geftetle$ befanben ftd; 23retter ober breite

Seipen (n^öü.), burd; welche bie oier pße mit einanber oerbunben unb befejtigt

waren. 2tn biefen Seiften lief, xoit mitten an ber 23unbeglabe Cf- b. 21.), ein gol-

bener ^ranj C^nt-^T) Jjerum, unb unter benfelben waren bie 9tutge angebracht,

burd; weldje bie £ragftangen gefteeft würben. 2luf biefen £ifdj würben bie @d;au-

brobe gelegt, wtl^c jeben <5abHty weggenommen unb burd; neue erfe^t würben;

bie weggenommenen mußten »on ben ^rtejtern im ^eiligt^um gegeffen werben (Zw.

24, 9) , nad; ben <5a$ungen ber 3)?ifd;na jwifd;en bem neunten unb eilften %a$t

nad;bem fte gebaefen worben CArach. II. 2). @ie Riefen d^en dnb, uqtoi ivoi-

Ttioi ober (xQtoi tö TtQoooms , 33robe beg 2lngeftd;teö , ndmtid; beö 2lttgeftd;teö

S^oöa'ö, mit fte oor ^e^ooa niebergetegt waren; juweilen Reifen fte audj T'ö.nrj tirib

C^um. 4, 7) , weil fte befMnbig auf bem £ifd;e liegen unb nad; SSJegna^me ber

alten fogleid; burd; neue erfe^t werben mußten. <£$ waren jwölf bünne 35robfud;en

CnV?n) »om beften SWe^le C"^) unb ungefäuert, beren ©efialt nid;t ndb>r ange-

geben wirb. «Sie würben in $wei 9Jei^en ober @d;id;tett tni6*r?
i
'q), je fed;ö in

einer 9?eib> ober <&$i§tt (fryyjti) auf ben £ifd; gelegt C?eoit. 24, 6 f.), wes-

wegen fte aud; niftsifö ür\b Riefen a ^on. 9, 32. 23, 29. 9?eb\ 10, 34),

fo toit aud; ber £ifd; felbfl rö'wari yrby genannt würbe, ©ie 3wölf$aljl bet

S5robe bejog ftd; auf bie jwölf (Stamme 3f^clö, unb bie 33robe waren eine an

StyMa entrichtete Dpfergabe, burd; welche baö ganje SSolf bie banfbare Slner-

!ennung, baf e5 feinen befiänbigen Unterhalt, fein tägliches 23rob, nur oon Stfwa
%abe unb itmt »erbanle, in f9mbolifd;er Seife betätigte. 2)te ©röfe ber IBrobe

Xäft ftd; barauS einigermaßen abnehmen, baß oorgefd;rieben wirb, ju jebem jwet

3e^ntel &$a 2D?e^l ju nehmen C^eoit. 24, 5). $n betreff i^rer ©ejtalt wirb tu
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ber Wlifäna U$a\xpttt , fte feien »ieretfig, jetm ipanbbreiten lang unb fünf breit,

unb an if^ren einanber gegenüberfle^enben (Stfen (£brner m:-ip genannt) aufwart«

gebogen gewefen, fo ba{* babur# jeber 33robfu#e eine £ö§e »on fteben finger-

breiten erhalten ^abe (Menach. XI. 4) , i&re Buberettung fei einer befonbern ftamilit

ber Stfafyiten (V:-v. ^PSÜ übertragen gewefen (Schekalim v. 1), welche ftc£

£abel jugejogen Ijabe, weil fte au« ber ßK&ereitung«wetfe ein ©e^eimnifü gemalt

(Joma III. 14). 2luf jebe ber beiben Netyen ober ©$id>ten tarn SZBet^rau^ (n:ab

n^T), ber Ui ber jebe«maligen Segnafcme ber 33robe angejünbet würbe, roomit

juglei<$ eine Sttatton »erbunben war. £>ie Nebengeräte be« £ifdje« waren na<£

grob. 25, 29 ©Rüffeln (&rt*V$>D 3«m ^'n= unö 2lu«tragen ber SSrobe, Scalen

(nies), wa$rfc$etnK«$ aW ©efäfie für ben Sei$rau$, 33e#er Cfnttip estr. nitep)

unb Kannen (p^pjxp, o$ne 3*»e»fe* aI$ ©efäpe für ben Sein, ben man p beu

Stationen gebrauste. Dt'efer £ifa; jtunb an ber Norbfette, unb ijjm gegenüber

an ber ©übfeite ((£cob. 26, 35) befanb ftc$ ber golbene 2eud)ter (srn rrna»

vre). Sr war ganj au« reinem ©olbe »erfertigt, »on getriebener Arbeit

Cn^p-:)/ »»b £atte mit ben Nebengeräten ba« ©ewic&t eine« Talente«. (£r

beflunb au« einem gufgeßefle Cr]
-
:;), einem Noljre ober ©$afte Orrp,), ber in

baffelbe befejltgt war, unb feä;« Nitren ober Slrmen (tr:.p
T), bie re#t« unb linf«

übereinanber wieberum »on biefem ©djafte au«Iicfen. 2)er ©$aft unb bie 2lrme

enbeten in gleicher £ötje unb geraber Sinie unb trugen bort Sampen (n^:»), beren

fomit {leben waren. Ueber bie 33efcf>affen§eit ber festeren fagt ber £ert niö)t«,

unb bie Vermutungen ber ©elet>rten (»gl. 23ä§r, ©»mb. I. 413) laffen jt$ ni^t

Weiter begrünben. ©ediert war ber Seu^ter mit gewiffeu fünfttidjen ©ebilben,

wetä)e im Urterte mit ben Sorten: »rjB* "töB3 DV$S& b^apaa bejeietynet ftnb.

®ie ö^ptin tpjtfsu\ ftnb manbelblütfjenfbrmige Kelt$e Clprö ifl ber Sftanbet-

baum), unb e« waren ifjrer 22 an bem Seudjter, brei an jebem 2lrme unb am
(Strafte fetbft »ier. Sa« unter ThM gemeint fei, ifi ni$t ganj gewifiL 2)a«

Sort fommt aufer ber 23efc$reibung be« golbenen Seuc&ter« nur noö; 2Imo« 9, 1

unb 3 eP$- 2 / 14 w**/ btibe 9#ale in ber 93ebeutung „©äutenfnauf" unb bejeid)net

ba^er wotjt auo) am golbenen Seu^ter eine 23erjierung, wk jte Ui @äutencapitä(ett

gern gebrauä)t würbe ; bie JKabbinen »erfte^en barunter Slepfet Cef. Ugolini thesaur.

XI. 917 sq.), 3©fep$tt« freciett ©ranatd>fel (0610x01 Antt, III. 6, 7) unb biefc

Jommen xoixtUty auo) al« ©äulent-erjierungen »or (1 Kön. 7, 18). rn? bebeutet

altgemein Knofpen unb 23Iütfjen, ob »on Sitten , vok 3<>fep$u« meint 0- c.), ober

»on 9)?anbelbäumen, xok S3ä^r glaubt C@9mb. I. 415), ober t>on anbern ^ftanjen,

Idft fta; ntc^t fagen, ba ber Zext feine nähere 33e|limmung gibt. 2)ie 2am»e«
mußten jeben Slbenb mit frifc$em t)et »erfe^en unb angejünbet werben, fo bajj ftc

bie ganje S^ac^t ^inburt^ brannten (Zttit. 24, 3), ob jle au$ am borgen frif^e«

IDel erhalten unb auc^> ben Sag über gebrannt ^aben , ijt jfreitig CoqI Sunbiu«,

bie alten jübifö;en ^eiligt^ümer :c. Hamburg 1711. ©. 117 f.), inbeffen ifl ba«

ipt-ny s*3?» C^ob. 27, 21. Seoit. 24, 3) nit^t für bie 23eia§ung. ®a« ^ef

für bie Rampen ijl Srob. 27, 20
f. Sew't. 24, 2

f. eigen« »orgef^rieben. @« mupte

fein r-nna rjt n^t 'j»^, alfo £>li»enbl, unb jwar reine«, b. f>. mit keinerlei fremb-

artigen Söejlanbt^eiten »ermifc^te«, unb geflofene«, b. $. fola;e«, ba« nia)t bur^
Keltern ober ^reffen, fonbern 1>\xx$ Serflofen not^> niö)t ganj reifer Ötioen gewon-

nen würbe, bie man bann in einen Korb tljat unb ba« Del ausliefen lief? (Meiiach.

VIII. 4). lieber bie weitere 33ef$affen&eit unb ©truetur be« Seuc&ter« fagt ber

%txt nidtf«/ unb bie »erfa)iebenen bieffallftgen rabbinifdjen Angaben unb fonjiigen

Vermutungen geben feine ©i^erljeit (»gl. Vd^r, ©pmb. I. 416 f.). Sit« Neben-

Äirc^tnleyjton. 10. Ct». 24
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gerade be$ SeudjterS »erben genannt ü^npba , worunter o$ne 3tt>etfct Sic&tföeeren

gemeint ftnb, unb nintiö, worunter bie tateinifcbe 23utgata wobt richtig ©efäjüe

»erfleht, tn welche bie 8icbtf<$nuppett unb abgebrannten Dochte get^an würben. 3m
fatomomföen Stempet waren 10 gotbene Seudjter, 5 auf ber üftorbfeite unb 5 auf

ber ©übfeite, bie otme 3 weifet naä) bem 9J?ufter be$ mofat'f^en 2eudjter$ in ber

©tiftSfjütte gearbeitet waren (»gl. ^«t, ber fatomonifdje Tempel @. 108 f.). 3m
fernbbabetifcben Tempel war nur diu Seuc^ter, fo xcie au# im berobianifcben.

2e§terer ift auf bem £riumpbbogen be$ £itu$ ju 9iom abgebitbet CHadriani Relandi

de spoliis templi hierosolymitani in arcu Titiano etc.}, abweichen*» r>on bem im
^entateudj oorgefdjriebenen , aber ganj entfprec$enb ber 23ef$reibung, bte Sofepfm«

»om 2eu#ter im ^erobianifcfyen £empet gibt. Swifätn bem ©tyaubrobttfd) unb

bem gotbenen 2euc|ter befanb ftd; ber 3<tau<$aliar (n^'ü^n "lüpa riat» (Srob.

39, 1 ober n^'ögft nar» (£rob. 37, 25 ober amn nara ÜKum. 4, 1). dx war

ein »ierecfigeä ©eflelt »on 2tcacient>otj , eine (Site lang unb breit unb jwei Stten

$o$ , unb wie ber @<$aubrobtif<$ mit ©otb überjogen. 3n ber Glitte lief einlief)

Vok Ui biefem Eifere unb ber 23unbe$tabe ein golbener Irans Qif) ring« um t'bn

ferum, unb unter bemfefben waren bie gotbenen 9?inge für bie £ragf!angen ange-

trabt. Oben war er mit einem 2)act} Oa) »erfe^en, worunter man nic^t etwa, mit

mannen StuStegern Cef. Carpzov, Apparatus historico-criücus anliqq. etc. p. 272)
ein ©itterwerf ju »erflehen bat, waS jum galten be$ 9iauc$werfe$ ja nityt taugte,

fonbern eine platte 2)ede na$ 2Irt ber morgentanbifc^en £au$bäct)er mit erstem
Sftanbe , welker ber 23rufiwet;r eine« folgen £>act)e$ entfpra^ unb ba$ Jperunter-

falten ber lobten unb be£ SKauctywerfeg »erljinberte. 2In feinen oier (£cfen $attz er

jn'er ipörner, ebenfalls »on 2tcacien$otj unb mit ©otb überjogen, wet$e als <5inn-

bilber ber Kraft unb beS @egen$ ben wirtfamen Srfotg ber auf it)m bargebraetyten

Opfer anbeuteten. £>a$ 9iaucbwerF, ba$ auf biefem Slttar bargebra^t werben mufte,

befiunb au§ »ier Sngrebienjen , W* ©wk 3°/ 34 ftj«^ ftV&ifl nhrw ^öjj

genannt werben, unb aufüerbem ben gemeinfamen tarnen tn^ö (SBobtgerücbe)

führen, sjöj, eigentlich Stropfe, ift na# ben Sept. unb Vulg. stacte, atfo ent=

Weber getrockneter SDfyrrbenfaft ober eine 2trt @torar=@ummi, unb nbniü geben

biefetben Ueberfefcungen mit owi-, onyx, unb »erflehen barunter wat>rfcbeinli<$ bie

SDZufc^etart, bie Ui unö ©eenagel ober £eufet$ftaue beifjt, unb Ui ben Arabern,

Werfern unb Zubern noct) je^t ju einem ber gefc^ä'&teflen 3tauc|werfe gebraust

wirb. Mjabrr ift baö ©atbanum (f. b. 21.), unb nahb (lißarog, lißavonög)

ber SSJei^raudb. Diefeö 9?au(^werf mufte tägtic§ jwei SWat, am borgen unb

Slbenb auf bem 9?au(t)attare bargebract)t werben , unb eö ift in betreff beffelben noc§

»orgefc&rieben , eö muffe fein gefatjen, rein unb fettig (y&ip nina tf\ap
t
Srob.

30, 35). T>a$ ©atj fam nid)t cd$ eigentliche! Snßfebienä b»nSu / fonbern nur

Wegen feiner fymbofifdjen S3ebeutfamfeit, ba« SReinfein febtieft bat3 ^injut^un jeber

anbern Sug^ebiens aufer ben genannten au$, unb bad $>eitigfetn befc^ränft ben

©ebraurb befetben auf baö £>eiligt|mm unb Qtftatttt fein fotebe! 9Jaud)werf jum
^rioatgebrauc^e. Stuf SSerwenbung ju teuerem war 2;obe«firafe gefegt ((&cob.

30, 38). 3« fpäterer Seit tarnen jwar ben £t}atmubißen jufotge ju jenen »ier

Sngrebienjen nodj fieben weitere t)inju, na'mlicic) SDtyrrbe, Saffta, S'Zarbe, ©afran,
ßatmu«, £immt unb Softu«, unb fie nennen bef}t)atb bie ganje SWifc^ung ^rvx

^aöüD "1^2», aber biefeö war, wenn je bie Angabe richtig ift, bem ©efe^e juwiber.

2>ie SSerfertigung be! 3flaucbwerfe« tag nac$ Schekalim V. 1 ber $amilit Wbtinat

Coj^d^n n^a) ob. £>er 3flauo;aItar im fatomonif^en Tempel fyattt o^ne 3weifet

biefetbe ©ejlatt, toie ber in ber ©tift«t)ütte, we^atb er 1 Hon. 7, 48 nur furj

txwtynt unb 6, 20 in betreff feiner btof bemerft wirb, er fei au$ gebern^olj »er-
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fertigt unb mit ©oft» überjogen gewefen. 23on gleicher 93efc$affenb>it wirb matt

ft(^ au# ben 9*auä>ttar im ferubbabeltföen fcempel ju benfett £aben , ben 2lntioä)u$

(Spiptjane« weijna^m (1 2>cacc. 1, 21) unb 3nba« ijftaccabäu« wieber tjerfteflett

tief? (1 9)cacc. 4, 49); unb baf? aut^ ber 9catt#attar im fjerobianifdjen Tempel mit

©olb üfcerjogett gewefen, erb>ßt au« Hagiga III. 8. Sluf bem Triumphbogen be«

Situ« fommt übrigen« berfetbe m$t oor. $m SSorfjofc war ber 35 r an b opfer-
altar, unb jwiföen i§m unb bem ^tlte ba« BBafcfybecfen. Der 33ranbopfer-
altar rf?bn r»a*s, ober einfaä) natEij, war ein ©efM au« Sicacirn^otj, mit

Kupfer überwogen, 5 ©tten lang unb breit unb 3 (£flen $o<$, aber ofjne 33obctt

unb otme Decfet, mit oier Römern an ben öier G?cfen, ebenfalls »on StcacienbXj

unb mit Tupfer überjogen. Um als SHtar bienen ju tonnen, würbe biefe« ©efteÄ
mit (£rbe aufgefüllt, unb eben biefe bitbete bann oben bie %U$e, auf welker
geopfert mürbe, fo bafj ber %Uat wixllify nad> (£rob. 20, 24 ein Slftar oon (5rbc

war, unb jene« ©erüft nur jum 3ttf«wmen^alten berfetben biente. Stufen tief

anber^atb düett über ber Qürbe eine (Sinfaffung 02-?2), in einer 33anf befle|>enb,

um ba« gan$e ©ef!ett tjerum, »on bereu äuferem (£nbe ringsum ein neuartiges

fupferne« ©itter (M^j rrtswg *»b») auf ben SBoben funablief, an beffen öier

(£cfen bie fupfernen 9iinge für bie £ragftangen angebracht waren. Stuf biefer 33anF,

bie etm eine Site breit gewefen fein mag, mufjte fta) ber ^riefter beftnben, be«

auf bem Stttar etwa« ju ttmn fyatte, burfte aber nia;t auf «Stufen C^rob. 20, 23),
fonbern nur auf einer fdjiefen Ebene, bie an ber S^orb- ober ©übfeite angebracht

war, tjinauffteigen. Stuf biefem Slftare würben bie »ergebenen blutigen un&
unblutigen Opfer bargebraä)t, welche ba« ®efe§ oorfctjreibt ober Sinjetne au« eige-

nem Slntrieb unb befonberen SMäffen ftcf) fetbjt auflegten (f. Opfer, mofaifctye).
211$ üftebengerätfje be« Stttare«, bie fdmmttiä) au« Tupfer beftunben, werben genannt

fcöpfe Cni-cp) unb ©c^aufetn (D^;), womit man bie Slfa)e wegräumte unb über-

haupt bie Oberfläche be« SHtar« reinigte, tiefe «Schalen ober ©Rüffeln (rnp'i'rtt),

womit man ba« 33tui ber Dpfert^iere auffafte, ©abefn Qrrt&t»}, toomit man ba«

Opfer fleifcb, auf bem §eucr jurecjjt legte unb umwenbete, unb ftoftfenpfannett

(ninna), worunter man fjier woljt eine Slrt geuerbecfen ju benten $at. 2)a«

SBafc^berfen CVrs) wirb mebjc btof? genannt al« betrieben. SD?an $at ba^et

über feine 33efä)affen(;eit »erfc^iebene S^ut^mafungen aufgefiettt, Ui benen matt

gewöfmlid) oon ber 33efä)affenb>it be« gegoffenen Speere« im fatomonifc^en Xtmpti

Cl Äön. 7, 23 ff.) rücfwärt« auf bie 23efa)affenb>it be« ni"3 in ber @ttft«$fttte

©a)tüffe machte, bie nur fe^r unftcb,er fein tonnen. 3Der Xtvt fagt btof, e« fei

ganj au« Kupfer oerfertigt, unb mit ben (Spiegeln ber grauen, bie an ber @tift«-

b,ütte bienten, üerfe^en gewefen, unb nennt at« eine baju gehörige unb bamit oer-

bunbene 2Sorric|tung ein ]3 Q&xob. 30, 18. 38, 8). £>iefe« f3 war wa$rfcb>m-

fc^einlic^ ein am 33oben beftnbtic^e« breite« flache« ©efäp, in wetä)e« ba« SßSaffet

«u« bem li'3 jum 33e^ufe be« Safä)en« abgetaffen werben tonnte, unb ba e$

jugteia; at« unjertrenntic^ 00m "-h*3 erfc^eint, fo if^ wieberum wabjrfa;einlic$
; baf

biefe« gerabe in bemfetben geflanben fyabe. ipter muften Slaron unb feine ©ö^ue
jebe« aftat, wenn fte im Zeitigen 3eU? gotte«bienfttiä)e Verrichtungen »orsune^meu

Ratten, juöor i^re ^)änbe unb i^re güjje Waffen C^ob. 30, 19—21). — 3*
biefer ©efktt unb Einrichtung befanb jio) bie <&tiftfyüttt in 3?citte be« ifraelitifd>ea

Säger« wäbjreub ber Sanberungen bura) bie Süfte. Sunätyft um fte ^er war bec

©tamm Seoi gelagert
(f. Ztviten VI. 503), bann folgten bie übrigen ©tämmc

Sfraet«, je brei auf einer <&eitt, auf ber Dpfeite nämlic^ ber «Stamm $uba unb

linf« unb reä)t« neben i^m 3ffac^ar unb ©ebuton, auf ber ©übfette 4J{uben unb

neben i^m ©imeon unb ©ab, auf ber äßeflfeite Ephraim unb neben if>m 3)canaffc

unb Benjamin, auf ber ^orbfeite ®tn «nb neben t^m Slfer unb SRapbJati C^um,
24*
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2, 1—31). SBenn bann baS Sager weiter ju jie$en fyatte, fo war baS 2lbbre<$en

«nb gortföaffen bcr ©tiftSptte, fo wit a\xfy baS £rrict)ten berfelben an bem neuen

Sagerplafce, ©acl}e ber ^rtcfter unb Seoiten. (Später, nacl) Eroberung Sanaan'S war

bte ©tiftS^ütte ebenfalls ntc^t immer am nämlichen ^plafce. Unter 3ofua fant fte nacl)

©tlo C3of. 18, 1. 19, 51.), »© fte gerannte 3«t geblieben ju fein f^etnt, inbem fte

3«r 3ett ber 3ftci)ter ÖRict)t. 18, 31.) unb no$ tn ben legten £agen (£it'S (1 ©am.

1, 3. 2, 12. ff. 4, 3. ff.), unb felbfl noct) unter ©aul ft$ bort befanb, o$ne baß

*>on einem injwiföen ©tatt gefunbenen 2Bect)fel beS DrteS etwas gefagt wirb.

HebrtgenS muß fic no# unter ©aul nad) Stob gefommen fein, benn bort erhielt

£>aoib oom ipoljenpriefler 2lt)imelecl) ©ct)aubrobe CO"»?!*!! crf? * ®ftm - 21 » 7.).

<£twaS fpäter, watjrfct)einlict) als üftob öon ©aul »erwüflet würbe (1 ©am. 22, 19.),

tarn fte nacl) ©ibeon (1 £t)ron. 16, 39 f. 21, 29. 2 (£t)ron. 1, 3 f.) unb föeint

bort geblieben ju fein bis jur Erbauung beS fatomontf^en Tempels, wo fte bann

ton ©alomo in eben biefett (1 ßön. 8, 4.), wat;rfct}einlict} in baS Dbergemad) über

bem 2Wert)eiIigffen (2 S^ron. 3, 9.) gebraut unb bort aufbewahrt würbe. £)ie

SBunbeSlabe, bamalS fct)on lang oon ber ©tiftSt)ütte getrennt, war bereits bur$

2)aoib nad) 3e™falem in ein eigens für fte errichtetes £dt gebraut werben (2 (£t)ron.

1, 4. f.
33unbeSlabe). lieber bie fpäteren ©c^teffate ber ©tiftSt)ütte fommt nur

«od) bie Angabe oor, baß ber ^roptjet 3erewta fte Ui ber 3e*fiörung SemfalemS
burd) bie (£t;albäer in einer fytyU auf bem 23erge üftebo »erborgen tjabe C2 SKaccab.

2, 4 ff.).
— %n neuerer Seit ifl übrigens wieberljolt geläugnet worben, baß bie

im ^entateud) betriebene ©tiftst)ütte wirlfict) auf SKofe'S 2Jnorbnung wät}renb beS

Slufent^alteS 3$™tf$ fo bw Sßüjie errietet worben fei, unb nod) SBiner, ber einige

bafür »orgebra^ten ©rünbe ju entfräften fuct)t, ifl ber 2tnftc$t, „baß bie ©age oon

ienem 3efttemr>el inS SBunberbare auSgefdjmüdt worben, unb auS einem f$lid;ten,

tragbaren #eiligt§um ein (jwar nt^t ben 2)imenftonen nad;, wot;l aber §inftd;tlid)

ber funflreidjen Arbeit) ibealeS ^ra^tgebäube in ber £rabition entfianben fei."

©eine ©rünbe bafür ftnb, baß ber ©olb* unb ©ifberoorrattj für ein ^irtenoolf ju

Utxätyliü) unb bie Sttetaflarbeiten ju fünfilid) feien, bie eigens für bt'efen 3wetf

gewirkten ©toffe aber, wenigftenS in fo turjer ^it, nid)t fcon ^erumsie^enben Kauf»

leuten Ratten geliefert werben lönnen (SBibl 3ficaln?örterbuc^. 3. SlufC. II. 534).

Slttein eS tjl fct)on oft ge$eigt worben, baf ber alte Orient einen ungeheuren dleity

t£um an eblen Metallen gehabt $ait, fo baß in 2lnbetrac^t beffelben baS auf bie

<Bttftfyüttt »erwenbete ©olb unb ©Über atS eine SUeinigfeit, unb biefelbe, in 23er»

gleict) mit anberen ipeiligt|ümern beS alten DrientS, noc^ als ganj ärmlic^ erfc^eine.

©obann in 33etreff ber ^unjlfertigfeiten , welt^e bie iperfteflung ber <5ttftfyüüe er»

forberte, bewerft 33ät)r mit dttfyt, „man ge^e t}ier offenbar ju mit, einerfeitS in

ber lleberf^d^ung ber fünfilerif3>en arbeit, anbererfeitS in ber @eringfct)ä$ung ber

ßunfiferttgfeit ber Israeliten" (©ömbolif. I. 274.). 3n ber tyat ftnb bie meiften

arbeiten an ber ©tiftS^ütte jiemlicb einfach, unb baß ftdj im ganjen iSraelitifc^en

SSolfe fein 3)?ann gefunben $aben fonne, voit 33ejaleel unb Öt)oIiab, wäre boc^> bie

wittfü^rlic^jte unb grunblofefte 33orauSfe^ung. 2BaS enblic^ bie gewirrten ©toffe

betrifft, fo ifl wieberum befannt, baß bie 2Beberei im alten Orient, namentltct; auet)

in Sleg^ten, einen fet)r tjotjen ©rab üon 33ollfommen^eit erreit^t |>atte, unb barum
bie 3^föcliten bie fünfllt^en ®twebe ju ben Decfen unb 33or|>ängen ber ©tiftSt}ütte

(tc&er nict;t Ui ^erumjiet;enbett Äauf[euten ju befleKen unb ju laufen brausten,

fonbern felbfl oerfertigen lonnten. 2Bir ^aben ba^er feinen ©runb, bie pentateuct)i-

feen Angaben in 33etreff ber ©tiftSt)ütte auet) nur t^eilweife für ftngirt, unwahr
ober übertrieben ju galten. — 2Bte fefon im Slltert^ume, fo ifl au# wieberum in

«euerer 3eit in ber ganjen ©truetur unb Sinri^tung ber ©tiftSt}ütte eine ^ö^erc

S3ebeutung gefugt unb gefunben worben. ©ct)on f^ilo betrautet bie ©tiftSt)ütte

als (in fomboliföeS äbbtlb beS UnioerfumS. 2)aS 3elt, als bie »erbetfte, nic^t

allen äugängli^e So^nung, ftnnbilbet i^m bie vo^m {ian ov^ßofoxäs vor^idO,



etifttyüttt. 373

ber S5or^of bagegen bie cdad-rjä, bie oier färben an ber erf^ett Decfe auf beut

3elte unb an ben beiben 2Sort)ängen ftnttSt'Iben t'^m bte »ier (Elemente, bte jwei
Eberubim über ber 33unbe$labe bte jwei göttlichen ©runbfräfte, bte febaffenbe unb bte

regierenbe. Der 9?aucbaftar tfl it)m ein (Symbol ber Erbe unb be$ SafferS, ber
golbene Seuebter (Sötnbol ber leucjjtenben £immel$för»er, u. f. w. (De Mose, lib.

III. ed. Mang. II. 149 sq.). $n dbnlicber SBeife ftebt aueb 3ofeplm$ tn ber «Bh'ftt-

1}iitte etn Slbbtlb be£ UntoerfumS (jy.aorcc f/V c<rrofilu?;atv xai dtarvTtoGiv twv
o/.on' ycynroTcO. T)a$ 2Weri)eitigfte, als Bobnung ©otteS, ftnnbilbet ibm bett

Jpimmet, baS ^eilige unb ber 2$orbof bte Erbe unb baS 3tteer; bte 12 ©<!baubrobe

bebeuten bte 12 Monate, bte 4 färben bte »ter Elementen,
f. w. (Antt. III. 7, 7.).

Stebnlicb wie f btfo beutet aueb Element oon 211er. ben 23au unb bie Einrichtung

ber ©tiftSbütfe, unb fh'mmt jttnt Sbeil wörtlicb mit it}m überein. Die oier garbett

$. 33. an ben Decfen unb SBortjangen ftnb auet) it)m Symbole ber öier Elemente,

ber Staucbaltar Symbol ber Erbe, bie fteben Samten beS CeucbterS Symbole ber

leuebtenben #immelSförper u.
f. w. £beilweife weiebt er aber aueb »on ^t)ilo ai>, wie

wenn er 5. 25. bie 33unbeSlabe für ein 33t'lb be0 xöa/uog vorwog, bie jwei Eberubim
auf ibr für 33ilber beS ffeinen unb großen 33ären ober ber beiben $emif»barien erflärf

CStromat. V. 6.). 2luä) DrigeneS get)t bei feiner Stnweifung, wie jeber bem §erro
in feinem Innern ein £eiltgtbum errieten muffe, »on ber 2Inftd;t aus, ba| bie

(Stiftsbütte ein Slbbilb ber 2Selt fei CSi enim, ut quidam ante nos quoque dixerunt,

tabernaculum hoc totius mundi tenet figuram , mundi aufem singuli quique habere
imaginem possunt etc. hom. IX. nr. 4. in Exod.). 2luf biefetbe Seife beuten auti}

anbere Slircbenodter , wie EbröfofiomuS
,
§ieronymuS, 5tt)eoboret, bie (Stiftsbütte

Cf. 33a$r, a. a. D.). Unb au<$ bei ben alten 9iabbinen ftnben ftc$ dt)nlicbe 2)eu=»

tungen. Sftabbi 9?et)emia j. 33. erfldrt bie (Stiftsbütte für ein 33ilb ber «Schöpfung,

unb SRabbi £ancfcuma fuebt na#3uweifen wie ber &a\x ber (StiftS^ütte ber Scböpfunjj

ber SEBelt entfpreebe (cf. Lightfoot, Opp. I. 223. 33at)r, I. 105). 2Iu$ in neuerer

3eit Ijat biefe Deutung wieber 33eifatt erhalten , namentlich »on ©rotiuS , ©örreS,

t>. 33ofjlen u. a. (f. 33dfjr, a. a. £>.). Diefer fpmfcoltf^en Deutung ging aber fc$ott

im 2lftertl)um auet; eine typifebe jur (Seite, bie in ifjren Anfängen ebenfattd fct)on

bei DrigeneS ftcb jeigt (1. c. nr. 3.), unb nacb^er in metjrerlei 9^ict;tung weitet

geführt wirb. Der gewöt;nlicbe ©runbgebanfe babei tji, baf burc^ bie ©ttftöptte

bie o)rijWicbe ßirebe ober aueb Et)rijtug felbfl oorbebeutet werbe, in 33etreff beö (üw
jetnen ge^en aber bann bie Deutungen wieber t>erfc§iebene 2ßege. 3nö Einjelne

fann tjier beö Siattmeö wegen ntc^t weiter eingegangen werben; ogl. Biblia sacra

cum gloss. ordin. novisque additionibus u. Com. a Lapide jü Erob. 25. — Bern.

Lamy, de tabernaculo foederis, de saneta civitate Jerusalem et de templo ejus L. III.

T)ie umfaffenbfle unb au(?füt}rticbfle fpmbolifcbe Deutung $at »or einiger £eit 33ät)r

gegeben in feiner me^rerwdtjnten ©9mboIif bes? mof. <£viUa$, unb baburc^ au<$ noo)

weitere Erörterungen in gleicher 9?ic^tung oeranlapt, wie namentlich bie „©pmboltt
ber mofaifeben ©tift61}ütte" »on $. griebrieb, „ba«3 5Rofaifcbe Dpfer" »on 3. $.
Kur^, bie Keine 21bbanblung über bie @tift^t;ütte oon ipengjtenberg in feinet

„2tutt;entte beö ^entateuebeö" II. 628
ff. u. 2t. 33df>r'$ 21n|!cbt gebt, mit ber föon

berübrten alten 3um Xbeil übereinflimmenb , ba^in, bajü bie ©ttftöbütte ein Slbbilb

be$ SGBeltaHö fei, jeboeb niebt in bem ©inne, wie bei ^5bilo, S^fep^uö :c., fonbem
fofern ba8 SBeltall in 33etract)t fomme als baö Spant , ba« ©Ott gebaut ^abe unb

in bem ©ott wo^ne, baö 3elt felbjt ift ibm bann fpeciell Slbbilb beö ^imntelö unb

ber SSorbof 2tbbilb ber Erbe. Unb nun fu$t er ju jeigen, wie »on biefem ©eftebtü-

punete au$ bie ganje 33efcbaffen beit unb Einrichtung ber ©ttft£ll}ütte, alle ibre 3«^"
unb 2?caafoer^ältniffe, ibre ©toffe, färben unb ©erdtbe ftcb xrityt nur ganj natürlich

erflären, fonbem fogar als nott;wenbig ftcb au«weifen. ^engjtenberg betraebtet bie

©tiftöbütte aU ein „(Symbol be$ 3fleicbeö ©otteö unter 3$rael
a unb als 3Sorbilb

ber cbriftlic$eu Kirche Ca. a. O. @. 631. 633), unb an tyn ftcb anfcbliefenb erfldrt
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<mc$ Jfrtrfc C«- «• D- ©• 172), biefelbe als ein 33ilb teö 9?eicljeö ©oiteS, unb beibe

gewinnen bann oon biefem ©eft^t^uncte aus für bie 33efcb>ffenb>it bei- ©tiftsfcüite

unb beren @erdtb> i^re fttmbolifclje 33ebeutung. (£inen anbern 2Beg $at griebricfy ein-

gefc&lagen unb bie ©tiftSljütte in Uebereinflimmung mit Cutter für ein 2lbbilb ber

ntenfcbju'ctyen Statur erflärt, wobei ber 23orb>f ben ?ei6, baS ^eilige bie ©eele «nb baä

2ltlerb>'Iigjte ben ©eifl onbeute. Sine fpücietie Vorlegung unb äBürbigung biefer

Deutungen fann nic^t ljieb>r gehören ; e$ muf} bief falls auf bie genannten ©Triften

felbft »erliefen unb nur etwa im Sittgemeinen bemerft werben, baf eS jwar altorien-

ialifcb> ©itte ift, religiöfe SSorjMungen unb O^cen in ftnnlic^en gormen unb 23er»

$ältnijfen ju oeranfcb>ulicb>n, bafü aber bie berührten Deutungen jum S^etl föon in

t^rem 2luSgangSpuncte gan§ wiöfürlidj unb öerfeljlt erfreuten, wie namentlich bie

griebricV fcb>, jum £b>il wenigflenS in ibjren Sinjel^eiten öiel SiÖfürlidjeS §aben, unb

jwar um fo mebjr, je meb> fte ft$ in fyeciefle Deutungen eütlaffen. — ©Triften über

bie mofaifäe ©tiftSljütte unb einjelne Steife unb ®erdtb> berfelben flnb »iele erhie-

lten ; mehrere berfelben ftnb bereite gelegentlich erwähnt worben, anbere ftnben ftcb, in

äßtner'S tibi. SRealwörterbucty s. v. angeführt, bie meinen alteren t>on einiger SBebeu-

tung ftnb in Ugolini'S £ljefauruS, namentlich 35b. VIII u. IX, aufgenommen. [Seite.]

<&tift8fd)uUn , f.
Domfdjulen unb Domfcfjolajter.

(Stiftungen, fromme unb mitbe, nennt man im weiteren ©inne bie jur

(£rri#tung (fundatio) ober SluSftattung (dotaüo) einer Stirdje, eines SlcjierS, eiueS

SnflituteS für Unterricht ober 2Bo$lttjdtigfeit, ober anty nur jur ©rünbung einjelner

£ircb>nämter, gotteSbienfttici&er Uebungen, SeljrjMen, ju ©tipenbien ober greipldfcen

unb fonftigen frommen unb milben 3wecren einer folgen Slnffcalt gemachte 3uwen-

bung t-on Smmobitien, SftufcungSrec^ten ober Kapitalien (f. causae piae, 33b. II.

418 f. unb 3nfh'tute, rirdjt. V. 6650. ©0 lange äße Unterrichts» unb 33ilbungS-

Staffelten CUnioerfttäten , Styceen, Gtlerical« unb Shtaben=@emiuare, ©pmnaften,

männliche unb weibliche 33ol?Sfc$ulen unb Srsie^ung^^dufer)
,

fowie alle ^nftitute

ber 2Bo|>ltljdtigfeit (SlrmenbefödftigungS- unb 33etforgungSanjtaften
,

^rembenljer-

iergen, ßranfenfpitaler , äßaifen» unb ginbel^äufer jc.) noc$ unter ber 2Iufft<$t,

3uriSbiction unb Verwaltung ber Kirche flanben, fobjn aKe biefe SlnflaXten als wenig-

flenS mittelbar fircljlic^e SinfJalten angefe^en unb beb>nbelt würben, war jwifdjen

frommen unb milben (Stiftungen no$ nic$t jener Unterföieb gemalt wit in neuerer

3eit. ©eitbem aber bie Unterrichts», @r$ieb>ngS* unb So£ltI>dttgfeitS»2infhlten

«Her %xt unter bie 23ormunbfcb>ft beS <£>taatt$ genommen würben, unb ben 33ifcb>feu

in ber ^egel nur ein fe^r befc^ranfter @inf[u| auf biefelben belaffen ijt, fyäfen

l. fromme ober geifllic^e (Stiftungen in engerer SBebeutung beS SOBorteS nur

biejenigen ffiibmungen, woburc|> ©runbßücfe, 9?ec^te, &a$itcdm\ ober 3?enten an

Sirenen ober geiftlic|e Slnflalten unb Korporationen alö ewige« Sigent^um entweber

$anj unoergeltlic^ ober o^ne nähere Swectbeftimmung Catfgemeine Stiftungen), ober

«ber unter ber S3ebingung überwiefen werben, bajj an$ ben Renten biefeS Sermb-
ßenS bie ©uflentatton ber betreffenben ©eifiliclen gebeeft, ober ber bauliche 33eftanb

ber SultuSgebdube ermatten, ober ju beftimmten 3eiten gewiffe gotteSbienjltic^e SSer-

xic^tungen oorgenommen, ober fonjtige fromme 3*^6^6 erfüllt werben foKen (befon-

bere ©tiftungen). ftixv bie ^ec^tSgüItigfeit folcb^er Stiftungen gelten, je na$bem
fte noeb] iti £eb$eiten ber ©tifter ober tefiamentarifc^ gemalt werben, biefelben

33orauSfe§ungen unb Srforberniffe, tok für bie ©cfcenfungen unb Legate Cf. biefe &rt.).

^amentlio) aber ift bie Slccebtation ber ©tiftung oon ©eiten ber Slir$en»erwaltung;

burc^ bie vorläufige ©ene^migung ber geifllic^en unb weltlichen Oberen bebingt.

2)aS betreffenbe bifc|öf[ic^e Drbinariat $at ndmlic^ babei in Erwägung ju 3t'e^en,

ob ber ©tiftungSjwecf ben bej^e^enben fiirc^engefe^en ober ben 9te$ien Dritter

nic^t juwiber, ob beut an ber beteiligten Kirche angejtenten ©eifilic^en unb beffen

Nachfolgern im Slmte bie fortwd^renbe SSerbinbüc^feit möglicher unb geregter SBeife

aufzuerlegen, unb ob bie Renten ber ©tiftung jur Erfüllung beS ©tiftung$swecfe$
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genugenb feten. £at bie bif<$öflicb> ©teile hierüber ni<$t$ ju erinnern
, fo $eUt fte

über bte gemalte (Stiftung, wenn fte eine neue unb felbfiflänbtge Stiftung ift, einen

förmigen Konftrmationöbrief au$, an Neidern bie betreffenbe 33ermaltungöbe$örbe

$infte$tlid> ber genauen Erfüllung ber mit ber Stiftung »erbunbenen Obliegenheiten

gu galten $at. Dergleichen felbflftänbige neue Stiftungen, wenn fte oberbjrtli# gut-

geheißen ftnb, bebürfen ober audj in neuerer 3?tt burcjjgdngig unb für jiebett ein-

jelnen %att bte lanbe$b>rrlidje ©ene^migung; wogegen hei bloßen gunbation$ätt-

fHüffen für bereite beßeljenbe Stiftungen in ber ^egel bte blofje ^njeige an bte

fjrooincialregierung unb refp. fireiäflelle genügt. 21m ^ctuftgften fommen Stiftungen

für beju'mmte, jdb>li#, monatlich ober wöchentlich regelmäßig wieberfebjenbe ©otteS-

btenfle »or (f. 3afcriagSfHftungen, V. 486 f. unb 2ttef fh'ftungen, VII. 117.).

Sitte bergleicb>n Stiftungen unterliegen Ijeutjutage ben über 23ermögeu$erwerb ber

Kirnen, Jllöfler unb geiftlicb>n Korporationen ftaatSgefefceriaffenen befcb>erenben

Sejlimmungen Cf- 2lmortifation$gefe$e, I. 209 ff.), oon benen bie fogen.

ntilben Stiftungen ni<§t betroffen werben. II. 9)?ilbe ober woljltljätige Stif-
tungen Reißen \e$t jene ÜBibmungen »on unbeweglichen ©ütern, 9?ec|ten ober

Kapitalien, welche ju ©unßen be$ Unterrichte unb KrjieljungäwefenS ober jum
S3eften ber 2Irmen, 2Baifen, Uranien :c. gemalt werben Cf. Spulen unb 2öol>i-

t$ aIt ig teitt anhalten). [^ermaneber.]

(^tiftunfleflüter als &itd>enQiitet , f. $irc§en»ermögen, VI. 189 f.

etüle ffflefit, f. 2tteffe.

Stipendium, ein SluSbrucf, ber feiner Ableitung gemäß Cstipem pendo)
ben üftebenbegriff beS 2Ilmofen$ ober SolbeS an dürftige in ftdj föließt, bejeicb>et

UQweilen 1) jene analog ben uueigentlid) fogenannten Sttanual- ober £anb-
^frünbeu (f. Beneficium eccl.) ju beurt^eilenben preedren 9ieicb>iffe, welche an
©eifHicb>, bie no$ feine Slnflettung gefuuben Ratten, bi$ ju i^rer ^rooifton at$

Suftentationäbeitrag aus überföüfftgen Renten attgetneiner ßircb>nfonb$, befonber«

ober auö eigenä ju biefent 3»ecfe gemalten Stiftungen an folcb> junge ^rießer

»erabreic&t werben, welcfje fto) jur Ueberna^me einer ^rdbicatur ober £eb>fiette oor-

bereiteu. Regelmäßig aber Reißen Stipenbien 2) bie anjtatt ber efjemalS hei ber

%eiex beä eu<|arifHfc$en Opferä üblichen freiwilligen Oblationen unb nunmehr burdj

Dbferoanj ober bif<$öflictjie$ 9legulati» ftrirten §onorarien für beu bie $1. SWeffe

celebrirenben ^riefter Cf. 9J2eß fh'penbien); bann 3) jene in ber Regel ouf fefien

Stiftungen beru^enben Renten, welche bie SJeflimmung b>ben, ben Unterhalt ftreb-

fanter Jünglinge wd^renb ib>er beeren SluSbifbung in taft unb 2Bijfenf$aft auf

@eleb>tenf$ulen unb tec&nifdjen Se^ronftolten ju befreiten ober WenigfienS ju er-

leichtern, ober audj über bie £eit ib>e$ t^eoretifdjen Unterrichtet £iuau$ wäb>enb

i^rer ^5raxiö für einen Rirdjen» ober Staat^bienfl ju t'^rer Unter^ü^ung ju bienen

CSc^uljtipenbien :c.). dergleichen Stipenbien werben entWeber bur$ bie 2Äu-

niftjenj ber Regenten auö beren eigenem SSermbgen be^ritten Clflnbe^^errlicb^e obec

Kabinett« Stipenbien), ober au$ beut öffentlichen Staat^ärar bewilliget CStoatö-

Stipenbien), ober oon »ermöglichen ^rioateu aufgerichtet C'Prt»at- Stipenbien)

;

ober aber fte Riefen ou^ ©emeinbemitteln jundcb^fl für Sö^ne oou ©emeinbe«^uge-

^örtgen; ober oon ^rioaten au^fo)lieflic^ für ©lieber tyxex Familie. Die beiben

legieren ©attungen Cfog. Socal- unb Familien« Stipenbien), weil t$re SBerlei^uua

on beSimmte ^nbiotbuen gebunben i^, Reifen befonbere Stipenbien im ®egenfa$e

ju ben oorgenannten Allgemeinen, welche in ber 3Regel nac^ oorgdngiger Koucur^-

prüfung an bie SBürbigjtbefunbenen unter ben Kompetenten »erliefen werben. Die
Slnfertigung ber Kompetentenlifkn je naa) ber Dürftigfeit unb 2öürbigfeit ber 95e^

»erber auf ©runb ber hierüber beigebrachten beglaubigten 3«"9"tffc i^ ben SSor-

fldnben ber betreffenben Unterrichte- unb (Erjieb>ttg0-.3nj*ituten , an Unioerfttdten

gewöfmücb; eigene ^iefür aufgehellten Stipenbien--Kp§oren, benen au<$ bie Ueber-

»ac^ung be$ gleife* unb fittli^en SSetrageu« ber Stipeubiateu obliegt, übertragen,
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weldje fofort ifjre Anträge ben refpectioen ©tiftern ober 93erlei£unggberecbjigten

$ur ©enetjmigung unterbreiten. [^Sermaneber.]

<Ztvi\d)C fflloval. Die 2Öenbung, welche ©ocrateS ber griecbjföen ^bjto-

fopbje auf bie Sttorat gegeben
, fanb i^re SBeiterfübjung unb SfeSbilbung »orjüglic$

burcfy bie jtoifcb,e ©ä)ute, beren ctyarafterifiifc&er Unterfcbjeb gegenüber »on ben

übrigen ©ctyulen, bie ftc&, in ba<3 Srbe beS großen Sltljenerg triften, eben in ber

au$gejeic&neten (Sorgfalt befielt, bie fte ber wiffenfctyaftlic&ett Pflege beä efyifäen

©eMete$ juwanbte. Senn audj bie ©toifer bie gewöhnliche Sint^eilung ber ^bjto*

foppte in Sogif, ^§9ftf unb (ifyit aboptirten, fo ift bo$ ganj unoerfennbar , t>afr

bie &fyit ben ba$ ©anje beb,errfcb,enben Xfyeil für fte bilbete , unb wenn au$ bie

ßoifdje Floxal tyxt eigentümliche ^öftf jur wiffenfc^afttictyen S3orau$fefcung $at,

fo barf barauS nodj ni$t gesoffen werben , ba{? ifjre &ty\l nur Gfonfequenj ifjrer

p$9ftcaltf#en äBeltanfc^auung gewefen, fonbern ber ©actyoerjjalt ijt ber, baf? fte für

i£re et$if$e SÖeltanfctyauung bie p|>9Jtcalif$en ©runbfdfce oon anberwdrtS $er —
unb jwar »orjüglicty »on §>eraflit — entlehnten, bie ju berfelben ant befien pafften.

3tur im ©ebiet ber (&fyit tjaben bie ©toifer fetbjlftänbigeS SSerbienft, in ben übrigen

©ebieten, beut ber Sogif unb ^oftf würben itjre Seijtungen oon ben Slcabemifern

unb Spicurdern (f. b. 21.) übertreffen. Sie jtoifdje 2)coral btlbet auctj wirf(i$ eine

$öc$fl intereffante (Srfc^einung in ber ©efc$i<$te, unb jwar fowotyl wenn man fte aU
wiffenf#aftli$e$ ©9jton bettati)tet

f
als audj wenn man itjren (Sinfluf? auf ba$

geben inS 2Iuge fafjt. 3n festerer SBejieljung erwieS ft$ befanntlicb, bie ftoifc&e

ÜJttoral in ber innern ^dulnifü , in welche bie SntwicrTung be$ griec&Jf$=romif$en

3lltert&,um$ ausging, noo) at$ ber einjige £altpunct, an ben fta) beffere Naturen

anttammern unb ft<$ über bem Niveau allgemeiner SSerfunfeu^ett galten fonnten.

SDefwegen fpenben i$r aucjj einjelne Kirc&enodter, wie ^ujtin 50?., SlemenS 2ller.,

2Iuguflinu$, Jpieron^muö t^eifweife grofüeö Sob unb tyeben bie Uebereinjtimmung t'^rer

Setjrfdfce mit ben <$rijtli#en Dogmen Ijeroor (Stoici nostro dogmati in plerisque

concordant, Hieron. in Esaiam X.). Steffen Ufrtft ftcty biefe ^Inerfennung nur

auf bie ©ejkttung, welche bie fioifä)e 9Jioral im Saufe ber Seit inSbefonbere bur$

ben Sinflujü beö 9üjmert^um$ erlangt. 3«bem ndmlicb, oon bem jbifcfjen (Sofiem

gerabe bie 9ftorat populariftrt, ju einer practifc^en Slnweifung für baö ftttli^e

Seben, einer 2lrt 9Koralfatec^i«mu^ umgefd;affen würbe, orac^te e^ bie 3^atur ber

<Sa<$e mit ftc^, baf iene ©pt'fcen unb Stfen beö <Bi}fomt$, bie in feiner urfprüng«

liefen ©ejialtung bem unmittelbaren ftttli^en S3ewuftfein ober ben ^b^atfac^en ber

^rfa^rung wiberfpraa)en, befeitigt unb abgefc^liffen, bagegen bie urfprünglicty unter»

georbneten ©ci^e in ben SBorbergrunb gefc^oben, bie in jeber nic^t »oHjldnbig »er*

borbenen 9flenf$enl>ruft unmittelbar bie ©ewei^r i^rer JRic^ttgfeit fanben. Tta^vi

fommt no^, bafü bie Körner, oon welken ober wenigßenS unter beren (Jinflüffen

jene ^3opulartftrung ber fioifu}en SD?oral oorgenommen würbe, M t'^rer oor^err-

ftb,enb practifeb^en Stiftung wenig <Bim für ba$ ftreng «Sofiematif^e Ratten unb

bajjer bie fogeuannten ©toifer ber fpdtern Seit eö i\i$t oerfc^mdljten, a\x$ anbern

©fernen ©ä^e ju entlegnen unb biefelben fo gut e<$ ging bem eigenen Öe^roortrag

cinjuoerleiben. 2)epwegen ijt eö auty 3um oorau^ wa^rf^einli^ , baf oon t'^nen

bie Se^re be$ Sbjriftentfmmg , fobalb eö anfing ft^ ju oerbreiten, ausgebeutet würbe,

unb wirfli^ ftnben ftcb, au^ ganj unoerfennbare ©puren, bafi eS gef^a^. ÜWag

avLfy ber SBriefwe^fel jwif^en bem Slpojtel ^auluä unb bem ©toüer ©eneca er*

bietet fein, fo ftnben ft$ bo^ in ben ©Triften beS le^tern ©d§e, bie jwar nicb,t

mit bem ftoif^en ©9fiem im Biberfpru$ flehen, aber au^ nicb,t auf bem S3oben

beffelben geworfen ftnb. 2D?an oerglei^e j. 35. ben ©a$ de benef. IV. 26 : si deos

imitaris, da et ingratis beneficia; nam et sceleraüs sol oritur et piratis patent

maria
, fo wirb man fc&on an ber eigentümlichen f^affatig beffelben feinen c$rtfitic&,ett

Urfprung nur ferner »erlernten fönnen. Daffelbe gilt auc^ oon Spictet Cf- b. 21.)

unb Marcus 2tureliu$ Cf- ^ 2*0 tro& *tx oorne^men ©eringfe^d^ung, mit welker
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ber testete ft# über ba« &£rtjlent£um au«fyridjt. 2tnbere ©toifer mögen in Slfftmt-

tirung c&riflttdjer Ce^rffcoffc t£eif« in münbticb>n Vorträgen , t^etfö in für un« oer-

(oren gegangenen ©griffen no# weiter gegangen fein, fo baß wirflic$ ber (geseilt

entfielen fonnte, att ob jwiföen ben @ä$en ber jtoifäen Sftorat unb ben Dogmett

be« Sb>ijient&um« eine 2lrt Sab>erwanbtfcb>ft befiele. 2Ittein bieß ifl jebenfatl«

nur (Schein, ber feinen ©runb nadj bem 2tu«gefüb>ten ooräügtiä) in bent unwiffen-

f$afttic$en Verfahren ber fpätern ©toifer b>t ; ba« eigentliche fioifcb> Üttoratfyftem

fle$t in föroffem ©egenfafce ju bem ££riftenttmm , wie au« ber Därfiettung be«-

feigen, auf welche wir nun übergeben, »on felbfl erretten wirb. — Die mttapfy*

jtfctje Vorau«fefcung , welche bie ©toifer tb>em Sfloralföfleme gaben , tfl ein materia*

lifliföer ^ant§ei«mu« (f. b. 21.). Da« göttliche ober ba« abfolute Sefen, at«

geuer gebaut , entmtcfelt ftc$ jur Seit unb bie Setteriflenjen finb nur t-erföteben

mobiftctrte 2flanifefiationen be« einen Urwefen«. Senn bie ©toifer beßungeac^ter,

unb jwar nic$t bloß in äußerlicher Stnbequemung
,

fonbern in ernfUi# gemeinter

2lbft$t bie retigiofen Vorjletlungen be« griectytf#--römtfcb>n 2lltertljum«, fowie bie

§e$re »on ber Sitten«frei§eit beibehielten, fo ift ba« nur ein 33ewei«, baß t'^rc

Üflorat fta; nic$t al« (Sonfequeni tyrer ni$t fowo^l metapljöftfcb>n at« t>t)öftcatifcb>tt

Settanföauung ergab, fonbern unabhängig oon berfelben ft$ bitbete. Sa« fte hti

biefer ^Beibehaltung leitete, war offenbar ni$t ein wiffenfc$aftlicb>« ,
fonbern ba«

practifcfe ^ntereffe, ju oer^inbern, baß bem Volfe nictyt mit bem ©bttergtauben jebe«

2tbfc^recfttng«mittei »or bem 23bfen geraubt unb ber 3Jcorat mit Säugnung bet

Stlten«freifSett ba« ^nnbament entjogen werbe. Obwohl bie ©toifer ba« abfolute

Sefen materiell at« geuer bauten, fo befiimmten fte e« boä; Ijiuwieber at« Ver-

nunft O-öyog, vovg) ober au<§ at« Vert>ängm'ß unb Vorfeljung tdiiaouevr] xal

TTQÖvoici) furj at« getjh'ge« Sefen, worna$ fte bie Seit at« ©elbftmanifeftatiott

ber abfotuten Vernunft unb bie Settgefefte at« bie 33etf>ätigung«normen berfetben

betrauten mußten. Darau« ergab ftc^ oon fetbjl, baß ba« dinjetne at« fol<$e« für

fte feine fetbflftänbige SBebeutung t?aben tonnte
,
fonbern nur at« Moment be« ©anjett

unb in f$te$t!nniger Unterorbnung unter biefe« al« ba« real 2lffgemetne erifiirte.

©cb>n oon biefen ©runblagen au« läßt ft<$ ba« oberfie 3ttoratprinct> ber ©toifer

bebuciren. Do# ift unoerfennbar, baß fte Ui 2tufRettung beffelben au$ »on einer

pfo^ologtfc^ett S3a|t« au«gingen. S)iefe fanben fte in bem allen Sefen gemeinfamen

©elbfter^attung« triebe, welker für jebe« SBefen bie gorberung enthält, baß e« na<$

bem flrebe , wa« feiner Statur gemäß ift unb welcher
,
jum Kriterium ber 33ettjäti»

gung eine« Sefen« conftitutrt, wieber nur bemjenigen einen 2Bert& juerfennt, wa«
ber 9?atur bejfetben gemäß ift. Stuf biefe boppette 35ajt«, bie metap^ftfc^e unb

pfö$ologifcb> ^in, fiettten bie ©toifer tb> oberste« 9?corat»rinctp auf, ba« fte batb

mit oftoXoyovfi&vcog ^rjv batb mit ttj wvasc oftoXoyov/uevcog £rjv (naturae con-

venienter vivere) auc^ mit dzo?.ovd-tög '^rjv, ay.olovd-Eiv rtj (pvoei Cnaturam sequi)

au«brüctten. 2)er @inn biefer Formeln t^ , baß ba« Seben be« Sinjetnen in Ueber«

etnflimmung ju fielen $abe mit ben altgemeinen ©efefcen be« Setttauf« unb ber

öernünfttgen SWenfc^ennatur. ^nbem fte ein folö)e« Seben al« ba« ^bc^fie unb ein*

jtge 3id be« menf$ti$ett ©treben« ^injletlten , mußte ib>en bie Srreic^ung be«=»

felben au$ at« ba« ^ö^jle unb einjtge ©ut (jxya&d* tehioiO erfc^einen. 2)ie

Durchführung folgen 8eben« i^ i^nen bie 2:ugenb unb wie batjer biefe ba« ^öc|fle

©ut tjt, fo Ufttft in i§r auc^ bie ^öc^fie ©tücffeligfeit. Erworben wirb bieStugenb

burc^ »ernünftige Srfenntniß unb »ernünftige ©etbjlbej^immung. 2öer fte erworben,

ber ift ber Seife. Damit fcaben wir bie ©runbbegrijfe ber ftoiföen S^orat ge-

wonnen , ob>e inbeß bamit fcb^on bie fpeciftfc&e Sigent^ümtic^feit berfelben erhoben

ju Reiben. Diefe liegt nämlic^ weniger in biefen ©runbbegrtffen felbfl al« öielme$r

barin, baß bie ©toifer btefelben abfotut unb fomit au«fä)tießfi$ faßten unb jwat

in ber Seife, baß fte bie ©egenfä^e, welche ftc^ ju i^nen ergaben, at« abfolute

©egenfä^e fto) bauten. 3(1 bie Xugenb ba« b>$fte ®\xt, fo ift fte ft$. felbjl
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genügenb (w^'j) anb fann nü$t »ermeljrt unb ni<$t »cttntttbcrt werben. 3a,

wenn man confequent fein Witt, fann fte au«$ ni<$t verloren ge§en, wie biefü von

QtleanttjeS wirfli$ behauptet würbe , wdbjrenb (£b>9ft»pu$ ba$ 3flenfdjlicfje ftdj paf*

fiten lief, e$ ju läugnen. 3fl ferner bt'e £ugenb baS einjige ©ttt, fo b>t fte au<$

allein SBertf) unb ifl allein begejjrengwerttj ; wa$ aufjer iijr ließt Ijat feinen SBertty

unb ifl nidjt begehrenswert^. Steffen wirb bodj nic^t 2We$, wa$ in ben 33ereicjj

be$ nidjt 33egeb>en$wert$en fällt, glei^geadjtet. 211$ abfoluter ©egenfafc jur Zu"
genb erf<$eint ndmlicf) ba$ 35öfc, in welchem, gerabe fo wie bt'e £ugenb baä $ö4>fte

©ut ifl , fic^ ba$ $öc|fle Uebel »erwirflid)t. 2lu# boö 33öfe ifl feiner Slbnalmie unb

feiner 3una$me fettig unb e$ ftnbet in SBejug auf baffelbe fein ©rabunterfä)ieb flatt.

£)b ba$ S3ofe nur in niebrigem ober in ^odjflem ©rabe »erwirflidjt werbe, ifl gerabe

fo gleidjgiltig , als e$ für ben (Srtränften glei^giltig ifl, ob i$m ber Kopf nur eine»

3ott ober viele Stlafter unter bie SDberfldc&e beS Sßafferg $inabgebrücft werben fei.

2öo$ ober ni<$t unter ben 35egriff beS 33bfen unb fomit beS UebelS faßt unb boc§

nü§t Stugenb ober @ut ifl, nennen bie ©toifer ein ©lei^giltigeS QadiäcpoQov).

Dabjn gehören: Sufl unb Unlufl, ©efunbljeit unb tranfIjeit , Slrmutb" unb dleitytyunx,

Seben unb £ob u.
f.

w. Dtefe Dinge flnb Weber an ftcf) begehrenswert!? wie bie

Xugenb, noeb" ju »erabfäeuen wie baS 33öfe. Slflein unter ft$ felbjl werben fte

feineStvegS gleic^gefleltt, vielmehr behaupten bie ©toifer, baf? nur ber %$ox Ui
gegebener äßa^l bie 2lrmutb~ bem 9ftei$tbum, bie ßrantyeit ber ©efunbbeit u. f. w.

»orjie^en würbe. Demna$ unterfdjeiben fte bie gleic^giltigen Dinge in brei klaffen.

3n bie erfle, welche fte »orgejogene (jiQor
l
y(.ävcc) nennen, fletten fte bie Dinge,

weWje jtoar abfolut Uttafytet, weber ein ®ut not§ ein Uebel ftnb, aber boc& eine

gewiffe 21ngemeffen|>eit jur menf<$li<$en Sflatar ober ju ber 23ejlimmung beS SPien»

feiert $aben. Die jweite Slaffe , bie a7toTtQor^i.i£va bilben bie Dinge , wel$e im

©egenfafc ju ben »ortjergenannten , ber menfcf)lic§en Sftatur unangetneffen ober ben

$öl>ern 3wetfen berfelben f^abli^ ju fein pflegen. 3» *>cr brüten Slafe, ber ber

ddiäg)OQ<x im engern ©imt, flehen bie Dinge, welche in33ejug auf bie menfcfjtidje

Statur, wie j. 83. bie garbe, gtei^giltig ftnb, ober überhaupt feinen Stufen bringen.

Diefe klaffen werben wieber in Unterabteilungen jerfattt, je na^bent etwaö ent-

Weber an fi<§ ober wegen üm$ 2lnberm »orgejogen ober na^gefe^t ifl u. f. w. —
3n bem Sßiö^erigen ifl baS enthalten, waö man na<^ mobernem SluSbrucf biefloifc^e

©üterle^re nennen fönnte. Wlit tyv |tdngt bie ^flid)tente!>re auf baö engfle jufam-

men. Dem begriff be^ ^ö^flen @ut$ entfpri^t ber 33egriff ber t>öc$flen ffti^t

ixaröq^of-ia , xaüijxov releiov) bie i^ren abfotuten ©egenfafc, wie baö föc^fle

®ut an bem Hebel, an ber SSerfünbigung (a^iaqTr^ia nccQa to xa&yjxov') i)at

Sbenfo wie in gewiffer Seife jwifctyen bem ^ö^flcn ©ut unb bem Uebel bag ©lei(^=

giltige liegt, liegt jwifc^en ber £ö$flen ^5fli^t unb ber SSerfünbigung ba$, wa$ bie

©totfer y.ad-rjxov nennen, ©ie bejeit^nen e^ au^brüdlic^ aU ein ü)?ittlere« C/usof]

TtQu^ig) unb beftniren eö al$ eine ^anblung
, für welche ft<§ ein vernünftiger ©runb

naa)weifen laffe, b. $. nä|er^in a\§ eine ipanblung, bie nur objeeti» ber SSernunft

entfpric^t. (£$ ifl alfo ba$ xadijxov ba^enige ^anbeln, Ui welkem jwar ba$

Dbject ober bie Materie ber $)anblung ber gorberung ber SSernunft entfpri(|t, ba-

gegen aber baö fubjeetioe Clement berfelben hinter biefer ^orberung suru^bleibt.

Diefü fann nun auf boppelte Seife gef^eljen, entweber baburc^, baf bie Spanblung

»on einem SD?enf^en auSgeljt, ber ni<|t SBeifer ifl, ober babur<$, baf oon berfelben

blofj ba$ %en$erließ jum SSoffjug fommt, wd^renb bie innere ©eftnnung nt'^t baju

flimmt, j. 33. wenn einer bt'e ^fh'$t ber 9ieflitutton erfüllt, aber ungern ober in

bo$fi<$er 21bft<^t. Darna^ unterfc&eiben bie ©toifer jwif^en »oHfommenen unb nn»

öottfommenen ^fli^ten Qxa&rjxovra rUeia xcu fisaa), eine Unterf^etbung, bie in-

fofern oiel Verwirrung b>roorgebra$t , alö fte jugleid^ au# baö xaTOQ&M/ua mit

xcc&ijxov refaiov bejei^nen unb bamit eine 2?ermif<$ung »on jwei ©ebieten an»

bahnen-, bie na^ ben ©runbfd^eu ber @$ule abfolut auöeinanber gehalten werben
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fpfften. Sine anbere ttnterfc&eibung ijt bie in chl xa&vptovta unb oj>* «ei y.ad?j-

xorra Ober y.ath'y/.ovia ävev TteQigüozwg unb 7tSQigariy.ee b. Ij. in ^Sfli<$ten bic

e« unter allen Umflänben jtnb , »ie 5. 33. bie «Sorge für bie @efunbb>it, unb folc$e

bie e« nur unter Umfiänben ftnb, roie 3. 35. §>eiratb>n. Sa« nun ba« xaiöoOxo^a

betrifft, fo fann bajfelbe nur oon beut »otogen werben, ber ein Setfer ijt; bie

xu'h'/.orcu bagegen fönnen e« au$ oon ben gewöhnlichen 9ttenfcb>tt. — 2)iejj

fübjt'un« auf ben £b>il ber flotten 3tforal, ber bie ©teile ber £ugenble$re im

moberuen ©inn »ertritt. 2)enn eine eigentliche £ugenble$re oermodjten bie ©toifer

nietjt %n geben, ba fte bie Xugenb al« ba« abfolut Sine unb Un»eränberlicb> be*

trachteten, unb wenn jte au# bie Uuterfcb>ibung ber (Sarbinaftugenben (Klugheit,

Stapferfeit, ©ereefctigfeit , 2)?äpigfeit) unb anbere bieffäflige ttnterfe^eibungen in

tyx ©Aftern aufnahmen, bodj nic$t nur für bie £§eorie fonbern auc$ für bie frari«

bie fd)le$tj>intge Gü'njjett ber £ugenb fejltjielten. Deswegen fehlte i^nen für bie

£ugenbleb>e bie üftannigfaltigfeit be« ©toffe« unb barum waren fte genötigt, ftatt

jener ba« tyeal be« £ugenbb>ften aufjufklten unb batet beferiptio jiatt bi«curfto

ober foeculatio ju »erfahren. 2)ie 3)?annigfaltigfett erreichen fte bann baburdj, bafj

jle ba« gewonnene S3ilb be« £ugenbb>ften in« 9?er$ä(tmfj fetten ju ben innern 3"-

ftänben unb aufern Sagen, in welche bie Sttenfcfjen im Saufe it}rer Sntwicflung ja

fommen pflegen. £)a fi$ bie ©toifer bie Erwerbung ber £ugenb burd) bie Stjfen»

fdjaft Cimgjjftrj) bebingt benfen, fo nennen fte ben £ugenbb>ften gerabeju beu

Seifen unb ivccQtrog ober oirovöalog unb aoepög ftnb ibjten Sectyfelbegrtffe. 9l\xn

ibentiftetren jwar bie ©toifer nicljt, wie bie flrengen ©oerattfer, Siffenfcfyaft unb

fcugenb, fonbern betrachten lefctere al« ein ^Jrobuct be« Sollen«, aber bodj fefcen

fte beibe in ein fo enge« S3er|>altnif? , baj? e« o$ne Siffenfdjaft feine £ugenb gibt.

2)a$er betreiben fte ben Seifen oor 2Wem al« frei oon Effecten. £>enn biefe ftnb

i^nen nt$t« anbere«, al« fatfcb> Urteile. ©0 ijt 5. 35. bie Neigung ein fatf<$e£

Urteil über ben Sertb] eine« oorjjanbenen ©egenjtanbe«, bie ftuxfyt eine falfdje

Meinung über jufünftige liebet u. f. w. £)ab>r ftnb bie Effecte ib>em Sefen unb

ifjrer Statur naa; »ernunftwibrig unb befwegen fctyle<$tljin au«jurotten; nur ber ijl

ein Setfer, ber bie Effecte U^ in ib>e Surjel hinein »ernietytet b>t. 2)emgemäfl
präbiciren bie ©toifer oon bem Seifen, baf er nietyt« fürchte, nic^t« ^offe, nit|t«

begehre, frei fei oon ©c^merj, ©djarn (tov ooepov v.al y.vßig^asiv rylg enl
xovxy kaßovTa tälavTov fagt d^ripftbbtt« Ui Plut. Sto. rep. 30.) SDZitletb , Er-
barmen u.

f.
w. Sie aber ber Seife über bie Effecte f#le<$tl>in ergaben ifl, fo

ijt er e« auc^ über atle übrigen SSer^attntffe , bie in 35etreff eine« 3>cenfc|en in 35e-

trac^t fommen fbnnen. $m 35eft^e ber £ugenb ifl er jugleic^ im 35eftfce ber ^öc^-

jien ©lücffelt'gfett; nie fann i§m ttmi mangeln, nie bie Üfutje feiner ©eele gehört

werben. @r ifl in Ketten frei, at«35ettfer König, er ijt ber öoflfommenfie Btaatt*
mann, gelbtjerr, 9tebner, Sa^rfager u. f. w. 2luc^ ba« ben Sllten fo föäfcbare
35ürgerrec^t fann i§m nieft fehlen; benn er ifi S3ürger in ber ganjen Seit unb
ebenfo fann er im eljelictyen 23er£ältm'fi nic^t befc^ränft fein; benn bie Selber ftnb

i$m gemein. 3a felbjt ben ©öttern ijt er gleich an 3Soßfommen^eit unb ©etigfeit

(sapiens a Diis tantum tempore differt.). Wlan fte^t leicht, bie ^falijtrung be«

Seifen wirb jur SSerabfolutirung bejfetben. ^nbem ba« ©ute in ifmt fc^lec^t^in

»erwir!lt<$t gebaut wirb, fann nic^t«, wa« er t^ut, ntc^t gut fein. 2)a$er ijl tym
auc^ Sitte« erlaubt, felbjt bie abfcb>uli#jten Sajier, wk facinora Oedipodea et

Thyestea, ^äberajtie, SD?enf($enfletf^effen u. f. W. werben gut, wenn er jte ixi>t.

Scamentltcb; barf ber Seife ftc^ felbjt ba« Seben nehmen unb er ijt fogar baju »er-

pjli^tet, wenn ber £ob i^m ^ö^ern Sert^ §u b>ben fc^eint al« ba« Seben; bernt

auc^ über fein Seben ijt ber Seife abfolut iperr. 2)amit fc^lägt ber abpracte 3li=

gori«mu« ber jloifcb^en 3Korat »on felbft in fein ©egent^eit über unb wirb ^um oott-

^änbtgen 2lnomi«mu«. 2)em Seifen jle^t ber Sfrcbjweife gegenüber, ber furjweg

fuoQÖg ober yavlog (stultus, malus) genannt wirb. 3» tiefe Kategorie gehöre»
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alte 20?enfcb>tt, bte nic$t Seife ftnb, ber Saßerljafte fo gut wie ber, na$ gewöhn-
lichen Gegriffen, in ber £ugenb am »eiteren 33orgefcb>ittene. Denn einen gort*

föritt jur £ugenb in bem ©inne, baß biefer fetbfl fcb>n etwas £ugenb$afteS wäre,

geben bie ©toifer ni$t ju; fte b>ben mit aller Energie b>r»or, baß jwifcfjen bem
71qox6tcto)v nnb bem Safier^aften fein Unterf$ieb bejügtidj ber ftttlicb>n ©Haftung
befiele. Da nun aber bie (Steifer ft$ fetbfl gefielen mußten , baß baS Sbeal ib>eS

Seifen nirgenbS »erwirffic$t fei (uvsvqstov ehm rov xca avrovg ootpov) fo folgte

»Ott fetbft, baß bie SDfenfcb^eit ibjten als ein Songtomerat »on lauter Sporen unb

bie £ugenb als etroaS Unerreichbares erfreuten mußte. — Da« tjl baS SKefuttat,

ju wettern bie jtoifdje SDcoral in confequenter (£ntwicftung gelangte, ein SKefuttat,

baS eigentlich bie Sttöglic&feit jeber SDfaral aufgebt unb fte jum unnüfcefhn Ding
»on ber Seit mad;t. Snbeß ift fa>n oben bemerft worben, baß namentlich bie

fpätern ©toifer eS »ermieben, bie legten Gtonfequenjen ib>eS ©9f*emS ju jie^en

unb wenn fte biefelben auclj nidjt oerläugneten, fie bo<$ nietjt in ben SBorbergrunb

^eltten. ©ie fußten weniger auf bem ©Aftern fetbf*, als auf ben allgemeinen fttt-

ticken Slnfctjauungen, bie bemfelben ju ©runbe lagen, unb oon benen eS felbfi nur

ber unooftfommene ober »ietmebj: mißlungene SluSbrucf war. Datier war eS audj

möglich, baß fte als $öctjft einflußreiche ©ct>ute forterißirten , ob^te an ben inner«

Siberfprüctjen ifjreS ©9f!emS unterjugetjen. (£b>rafterifh'f<$ für bie ©toifer blieb

immer ein gewiffer £on ber Selt= unb üJ?enfc$eM>era$tung , ber ©$roffb>it unb

Jpärte in ^Beurteilung ber befle^enben 58erfjältniffe , furj eine gewijfe greifen^afte

aftorofttät. Daju gefeilte ftcj> bantt no<$ ein abjtoßenber £ugenbfiolj , eitt auf

©teljen geb>nbeS £ugenbpat|wS — wer benft nid)t an baS 5porajif$e : virtute me
involvo mea? — unb eine wortreiche S^etorif »oll b>c$trabenber ©entenjen. 2luf

ber anbertt <Btite aber $at bie fioifc^c ©ctyute au$ manches ®\xk, namentlich wenn

man fte im 93er$ältniß jum ftnfenben Jpeibentljum betrachtet, ©c$on ber Umjtanb,

baß fte baS l)öcl>fte ®\xt in bie £ugenb festen , mußte ein b>ilfameS ©egengewietyt

gegen eine ©eftnnung bilben , bie nactjbem fte 2WeS , waS im $eibent|jum noc^ an

futlict^erfjebenben Elementen »ortyanben war, ^eltgiofttät , Siebe jur grei^eit unb

Patriotismus $atte untergeben fe^en , nur not$ ben jtnnlic$en ©enüffen Sert$ bei-

zulegen gemeint war. Die ©runbforberung beS jtoifdjen SWoralfyftemS, baß baS

ginjelne bem Sltlgemeinen ft$ unterjuorbnen f;abe, trieb bie ©toifer bo<§ immer

wieber, eS als ftttlicb> gorberung aufjujleKen , baß ber (Jinjelne an ben allgemeinen

Sntereffen beS ©taateS X^eil ju nehmen l>abe unb baß er ftcb^ nidjt auf ftep felb|t

jurücfjte^en bürfe. %xe\Uty fommen aueb^ entgegengefe^te gorberungen »or, baß

ber Seife aus ber Seit ^inauS rnitffe, baß er feinem fiaatlicb^en ©efe^ unb feiner

gefeit fctyaftilgen <Bük ftcb^ fügen bürfe, allein fotcb> gorberungen, bie alferbingS

t>otl|tdnbig richtige Sonfequenjen aus bem ^oifc^en SMoralfyflem ftnb, würben boc^

me^r als ^araboren für ©c|ulbifputationen, benn als Regeln für baS »ractifeb^e

Seben betrachtet. Stucb, baS tyxincip ber freien ©eibftbefiimmung , auf welches bie

Poifcb^e Wlotal fo großen üftacb>rucf legte, tjt oon großer $if!orifcf;er 93ebeutung ge-

worben. Senn baS römifefce ^5riüatrec9t baS ^rinci» ber freien ^erfonlicb^feit bis

in feine legten Sonfequenjen hinein auSgebilbet §at, fo ijt Ui biefer Sntwicftung,

bie in bie römiföen Kaiferjeiten fällt, floifc^er Einfluß gar nic$t ju mißfennen.

Heber baS SSerb^dltniß ber jloifcb^en SHoral jur <$rijllictjen ijl feb^on oben Einiges be-

merft worben. Der ©egenfafc, in welchem beibe innerlich ju einanber flehen, fonnte

tro^ äußerlicher Slnbequemung ber ©toifer an <$riftlidi>e Formeln unb tro§ ä^nlic^

flingenber jtttlic^er gorberungen »on beiben Seiten nic^t überwunben werben, unb

man fann ben ©toictSmuS jum Sljrifcentljum nur infofern in ein 23erf>ättmß fe^en,

als er eines ber Mittel würbe, bie baS £eibentlmm auf baS S^rijtent^um oorbe-

reiteten. DiefeS aber würbe er in boppelter Seife: einmal babureb^, baß bie bur<#

bie ©toifer »ermittelte Srfenntniß »on ber Unerreic^barfeit beS fttttic&en 3bealS

leicht jur 2tuerfenntniß ber attgemeinen menf(|licb;ett ©unb^aftigfeit, einem £au»t«
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grunbfafce ber <$rijilid;eu Religion, überleiten fonnte, unb fobann baburd), baf*

ber ©toiciSmu« auf SKeligiofttät, wenn aud; im äÖiberfprud; mit feiner fonjHgen

Beltanföauung , fo $of>en 28ert$ legte unb inbem er ba$ religiöfe 33ebürfnifj wad)

erhielt, unvotttfütltc^ bie 9)?enfd;en ba^in führte, wo fte baffelbe allein »oflfommen

ju beliebigen im ©tanbe ftnb. (%U Duetten ftnb aufer ben Sitten ju nennen:

Lipsii, manuductio ad stoicam philosophiam, Antv. 1604; Scioppii, elementa

Stoicae philosophiae moralis. Mogunt. 1606; Gress, de Stoicorum supremo ethices

principio, Wirceb. 1797, befonberS 3ttunbing, bie ©runbfäfce ber ftoifdjen Floxal

im Sufammenljang entwickelt, SRottweil 1846; aufjerbem nod; bie SSerfe über ©e»

f$id)te ber $$itofop$te, befonberö »on bitter unb S^Her, unb über ©efdjid&te

ber Flexal, bef. »on ©täublin.) SSergt. $ie$u ben 2lrt. 9ttoralr>l)ilofor4ie,

S3b. VIII. ©.318. [Slberle.]

<2>tola,
f.

Kleiber, ^eilige.

-2-tülbevrt/ ^ rtc ^ r^ Seopolb, au$ einem ber öfteren teutfdjen 2lbel$ge*

fd;Ied;ter, welches f$on »or ber Eroberung ©ad)fenS burefc Karl b. @r. geblüht

$aben foll, würbe ben 7. ÜRoo. 1750 in bem Ijolfteinifdjen £anbf*äbtd;en 23ramflebt

geboren, in welkem fein SSater £f>rijlian ©untrer ©raf ju @tolberg*©tolberg ein

Rittergut befafj unb Dberoorfteljer einer königlichen 2lmtmannfd;aft war. 2)a ber-

felbe balb barauf jum Oberljofmeifhr ber Königin ©opln'a Sftagbalena ernannt

mürbe, fo braute ber junge ?eopolb feine frü&ejte Sugenb im Greife ber gotteS-

fürdjtigen Familie in 2)änemarf ju. $m 3a|>re 1770 bejog er mit feinem älteren

SBruber (J^riflian bie Unitierfttät <patle, reelle ba$ eble 33ruberpaar im 3- 1772
mit ber »on ©öttingen »ertaufd;te, um ft$ iuribiföen, »orjugSweife jebo$ ^umani-

ßifctyen ©iubien ju wibmen. #ier mar e$, wo ftd) bie beiben 33rüber an ben in

ber teutfd>en 2iteraturgef$idjte bekannten , »on 33oje, 93of?, Sttiöer, §ölt9, 23ürger,

£eifewi$ unb anbern für üaterlänbifc^e 2)id>tfunfc erglühten ^ü^ö^'ngen gebilbeten

ipainbunb anfd;loffen. Klopßocf unb ber berühmte Kanjelrebner Gramer waren fdjon

feit früherer £eit Spauäfreunbe i^rer Familie gewefen. 3m ^rü^linge be$ 3. 1775
unternahmen fte mit t^rem gern ein fd;aftlid;en ^reunbe bem ^rei^errn »on $augwi$
eine pfeife burd) ©übteutf^lanb unb in bie ©$wei}, an welker ft$ auc$ ber jugenb*

lid?e ©öt^e beteiligte, ftxifätx ©enuf ber 9caturfd;ön$eiten, fowie ein Kret'g ja$l-

reifer neuer 33elannten, unter welken wir SBobmer unb Saoater nennen, war
bie $ru4>t biefer »on ®ötf>e in feiner 2Ba£r$eit unb Dichtung mit fo faftiger ^arbe

bargeflettien Oieife. 3™ $. 1777 würbe Seopolb gleich feinem 33ruber föniglic$

bänif4>er Kammerjunfer als ©efanbter be$ gürßbiftyofä üon ?übef an baö fönigli^

bänif^e ipoflager berufen. $m 3- 1782 »ermatte er flc§ mit 21gne$ oon Stieben,
wel^e if>m 1788 bur^ ben 2ob entriffen würbe, nac(>bem fte tym einen ©ofm unb
jwei Slö^ter geboren fottt. 3wei Sa^re fpeiter oereljlidjte er ft^ mit ber ©räftn
©op^ia oon Gebern, nac^bem er 1789 bänifc^er ©efanbter ju 33erlin geworben

war. ©t^on 1791 oertauf^te er biefen feinem ©emüt^e wenig jufagenben ^oflen

mit bem 5lmte eine^ Otegierungö^, Sonftfioriumö- unb Kammerpräftbenten ju Sutin.

— Dbwo^l in'elfadj mit ^3oefte unb mit ber Ueberfefcung grie^if4>er 2)ic^ter befc^etf-

tigt, war er bod) fd;on bamalS totit baoon entfernt, bem und;rifllid)en 3U3^ feiner

3eit ju folgen. SSielme^r war eö i^m bereits ernfk Slngelegen^eit feine« ©eifteö

unb ©emütljeS geworben , in ber burd) (5|>rifiuö geoffenbarten Religion feinen %tit*

fern ju fud;en. %ixx bie franjöftfd;e SfJeoolution war er, wie aud) ßlopflocf anfangt
»oll Snt^uftaStnuS. 2)od; erfannte er an$ i§rem SSerlaufe balb, baf fte bie ge^offte

Degeneration ber Softer nid;t herbeiführen werbe, ba er bie ^rei^eit nid;t auf bie

Xugenb grünben fa^. — 3m 3uli 1791 trat er mit feiner ©ema^lin feine Steife

nad; Stalten an, beren 9iefultate er 1794 in einem »ier S3änbe umfaffenben SDBerfe

»eröffentlid;te, weld;e6 ftd; in mannigfacher ipinftd;t »on allen bisher in 2:eutfd)lanb

erfd;ienenen Sfotfebefc&reibungen auöjeidpnete. SSefonber« fagte tym ber 2lufent$alt

in 9?om ju, fo baf er ftd; äuferte, er würbe/ wenn er fein £tUn auper^alb feinet
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SBaterlanbeS jubringett unb batet »erbammt fein folfte, in einer grojjen ©tabt ju
leben, feine ©tabt 3tom oorjietyen. 3» feinem 33eri$te über ©teilten, weites er

m ©efeflfdjaft ber grei^errn Slbolptj unb (Safpar »on Drofte»$8ifcbering bereifte,

fpricfyt er ft$, obwobt ben Seljren unb Sinri^tungen ber fatfjolifäen Kirdje no#
fetjr fremb, über bie bortige ^foftcr- unb 2Beltgeiftlic!&feit mit anerfennenSwertber

Unbefangenheit unb Unpartbeilidjfeit aus. — Waä) einer anberttyalbjäljrigett 2lb»

wefenbeit febrte er nadb, Steutfc&lanb juntä, um fein neues 2lmt anjutreten. Die
9tebaction feine« £agebucb,eS friste in tfmt bt'e (£rlebniffe unb ©enüffe feiner D^eife

wt'eber auf, wätyrenb bie gewaltigen (Sreigniffe ber £eit fein unb feiner ©emabjin
©emütfj ernjt unb ju ©Ott bjngewanbt jh'mmte. 23ereitS bur# eine ^rebigt gene-
lonS »on ber ÜKot^wenbigfett einer »on ©Ott gegrünbeten unb geleiteten Kir$e an«

ttäjjernb überjeugt, würben fte bureb, einen 5öefu% ber ftürfh'n »on ©aflifcin, weldje

fte bereits in SDcünßer nä^er fennen gelernt Ratten, erfreut. Der geift= unb gemüt^-

»ofle Umgang biefer feltenen grau unb bie ebjewürbige (£rfc$einung iljreS priefler-

litytn Begleiters Doerberg fonnte ni$t o£ne anregenben Sinftnf auf bie ber

SBefdjauung unb Erbauung empfanginen unb bebürftigen ©emittier fein. ©$ott
mahlte ft$ ©tolberg angelegen, im ©egenfa$e ju ber ungläubigen ^f>ilofopbje, ber

djrifUictjen Sftöjlif baS 2Bort ju reben unb bie praftifcjje Uebung beS S^rijlen-

t$umS als notf>wenbige 35ebtngung ber wahren Srfeuntntfj beffelben anjuempfebjen.

„3e we^r er bie Meinungen feiner inbioibueflett Vernunft, ben ©tol$ beS 5ßerjtan=

beS bem 2tnfef>en ber »on (£$rijtuS gegifteten Kirche, ber Trägerin unb 33ewa§rerin

beS JpeileS, melier ber §err feinen S5eijtanb bis an baS @nbe ber Sage »ereifert

$at, unterwarf; je größer bie 3al)l ber ©trafen beS wahren Sichte« würbe, welche

feine SSernunft erleuchteten
;

je mebjr er ben ^rieben empfanb, ber über aUe Vernunft

ijt: befto me^r füllte er fein Q&tmüty bem Katbj>liciSmuS jugewenbet, welkes 2lu-

ßufh'nuS, 23ern|>arb, (£{>r»fofiomuS, bie % Sfjerefta, Stomas »on Kempen, Sauler,

^enelott, ©ailer bilbete" (9ficolo»iuS). WifytS bejtowem'ger fprac^ ftc&, ©tolberg in

feinem „©(^reiben eines lwljieinifd)ett Kir$fpiel»ogteS über bie neuejteßir^enagenbe",

welche« im grübjatjre 1798 erfebjett, mitten in feinem inneren Kampfe über bie

©egenfäfce beS Kat&,oliciSmuS unb ^roteftatttt'SmuS mit großer (£ntfcbjebenb>it für

bie augSburgtfc^e (Jonfeffton aus. Den 8. December 1799 bjelt er als ^raftbent

beS GonftfloriumS Ui ber Sinfübjrung eines ©uperintenbenten als JpauptprebigerS in

(£utitt in ber Kir^e öffentlich eine 3tebe
f
in welker er mit S3egei|lerung bie 2D?iff$on

eines Dieners beS lebenbigen ©otteS barjleKte. 21ber fc^on am ^fingflfefle beS

folgenben 3«^eS O 1. Suni 1800) legte er neb|t feiner ©ema^lin in ber £auS»
lapeße ber gürjiin öon ©aKi^in baS fat^olif^e ©laubenSbefenntnip in bie £änbe
OoerbergS ab. Dem 23eifpiele ber Altern folgten mit 2luSna$me ber älteflen

Softer fämmtli^e Sinber. Den 22. Stugujl. b. 3. »erji^tete ©tolberg, feinen fatJjo»

lifc^en ©lauben frei unb offen befennenb, ju (Sutin feierli^ auf feine Remter unb

ftebelte mit ben ©einigen ben 28. ©ept. b. 3-r uat^ einer Uebereinfümmung ber

Umgebung ftc^ fe^nenb, na$ Ü)?ünjier über, „ber ipauptflabt ber einjigen s]Jrot>inj

»on Deutf^lanb, wo bie gebildeten ©tänbe niemals bem Unglauben geljulbigt faben."— Diefer ©^>ritt beS eblen ©rafen, welker »ermöge feiner ©eburt, feines DtufeS

als Dieter unb ©ele^rter, feiner ftaatSmänniföen ©tellung einen fe^r &,of>en 9Jang

einnahm , fonnte nidjt »erfe^len , auperorbentlit^eS 2(uffefjen ju erregen , befonberS

ba berfelbe mit grofen »erfönli^en Opfern »erbunben war, unb ju einer ^tit er-

folgte, ba ber Kat^oliciSmuS oon ber öffentli^en Meinung gleic^fam geästet unb
Don bett ©ewalt^abern »erläugnet ober gefne^tet war. Dajjj bie frioole SWenge

fein 2)?oti» entfleüen werbe , mochte ju erwarten fein. Sief aber mufte ©tolberg

»erwuttben, ba^ felbft bie ©efeiertflen ber Nation unb ©ol$e, welche burt^ alte

SBanbe ber greunbf^aft mit i^m »erbunben, bie mafellofe ^ein^eit unb ben &bel

feines S^arafterS fennett mufitett, in baS SSerbammungSurt^eil über i^n einjtimmten.

Slber inbem fte über t£n be» <^tab brauen, ^aben fte i^ren tarnen felbjt in bet
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©eföic&te gebranbmarft. SBätjrenb 93o^ unb ©leint »on „5l6fatC unb ©infen a

f»ra«$en, fei,rieb ber ^ilofopb Sacobi, weiter fpdter in 9D?ün#en an ber (Srleud;-

tung SBaiernS offtciett fi<$ beteiligte, ©tolbergS ©emabjin, eS fei „fein unfcbulbiger

SBa&nftnn, ber ben unglücffidjen ©tolberg überfallen b.aU, fonbern ein ©emifcb, von

$eibenf<$afien. " Berber f;ielt eS jebocb, „nic&t nur für intolerant; unb unoerfiänbig,

fonbern au<$ dufüerfi unebel, über ©tolberg'S ©emütljStranffjeit ju fpotten."

üa»ater bagegen rief ©tolberg 5a: „Serbe bie Sbjre ber fat$oIifc§en ßinije! Uebe

£ugenbeu auS, wel^e ben tkfatfjolifc^en unmöglidj fein werben! £b,ue Saaten,

welche bereifen, bafj beine Slenberung einen großen 3wä b,atte, unb bafj bu ben

3»ecf ntc^t »erfetjlfi SSerb' ein Zeitiger, w>ie 33orromäuS! — 331eibe Kat^olif!

bleib' eS »on ganjent iperjen! ©ei atten ßatljolifen unb ttntatfjoltfen ein leu^tenbeS

33eifpiel ber nac&atjmttngSwürbigjlen £ugenben unb cfjrifllic^er ^eiligteit! . . . 2af
«nS uufere SKecljtgiäubigfeit burcb, bie »oftfommenfie ikbe bereifen! Ser ©uteS
tbjtt, ber ijt aus ©Ott, unb wer in ber %kbe bleibt, ber bUibt in ©ott unb ©ott

in if;m." — greifi# fottte man mit SfticotooiuS weinen, bafü innerhalb beS ^3ro-

teftantiSmuS »or 2Wem Sebermann baS unbejkittene dletyt auflege, in ber 2Babl ber

Äircfcenparteien feiner Ueberjeugung ju folgen. 2>afü eS jebod; aucb, noä; in unfern

Sagen, obwohl ftä), ©ott 2ob! bie &nf$auungen ber ©egenwart im allgemeinen

jtt ©unjten beS $atl;oliciSmuS geänbert £aben, ben ^rotejtanten »on i^rett @fau=

benSgenoffen »ielfacb, »erbenft wirb, wenn fte »on intern diente ber freien Sorf$nng,

fiatt na$ ber <Beitt beS Unglaubens tjin in ber föid^tung ju bem $atf?oliciSmuS

©ebraucb, machen, Ijiefür könnten immerhin fdjlagenbe Belege angeführt werben. —
2BaS bie ^at^olifen , befonberS £eutf$lanbS betrifft, fo begrüßten fte freubig bie

fRüdttft ©tolbergS ju if;rer Kirche. @r war für bie ftrebfameren unter it;nen tin

SlnfjaltSpunft für firdjlic&eS Seben unb tircbjidje 2Btjfenfd>aft unb Ijalf il;nen »oran

bie SBat^n ju einer befferen 3"fanft brechen. 3n 3)?ünfter bewegte er ftdj in einem

Greife ebler, glei^geftnnter ©eelen, welche in ber gürfh'n »on ©aHi§in iljren 2)?ittel-

»unct Ratten. Diefe, fowie gürftenberg , ßaterfamp, Döerberg, bie grei^errn »on

3Drofte=23ifc$ering u. 21. matten SOtünfter ju einer Dafe in ber allgemeinen tixfy

Iid;en Debe jtener 3tit, unb 3U einem ber wenigen ^Juncte, auf welken ba$ 2(uge

be« »aterldnbif^en @ef<#i$tf<l;reiber$ mit fa|t wef;mütl;iger ^rcube »erweilt, ©einer

2Bürben unb Siemter entlebigt unb »oll be^ grieben^, welken er auö bem ©lauben
ber Kirche fc^öpfte, trat ©tolberg nun in ein neues ©tabium feiner £eben$entwicf=

(ung. Sr »erwanbte je$t feine SWufe auf literarifc^e arbeiten, ©leicl; griebri^

»on ©Riegel, »on welkem ebenfalls gilt, xoa$ er »on ©tolberg fagte, baf nämlich

biefer erft im Katl;oliciSmu$ ein freies unb triftiges 2)afein gefunben l;abe, unb
mehreren anberen Sonoertiten , weld;e fpdter feinem S3eifpiele folgten, »erfenfte er

ftd; in bie liefen ber Kir«K;e, um bann ben Walt, me er feinem geißigen 5tuge

ft4 aufgef^loffeu, mit begeifertem ©^wunge barjuftetten unb bie Kirche, in welker
er ft$ geborgen, feinerfeitS »ert;errli^en ju belfen. SOBirb ja bo^ ein ©ut um fo

I;öf;er gef^ä^t, je gröfer bie ©einfügt nac^ feinem 23eft$e unb f^merjlic^er baS

©efübj, eS entbehren ju muffen, gewefen war. 2)al;er ftnb au^ bie Sonoertiten —
unter wel^e wir au$ bie aus Unglauben ober 3nbifferentiSmuS jum lebenbigen

©lauben ber ßir<$e jurü(fgefel;rten tatl;olifen rennen wollen — befonberS befähigt,

bie S?ir<$e nacb, tf^rer 2:iefe unb 35reite ju erforf^en unb ju würbigen, ba baS, was bem
in bem fatlwftfc^en ©lauben »on ^ngenb auf (Jrjogenen, welker gleicl;fam »on feiner

«rfien ^inbbeit an fatt;olifd;e Suft eingeatmet |>at, alltdglid; geworben iffc, fo baf
CS oft ni<$t einmal mel;r feine Slufmerffamfeit erregt, jenen wegen feiner üfteutjieit

uberrafd;enb unb ©eijt unb ©emütb, ergreifeub ift. Sluferbem wirb, ba bie SSirfung

unb ©egenwirlung in einem SSerl;dltniffe ju einanber fielen, ein folo)er ©eifi, in

bem bie ©ubjectioität in religiöfen üDingen »ermöge beS f)rincipS ber freien g;or*

f^ung fto; in bot;em ©rabe geltenb gemalt b.atte, me er einmal bie rutfläuftge

Bewegung eingefplagen t;at, fttf; »iel inniger unb glei^fam bewufter an bt'c
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Dbjectioitcit anfc&fiefett, um in bcr Vereinigung mit tyt unb bem Slufgeljen itt tyx

jta$ ben ermübenben ^rrfa^rtcn 3fab> unb ^rieben ju ftnben. 2tu$ biefett unb onbern
©rüttbett legen mir ein feb> grofe« @ewi$t auf bie (Jott»erfton bur# ©eijt unb
(Stjarafter b>r»orragenber froteftattten, welche baju berufen ftnb, ba$ gelb fir$Iiä;er

Kunfl unb SEßtffenfc^aft burc$furc$en ju Reifen unb fetjen mit lebhafter Hoffnung ber

3ufunft entgegen, weTc$e einen teutföen fufeöitfmuS in itjrem ©cb>fe ju bergen

fcb>int. — 3m 3- 1803 lief ©totberg bie Ueberfefcung ber ©Triften beS $1. VLix*

gufHnuS »on ber wahren Religion unb »on ben (Bitten ber fatb>lif<§en Kirche im
SDrucfe erfreuten. (£r fowoljl aU Doerberg, welkem er biefelben wibntete, unb bie

gürflttt »on ©afli^itt Regten bie innigfte Verehrung gegen biefen grbftett $?tr<$ett-

leerer, in »eifern fte ein b>b>6 Vorbilb ber »on ifjtten fo eifrig gepflegten Siebe

fa^en. Sinen großen SSerluft erlitt ©totberg burdj ben am 27. 2l»rit 1806 erfolg*

Jen £ob ber prftitt »Ott ©afli^itt, welche, wie er ft# itt einem 33riefe duferte,

wd^rettb ber legten adjt 2Bocb>tt ttjreä SebettS eine unau$f»rec$Iicb> fein gelitten

$atte. „3b> innerer triebe Wti unangefochten; i§r ganjeS SBefen war ©taube,

Hoffnung, Siebe, 3ebe$mat, baf wir fte fab>n, ergriff unS ber ^Ittblicf ifjreS dufere»

SuftanbeS unb SluöfetjenS; wir »erliefen fte nie otjne £rofl: be$ ipimmels. 3Jjr

Snbe war nicfjt fanft, aber triutn»bjrenb , wie ba$ Qntbe ber 9)cart»rer. 3|)r fut$

$»rte auf ju fc&Iagen unter fc$reeflicb>tt ©<$mer$en. 3|>r tefcter ©ebanfe war DanN
gebet für bie fo eben empfangene $t. Kommunion." — 3m 3- 1806 begann ©totberg

fein grofeö 2Berf: „@ef<$i<#te ber Religion 3^fu £$riflt
tt

im Drutfe erfreuten ju

laffen. 25ie ©efdjtcbje ber Religion 3*fu tyxifti ifl tym, toie er in ber (Jintettung

jum 1. SBanbe faßt, bie @ef<§i$te ber geoffenbarten Srbarmungen ©otteä gegen ba$

9D?enfcb>ngefdjfec$t burdj feinen ©ojm in ber SBeife, toit bie 9ftenfc$en feine Offen«

barungen annahmen ober »erwarfett, feiner Srbarmungen burcb, ©tauben, Hoffnung
unb ZitU em»fdngtic$ würben, ober ftdj bagegen »erjfacften. Obwohl btefe ©e-
fc$ic$te nac^ bem flaue be$ SSerfafferS ftdj »orjugäweife mit ber 2lnna£me ber

Offenbarung »on <&titz ber Ü)?enfc$|>eit unb ib>er dittwirfung auf biefelbe ftcty be«

faffett foflte, fo würbe bo# für nottjwenbig gehalten, „baf fte anfy ber 3*rungen

be6 menf^Iit^en ©eifieö, ber Untreue ber SSölfer erwähne; fyeitt totü unter biefen

SSöIfern ft$ me^r ober weniger, beutlt'c^er ober »erfüllter ©»uren ber SSJa^eit

ftnben; ti?eil$ weil bie SBa^ett bej!o beutlit^er ^er»orgeb^t, wenn ber 3ttttmm

neben i§r ent^üttt wirb; enbli^) au^ barum, totü ber menfcbjtcb> 3"f«^ f«fl immer

auf göttliche SBa^eit, fowie ber ni^tige ©Ratten auf wa^re ©egenftdnbe beutet

unb fowo^I »on biefett, atö »om Sichte felber Bcugnt'f gibt." £>ie erfte Anregung

3U biefem grofartig angelegten SBerfe fyatt? ©tolberg »on bem bamaligen 2)omca»i=>

tularett Slemenö 2iuguft »on Drof^e • äSiföertitg unb nachmaligem Srjbifc^ofe »Ott

S?öfn erhalten, welcher eine ©efc§icb]te ber 3ttenfc$ljet't in bereit 23e3te^ung auf bie

göttliche SSorfe^ung für ein 3^ebürfnif ^t'ett. „Sticht leicht", urt^eitt fein greunb,

ber gteic&faftö au«geäeic§nete Äirc^en^t^ortfer ßaterfam», „wirb irgenbwo auf

flittem SBege in fo großer Siu^be^nung jur Verbreitung dc^t religibfer ©eftnnuttg

me^r gewirft worbett feitt, a\$ burc^ ©tolberg in ber gebttbetett SÖßelt überhaupt,

unb burcjj IDoerberg in ben nieberen unb mittleren dlaffett ber tat|wltf($ett Kirche."

%n ben rafc^ aufeinanber folgenben »olittfc^en Sreigniffen na^m ©tolberg, beffett

patriotifc^e« ©emüt^ für £eutf$lanb$ beffere Sufunft gtü^te, innigen 2lnt|eil. 33e-

fottber^ aber erfreute ilm baö mut^»ofte auftreten beö 2öei§bifcb>f$ »on fünfter,

Saf»ar »Ott 2)rofie=2$if<|ering, auf bem ©oncü ju fariö, an weldjem WapokonZ
flatt, ein ©^ma itt ber fat^olifc^ett Kirche |ier»or3urufett, fdjeiterte. Uebrigettö

braute er feine 3*it fortwd^renb in (Sinfamfeit mit bem 23riefwec$fet mit feittett

Sa$treicb>tt ^reunbett, mit ©tubiett, itt welken er freiließ oft burc^ bett 33efu(^ »Ott

SSefannten unb Unbefattttten uttterbroc^ett würbe, unb mit ber ©rjt'e^ung feiner %&fy»

reichen Kinber ju. 2)af er eö ftcj> ernfiltc^ angelegen fein lief, biefelben in ber

§ltt£dttgti$feit att bie fatb>Jifcb> Kirche ju befefiigett, ge$t au^ bem »Ott ^effermanu
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fpäter t.eröffentricb>n „Unterricht über einige Unterfcb>ibung<?leb>en ber fatb>lifcb>tt

Stürze" b>roor, welcher iljm tn feinen Unterteilungen aU Seitfaben biente. — 3rrt

3. 1815 »otlenbete er ba« feinen ©öb>en gewibmete „Seben 2Ilfreb« be« ©rofjen",

ju beffen SIbfajfung er burefy bie 2ectüre £ume'« fcb>n frübjeitig seranlaft worbett

War unb wäb>enb eine« mehrmonatigen 2lufent^atteö in #annooer bie 9ttateriale

im $erbfte be« oorigen 3<>b>e« gefammelt Ijatte : ein SSerf, welche« fowobl be« wicb>

tigen unb intereffanten galtet, aU ber t>ortrefflicb>n 2lu«füt>rung willen mit dlefy

öerbiente, in ber für gefdji$tticb> ©tubien wieber empfänglicher geworbenen £eit mit

großem 33eifafl aufgenommen ju »erben. Da« bem £itelblatte beigefefcte 93?otto:

„©er Wlann gehört un«
tt

, Jjatte für ben 23erfaffer nocf> bie befonbere 33ebeutung,

al« fein ©efc§le$t biö auf ben Sngelfacfjfen 2lffreb ben ©rofen hinaufgeführt »er-

ben wollte. Drei 3ab>e fpäter veröffentlichte er ba« Seben be« $1. ißincenj oott

93auta, be« STpoftelö ber werftljätigen Siebe unb b>b>n SSorbilbe« für ben fat£oIif$ett

£leru«. ©eine @efa)ict;te ber Religion Stfu d&rifii, meiere er bis ju bem Beginne

ber allgemeinen Kircb>noerfammlung ju (£pb>fu« unb bis jum £obe be« $1. 2lugu-

fh'nu« fortgeführt fyatte, lief? er, fo grofier Sluftrengungen fernerhin ni$t meb> fälu'g;— er mufte ftd) um jene 3eit au<$ einer feb> f$merjb>ften 2lugenoperation unter-

liefen — mit bem 15. 23anbe auf ft# berufen. Dagegen befc&äftigte er ft<# mit

ber Slbfaffung „ber Betrachtungen unb 23eb>rjigungen ber $1. Schrift", meiere et

feinen ©öb>en unb $cc§tern wibmete. Gür woöte, roie er ft$ in ber Buförift au«-

brücfte, mit feinen b>r$getiebten Kinbern noct) am tiefeingefunfenen 2lbenbe feine«

Seben«, e$e er, roie er burc$ bie (Srbarmungen ©orte« unb $efu £t)rifti b>ffe, oon
3$m geleitet burrt) ba« bunfTe £b>l Jjinroatte, ftet) unterhalten oon biefen GErbar-

mungen, bie er burö; ©einen ©o$n un« erwiefen unb buret) ©einen $1. ©eifi un«

offenbaret t)at . . . ©leuir) jenem bejahrten Sanbmanne, ber jiatt feiner grofen Reibet

nun ben ©arten baue, beföränfe er ftet) auf ba« ^arabie« ber $1. ©Triften. 2(u«

ber Duelle göttlicher Kräfte fct)öpfenb, welche biefe barbieten, oerjünge er fiel) in

ü)rem geweiften ©chatten, UU ftet) an bem Dufte it)rer unoerwelflidjen Blumen
unb nät)re feinen ©eifi mit ben $rüc$ten i^rer Sebenöbäume. %liä)t fc^öner aber

^ättt er feine literarifc^e Saufba^n befc&liefjen fönnen, alö burc^ bie Verausgabe

feine« ,,S5üc^lein« ber kitU u
, in »eifern er bie güffe feiner ©ebanfeu unb Smpftn-

bungen über bie göttliche %ieU, roel($e befonber« in feinen legten Seben$j[a^rett

feinem ^unern ent^römten, nieberlegte, unb »ela;e$ mit fRetyt fein in ^eiliger 3n-
brunfe unb roa^aft prooljetifdjer SBegeiperung gebic^teter ©c^wanengefang genannt

roorben ifl. — ©rofe ^reube brachte e« i^m bamal«, baf ©ailer, ben er innig;

»ere^rte, unb in 33ejielmng auf »eichen e$ feb^on lange fein Sößunfc^ mar, baf} et

S3ifc^of werben möchte — roe^alb er auc^ bie jmeimalige Slble^nung be« oon <Beitt

ber »reufifcb]en Regierung an iljn ergangenen antrage«, ba« Srjbi^t^um Köln ja

übernehmen, lebhaft bebauerte — feine ©elmfudjt, i^n perfönlicb] rennen ju lernen,

burc^ einen 33efucij in Erfüllung ge^en lieft, ©tolberg fanb an ©ailer noc^ meb>f

att er erwartet $atte, nie benn auo; Diepenbrocf in ber ber 2. Auflage feine«

„gctftU'c^en SMumenjtraufe« " C©"^«^ 1852) ooran gefreuten „Erinnerung an
©ailer" (©• XXII f.) bemerft, baf ber genannte grofje 2:^eologe unb @eifte«mamt
im »erfönlicb]en Umgänge, uacb^ bem Seugnijfe 2111er, bie i§n nä^er gefanut, oiel

geiftreic^er unb genialer gewefen fei, al« er in feinen ©Triften erfc^eine. — Sineu
um fo fc^merjlic^eren Sinbrucf machte auf ©tolberg bie balb barauf erföeinenbe

©cb^rift »on ^einric^ 23o$: „SGßie gri$ ©tolberg ein Unfreier War", in welcher ber

ehemalige greunb unb beffen „SSerbünbete" „ber oerabrebeten S3etriebfamfeit füc

arifiofratifc^e unb b>rarä)ifcb> 3wang«|ierrfc^aft" , bejüc^tigt würben. Sr glaubte

e« ber 2Bab>b>it unb feinen finbern— „unb foHte e« i^n auc|> ba« Seben foften!" —
fcb^ulbig ju fein, ftet) gegen bie in ber ©<$mä$fcb>ift erhobenen Slnllagen ju oert^ei-

bigen. (Sr ^atte ungefähr 14 2:age an ber Abfertigung gearbeitet, al« i^n ben
28. 9?oo. 1819 olö^Iicb^ eintretende forderliche ©c^uterjen überfielen. „Der©cfmerj

«it«6tnl«ifon. 10, $&, 25
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über baS ©efc^e^ene jerbraa) ben £em»et feines ©eifleS." Wlit Reiferem, m&tmti$
gefaßtem ©inne fat> er bem 2lugenblicfe ferner Sluflöfung cntQegen. (£inige ©tunben
»or feinem Eingänge f»ra<$ er, nacljbem er »on ben ©einigen 2lbf$ieb genommen,
bie eineS ächten ££rif*«SiüngerS würbigen Sößorte: „©otlte eines metner ßinber ober

meiner SBerwanbten etwa glauben, bajj irgenb ^emanb fta; an mir »erfünbiget ober

mid; beleibigt l)dtte, fo beföwore i§ i$n, eS ni$t ju rügen, fonbern angelegentlich

für ben ju beten, »on bem er bieß glauben möchte." 3Den 5. £>ecember 1819 ging

feine (Seele ein in bie 9ftut)e iljreS #errn. ©eine irbiföe <pütte rut}t in ©toeffampen.

„Heber feinem ©rabe ergebt jlä) eine Kirche, in melier DrbenSgeij*lic$e, SBerfjeuge

©otteS, beren 33raut bie ftir$e ifi, beren 2Beifje »on bem £errn berfelben lommt,

baS immerma^renbe Dofer dl)rifti, ben ©ott fetbft ju einem neuen ewigen friefler,

naä) ber Drbnung 5D?eld&tfebec^$, beS Königs ber @ereä;ttgfeit , beflimmte, in ber

$1. 9>?effe barbringen. (Sin 33uo)en = unb £annent)ain umgibt fä)ü$enb @rab unb

kixty. Unfern »on bem 3«'3>en ber Srlöfung beftnbet fta) ein £>enfftein, ber bem
2Banberer fagt, welkem §eiligt$um er fta; genaset t)abe.

a — ©tolberg wirb fletS

unter ben Sbelflen unb S3erbienflöolljten ber Nation genannt werben, ©eine Stel-

lung in ber teutfä)en ?iteraturgefä)ic$te i§m anjuwetfen, überfä)reitet unfere bura)

beu 3wecl biefeS SerifonS unS angewiefene Aufgabe, §ö$er noct) jlettt if>n baS frei-

mütige 3euÖn*'fi für (St)rifto$ ju einer ^eit, ba biedre »om Kreuje ben Sttetjten als

£$ortjeit ober Slergerniß galt unb feine aufoöferungSootle ^Begeiferung für bie Kirche,

burefc welche er bie %idt ju berfelben in Xaufenben »on $erjen wieber erweckte unb

itmen ein ieitftexn jum SSeffern würbe. — ©ie$e über ©tolberg: „3 e^Öen<>ffcn.
a

6. 35b. 2. 2lbtt}tg. ©. 77 ff. (Seipjtg 1821.), befonberS aber bie Iatt)oIi(trenb

abgefaßte 33iogra»$ie »on Dr. SKtffreb SKicolootuS (2ttain$ 1846.), welkem über

©tolberg Duetten »orlagen, bie über beffen „äußeres unb inneres itUn manche

Slnbeutung geben." — SSergt In'erju beu 2lrtifel Jh'rä)engefc$ia)te, 33b. VI.

©. 153. [SBriföar.]

<2>tolQebüf)ten ober ©totrec&te Gura stolae) ftnb jene 9?eiö)niffe , welche bie

faro<$ianen an ifjren Pfarrer für »riefierlic^e Functionen, $unda)ft für fotö)e, wobei

er bie ©tola (f. Kleiber, |>eiltge VI. 216.) tragt, namentlich für ©oonfalienpro-

etamationen, Trauungen, kaufen, SluSfegnungen , £etct)enbegräbniffe ic entrichten,

©ie waren anfangt freiwillige ©aben, »on ben ©laubigen aus 2)anfbarfeit bem

©eelen^irten ber ©emeinbe an ©otteS <Statt für feine 23emü$ung bargebraü;t, unb

beftanbeu tyettt in Naturalien tytiii in ©elb (f. Oblationen VII. 688 f.). Ob-
wohl bie Kiro)e ftetS ben @runbfa§ fe|ll)ielt, baf bie ©acramente unb überhaupt

aöe Spiritualia ecclesiae aU folc^e unentgeltlich ju erteilen ftub, unb barum jebe

Seijlung , welche aU 33eja$lung ber geijllic^en ^«ction geforbert ober gegeben würbe,

aU ©imonie (f- b. St.) »erbammte, fo $at fte anbererfeitö boc^ oon jet)er erlaubt,

freiwillige ^onorarien für befonbere 95emüt)ungen anjune^men; unb fo würben beriet

©aben atfatd^tig jur orbnung«mäfigen IDbferoanj, unb als ein S5eitrag jur leich-

teren ©ubftjlens ber ^farrgeiftlic^en betrautet, befonberS alö burcl) »ielfdltigeu

Uebergang »on ßirc^engütern, uamentliö; ber 3^»*«», in Öaien^dnbe baö Sinfom-

«ien beö SleruS fic^ bebeutenb geminbert fyattt. Unter biefem ©efio)t^»unct alfo,

«1$ jwar an ftc^ freiwillige aber burit) me^r^unbertjä^rige conflante Uebung $erge-

irac^te SÄeic^niffe jur Slufbefferung beS Unterhaltet ber ©eelforggeifllicl)ett fc^drft

bie Kirche beu ©laubigen mit $ftaö;brucf ein, biefelben nity »orjuent^alten, unb

gemattet fogar gegen böswillige Renitenten bie amtliche Sinfc^reitung unb SSer^dngung

geijllic^er Senfuren CConc. Later. IV. ao. 1215. c. 66. cf. c. 42. X. De Simon.

V. 3.). 2)tefe ©tolgebü^ren bilben feitbem balb einen regelmäßigen Xfoil ber (5r=-

trägniß ber $5farr»früttbe, fo baf fte in ben ©eljalt beS Pfarrers mit eingerechnet

»erben; balb aber blofje Nebenbejüge, bie wegen i^rer »reedren Statur im ©egen-

fa^e ju bem tfänbigen SlmtSeinfommen als bloße „Slccibenjien" angefe^en werben,

»nb in ben ftafftonen aufer Slnfa^ bleiben. 2>a$ SD?«p ber ©tolgebü^ren ijl je^t
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t$eif« burd; ®ewob>b>it, t^etfö burd; befh'mmte Regulative feflgefefct, Weldje orb-

nungSmdfh'g ber S3ifc^of mit ©utb>if?ung ber weltlichen Regierung, bisweilen aber

aud; Cwie *>»%* w öeftreid;) bie weltliche Regierung mit 35eirat^ ber a3ifd)öfe

entwirft. Diefe Stoltaren bürfen »on ben Pfarrern nid;t überfd;ritten werben,

bagegen ftnb fte aber auct) in Einbringung berfelben in ber Siegel burd; bte welt-

lichen @erid;te gefdjüfct. 2lrme ^arodn'anen tonnen nad; bem ©eifte beö canoniföen

Re$te$ alle ^aro$ialb>nblungen gratis in 2lnfprudj nehmen. Üftamentlid) aber:

foflen bte Sacramente ber 33ufe , be$ 2lbenbmafjle$ nnb ber Kranfenölung allgemein

©t)ne ^orbernng oon Stolgebü^ren autfgefpenbet »erben, bannt ja fein ©täubiger

aus? 2lrmutt) »on bem Empfang ber $1. ipanblungen abgehalten werbe. Vgl. bjejtt

ben 2lrt. Stipendium. [^ermaneber.]

3tvrd) (Storf, Pelargus, Ciconia), üfticolauS, ein Stut^ma^er ju Swi&au,
war mit S^oma« SWünjer Cf- b. 2trt. SPcünjer), SftarcuS Stübner nnb Wlattitt

EellariuS einer ber Jpauptur&eber ber Secte ber Siebertäufer Cf. b. 21.). Räubern
£utl)er einmal bte eoangeliföe greu;eit proclamirt t}atte, nad)bem er ba$ 33u<$ »Ott

ber t$riftlicb>n ^ret^ett in bie SBelt gefd}leubert , war e$ ganj natürlich, baf audj

llnbere bie esangelifdje ftntyeit für ftdj in 2lnfprud; nahmen , bie ©runbfäfce 8utt)et$

weiter auäbilbeten unbbiefelben aud; gegen fold;e 2eb>en ber$h'rd;e, an benen Satter

vorübergegangen war , bann aber aud; gegen bie bürgerliche Verfaffung ber (Staaten

auöbefmen wollten. 3n biefem ©eijte traten 1521 3U Swiäan bie oben genannten

Sectirer auf, fdn'mpften über bie papifh'fd;en aber aua; über bie lutt)erifcb>n ©eifi-

liefen, »erroarfen bie Jtinbertaufe, bie E£e ber ©laubigen mit ben Ungläubigen unb
©ottlofen :c. unb brüteten ft$ mit t)immlifc§ett Offenbarungen , Eingebungen nnb

Erlernungen , bat}er fte aud; unter bem Ramen ber |>immlifd;ett frotteten befannt

ftnb. Das £aupt ber ©efellfd;aft war bamald Stor<$; er umgab ft# aU fol<$e$

mit jwölf 2lpofteln unb jweiunbflebjig Jüngern. (geb> gut Um u;m in feiner ^5ro-

pfjetenrolte ju flattert, baf er in ber b% Schrift fejjr belefen war unb aud) bie Ea-
jutel ju cittren wufüte, in welchen biefe unb jene Stellen ber t)l. Sc&rift jlunben;

um aber nod) gröfern Einbrucf b>r»orjubringen
, frettte er ftd), al$ fyattt er nie

lefen unb fdpreiben gelernt unb bejie^e alle feine S&tifyeit aui unmittelbarer Offen-
barung ©otteS, bie er aud; überhaupt att bie wa^re unb äfyte 2)olmetfd;erin ber

$1. ©d;rift aufjteüte. Da bie neuen ^roptjeteu hü 23erfünbigung u)rer neuen Se^re,

woburd; baö wa^re Dieid; ©otte« auf Srben wieber ^ergejteüt werben foHte, oon

Seite be$ 3)cagiftrateö uub ber ©ei|tlid;fett SBiberflanb fanben unb ber SWagifirat

mehrere Sln^änger beö neuen @otte$reid)e$ jur Verantwortung 30g unb einfperren

lief, fo begaben fte ftd; nad; äÖtttenberg, wo fte ftd; an (Jarlffabt Cf- b. 21.) an-

fd;loffen, ber jwar t'^re Meinung oon ber Saufe nid;t feilte, aber in ber ipaupt-

fad;e bie gleite Ueberjeugung b>gte, baf ba^ »a^re 9lti$ ©otteS öollenbö unb mit

©ewalt herbeigeführt werben muffe, unb ba^er aud;, in feinem ^anatt^mu^ burd)

bie neuen bjmmltfdjen frop^eten nod; me$rer£i$t, bie Kirnen ju SBittenberg burd)-

30g, bie Elitäre jerftörte, bie SBilber £inau$warf unb a^nlid;e Erceffe oerübte. 3>m

Uebrigen weif man oon ber fernem SÖBirffamfeit Stord;^ nid;t öiel me^r, aU baff

tx in Sd;leften unb namentlid; ju $of im SSoigtlanbe nnter bem Slufwanbe craffer

Betrügereien unb Sügen feine $rop£etenrol!e fortfpielte. Er ftarb 1525 ju 9)?üttd;ett

in einem Spitale. [Sd;röbl.]

Sti>rttno beö ©otteöbienfte« — turbatio sacrornm. SBer auf irgenb eine

äßeife, fei e$ burd; Verbal- ober Realinjurien gegen ben funetionirenben ©eijtlid;enf

burd; tlnterbred;ung feines Vortragt, ober burd; Särmen, Tumult, ^änUxeUn jc.

bie Ru^e be$ öffentltd;en ©otteöbien^eö fiört, benfelben unterbricht ober beffen Wh*
Haltung gänjlid; »er^tnbert, ^>at ftd; beö S3erbred;en$ ber turbatio sacrorum fd;ulbiß

gemacht. Die ^ietät ber erften d;riftlid;en taifer gegen Religion unb ßird;e einer-

feitö unb bie ^äuftgen ©e»altt|>aten ber ipäretifer unb Sdn'Smattfer gegen fat§olifd;e

^Jriejter unb ^ird;en anbererfeitö ^aben gegen bie turbatores sacrorum fe^r jtrenge

25*



388 (Störung be$ ©ottegbienfieS,

©trafgefefce tjevoorgerufen. Die ftaifer StrcabiuS unb §onoriu$ erffärten (398) bie

©törung be$ ©otteSbienfteS für ein Crimen publicum unb »erorbneten über bie

SBejfrafung berfetben ganj im Slttgemeinen : „wenn 3emanb ein fo febwereö (Sacriteg

fteb. ju (S^utben fommen läßt, bafl er, in fatbolifc^e Kirdjen einbringenb, ben

^rtejtern unb Dienern ober beut ©otteäbienjle fctbfl unb bem Orte et'ne 33eleibigung

jufügt, fo folt biefe ipanbtung oon ben ^rooincialoorftebern geatmbet »erben; unb

fo fotC ber ^ro»inciat»orfte$er wiffen, bafi eine SBeleibigung ber^riefter unb Wiener

ber fatbotiföen Kirche, ebenfo beä £>rte$ felbfi unb be$ ©otteSbienjteä an ben

überführten ober gejtänbtgeu (Scbulbigen mit bem £obe beftraft

werben fotl (c. 10. Cod. de episcopis et cleric. 1. 3.). Diefer fe^r nacbbrücf=

liefen, of>ne 3wifet bur<$ bie an ortboboreu ^rteftern unb Kircfjen »on ben Dona»

tijteu oerübten ©ewatttbätigfeiten ^eroorgerufenen SSerorbnung fügte ber ftaifer

SJJcarcian im 3- 451 bie weitere 33efh'mmung bei, baf 2ttte, bie in ber Stirclje

©ber an einem anbern ty. Drte Unruhe unb Störungen oerantaffen, ©ef^ret er-

geben , (Streitigfeiten anfangen unb ftd> irgenbwie ju 5t$ätli<$feiten greifen laffen,

ber £obe$ftrafe »erfaflen feien (c. 5. Cod. de his, qui ad ecclesiam confugiunt

1. 12.). Qujlinian milberte bie (Strenge ber genannten @efe$e, inbem er jwet

Slrten ber turbatio sacrorum unterf<bieb unb nur bie fo)werere berfetben mit ber

SobeSftrafe bebrobte: „wenn 3>emanb, fagt er Novell. 123. c. 31, wä^renb ber

geier be$ ©otte^bienfleS in bie 1)1. S?irc$e eintritt unb bem 33if$ofe ober ben Gtferi*

fern ober anbern Wienern ber Kirche eine 35eleibigung jufügt, fo befehlen wir, baff

er mit (Scbtägen gejücbtigt unb in$ (Sri! gefebieft werbe. 2Benn er aber

tiefen ©otteöbtenfl gehört ober beffen %eiex oer^inbert §at, fo fott

er mit bem £obe betraft werben; bajfelbe fotl auefj Ui ^rocefftonen , welchen

33if<böfe ober dUxiUt anwohnen, beobachtet werben. %>at er bfof eine 33eleibigung

jugefügt, fo werbe er mit (Schlägen unb bem (£rit beftraft; §at er aber bie ^Jrocef-

fton aud) in Verwirrung gebracht, fo fotl er ber £obe6fhrafe unterliegen. JÖSir über*

tragen bie 2l$nbung biefer Vergeben nic^t btofj ben Sioil*, fonbern aud> ben -DWi*

tärbebörben." ©ratian bat in feinDecret bie ältere unb jfrengere ©efefcgebung auf-

genommen; er fagt ad c. 29. C. XVII. q. 4: „qui autem de ecclesia vi aliquem

exemerit, vel in ipsa ecclesia, vel loco, vel eultui, sacerdotibus, et ministris ali-

quid iüjuriae importaverit, ad instar public! criminis et laesae majestatis aecusa-

fcitur; et convictus sive confessus capitali sententia a rectoribus provinciae ferie-

tur: sicut in primo libro Codicis legitur etc.," nic^töbejloweniger iß bie teutfd)e

©ertd)t$prarig ber milbern SSerorbnung ^ujtinianö gefolgt unb bat auf bem ©runbe

berfetben fotgenbe £fjeorie auSgebitbet: 1) Die Slobe^prafe barf nur Ui ber

«Her f<$ werften 2lrt ber turbatio sacrorum oerbängt werben unb bieju gehört

a) baf? ber ©etfltic$e nic^t btoft mit SBorten, Seityen jc, fonbern mit förper*

Ji<$er 3>?tf ^anblung beteibigt werbe, baft biefeS b) in ber Äirc^e, c) wäfj-

renb ber Ausübung feiner fir$tic$en Functionen gefebetje unb d) bie Un-
terbrechung ober »öltige 2luf$ebung be$ ©otteöbienfte« jur ^otge b«be.

2) ftetyt eines biefer oier 9iequiftte, fo barf bie ©träfe beS ©c|iwerteö nie »errängt

Werben; war aber bie turbatio sacrorum mit befonberS erfebwerenben Umftd'nben unb

großem Slergerniffe »erbunben, fo fott auf Canbeöoerweifung unb förperlicbe

3 üebtigung erfannt werben. 3) 33efianb bie (Störung beö ©otteSbienfteö in btofett

SSerbatiniurien
,
$at j. 33. ^emanb ben ^rebiger laut unterbrochen, gegen t'^n ober

bie oon i^m »orgetragene Se^re (Sdjimpfmorte auögejlofen u. bergt.
, fo tritt eine

arbiträre (Strafe gewöfmlid) ©efängnifü unb ©etbbu^e ein, beren ©röfje oott

ber (Schwere ber 33efcbimpfung , bem oerurfac^ten Stergerniffe unb baoon abhängig

tft, ob eine »oflfommene ober nur partielle Unterbrechung beö ©otteöbienj^eS bewirft

würbe. 4) 3änfereien unb (Streitigfeiten ber Äirä)enbefucber unter fieb, woburc^

bie Functionen be$ @eifitid;ett unb bie 2lnba<$t ber 2lnwefenben gehört werben, fofleu

mit ©efängnif » unb ©elbjfrafen na$ bem Srmejfen be« 9ft$ter$ belegt werben^



©trafco — ©träfe Reiben attcrt £e&räern, 389

waren bie ©treitigfeiten mit großem Tumulte ober gar mit ©<$lägereten berbunben,

fo ift ba$ ©trafmap bebeutenb ju crimen. — Diefe alte ©eri<$t$prart$ würbe oon

ben mobernen ©trafgefefcgebungen bab,in abgeänbert, baf bte ^obeöfirafe nie me$r

in 2lnwenbung fommt unb bte »ergebenen 21rten ber turbatio mit gröfüertt ober

ileinern grei^eitöftrafen belegt werben ; in Deflretdb 5. 33. ftnb bergl. 23erbre<$en

je na# Umflanben mit einfeuern ober fetterem Kerfer oon 6 Monaten bi$ 10 Sauren

bebro&t (geifert, Darffellung ber 9?ea;te in Stnfetjung ber $1. Spanblungen

©. 375.)- — 23gl. Benedict. Carpzov, Jurisprud. ecclesiast. et consistorialis,

L. III. lit. VIII. de poenis sacra turbantium, wo juglei<§ oerfdjiebene Srfenntniffe

*>on ©crt^töftetfett beigefügt ftnb; J. H. Böhmer, J. E. P. L. III. tit. 49. §. 15.

16. @. ©leoogt, 9ie$t ber Altäre, Eap. V. §. 9. geuerbadj, £e$rbu<$

be$ peinigen 3?e$t$ , 12. STuft. §. 309. ©et$, 3foa)t beS Pfarramtes, I.

©. 162
ff.
— [Kober.]

(Strabo, f. SQBalaf rieb.

(Strafe (jeitli<§e, einige),
f. 33ufje, SBufwerf

e

f
©ettugt^uuug,

21blaf? , ftegfeuer unb §ölle.

(Strafe, i$r S^ecf, f. ©enugtbuung, S3b. IV. ©. 419.

(»trafen, gei|Uid>e, f. Sh'r<$enflr afett.

(Strafen bti ben alten Hebräern. Die mofaiföe ©trafgefefcgebung, welche

$ier junct«^ unb ^auptfäcblid) in 33etracbt fommt, ge§t im 2Wgemeinen »om ©runb»

fafce ber Sieberoergeltung CErob. 21, 24 f.) unb SÖiebererGattung (Erob. 21, 35 ff.)

au$, rooneben ber ©runbfafc ber 2lbfc§recfung nur eine untergeordnete ©teile ein-

nimmt (Deut. 17, 13. 19, 20.), jei^net ffcö aber oor anbern alten ©trafgefefc-

gebungen burdj gro§e SD^ttbc oort^eil^aft aw$. ©ie fennt 3. 35. feine Steigerung

ber ©träfe wegen SÖfebertjotunggfäffen , feine Reinigungen unb Torturen bti ber

Unterfuäjung, feine »orldußge Dualen unb Martern Ui ber £obe$fhrafe , unb fcbretbt

auSbrücflicb oor , bafj nia)t ftatt ber Eltern bte ßinber ober ffatt ber Stinber bie

(Sltern bejtraft werben fotlen QVeat. 14, 16., »gl. 2 Kon. 14, 6.), weites Severe

übrigen« nur eine notf?wenbige Eonfequenj oon bem ©runbfa^e ber 2Öteberoergel-

tung war. Die befonberen ©trafarten, bie ba« ©efefc anorbnet, ftnb £obegjlrafen,

SeibeSflrafen unb SSermögenSjkafen. — I. fcobeSflrafett werben im ©efe§e nur

jwei auäbrütflidj genannt, ndmttcb bie ©träfe be$ ©cj)Werte$ unb bte ©teini»

gung. lieber ledere f.
©teinigung. Unter erßerer »erfreuen bie alten dtäb*

"bitten bie Enthauptung (Sanhedrin VII. 3.) teuere ©ele^rte galten jebocö biefeS

für uurit&ttg unb behaupten, ber SBerbrecber fei eben „tobt gefroren ober genauen

worben, roh e$ getjen wollte" (SSiner. II. 11.), unb machen bafür ben für biefe

©träfe gebrausten 2lu$brutf Ha mq ober na yas^ geltenb unb ben ttmflanb, baff

bie Enthauptung im mofaiföen ©efefce nie erwähnt werbe (34« , bibliftfe Slrc^äo-

togie II. 2. ©. 347 f.). Dagegen iff aber ju bemerfen, baf eine §inrto;tung ber

berührten 2trt mit bem ©abwerte im mofaiföen ©efefce eben au$ ntcr)t erwähnt wirb,

unb bafj ber SluSbrucf mb mit 3 bem Rentateuä; gerabeju fremb iff unb au$ in bett

fpdteren ©Triften beS 21. £ejtamente$ immer nur an folgen ©teilen »orfommt, too

nid)t oon ber SSolljie^ung eine« ric^terli^en Erfenntniffeä auf £obe$j!rafe, fonberit

»on formlofer tumultuarifo;er SBorna^me berfelben bie 3?ebe ijt. Sluferbem ifl be-

fannt, baf bte Enthauptung im 211tert^um bei ben 2legöptiern C®enef. 40, 17—19.)
unb Ui ben Rerfern üf>ti# war (Xenoph. anab. II. 6, 1. Strabo XV. 3, 17.), unb

felbfi in ben biblifu)en ©c^riften fommen ^inbeutungen auf biefelbe alö eine bti bett

Hebräern üblia)e ©träfe »or, ogl. 2 ©am. 20, 21
f.

2 $ött. 10, 6—8. 9flatt$.

14, 10
f. 21pg. 12, 2. d$ iff ba^er wenigffen« fe§r wa^rf^einltS , ba£ bie ©träfe

beö ©<$werte$ eben bie Enthauptung war, wentt aua) juwetlett anberarttge Söb-

tungen bur^ ba« ©Unwert »orgefommen fein mögen. 2lujjer biefen beiben SobeS-

flrafen nennt ba$ mofaif^e ©efefc feine wettere, bie 5t^almubtjten bagegen jd^le«
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(Sanhedr. VII. 1.) »ierertci SobeSflrafen atS gefe§tid)e auf: bie Steinigung

Ot^po), bie 23erbrennung Ctt»*^» bie ©träfe beS ©cbwerteS (jnn) unb bie

©trangutirung Cp:n). @S wirb nämltd) tm ©efefce oft aud) ber allgemeine 2luS-

fcrucf gebraust: wer baS unb baS tfjut „fofl getöbtet werben," ober „foK ausgerottet

Werben auS feinem SSolfe

;

tt unb baß aud) mit legerem SluSbrutf eine £obe$ftrafe

iejeid)net fei, unb jwar biefetbe, xok mit erfterem, erbeflt aus Srob. 31, 14. 03t.

•mit 35, 2. 2)ie alten SRabbinen nun aber »erfteben barunter bie Srbroffelung ober

©trangutirung, unb bie ©emara fagt auSbrüdHid) : Brie n-nm frpwöKtt nr\V2 Voi

p;n Nbx W*R (Sanhedr. 84. b. »gl. Targ. Jonath. ju Seoit. 20, 10. unb

Sanhedr. XI. 1.). £)er Üflifttyna jufotge beftanb biefe ©träfe barin, baß tnan ben

SBerurttjeüten bis an bie S?mee in -Jftijt eingrub, unb bann ei» partes £ud), in ein

Weid)eS gewicfett, um feinen ipatS legte unb nad) beiben ©eiten bjn $og, U$ er

jlarb CSanhedr. VII. 3.). Slttein ba bie angeführten ©teilen beS (SrobuS »on ber

©träfe für bie ©abbatbübertretung reben, biefe aber bie ©teinigung war (ßlam.

15 , 32—36.); fo b>ben bie £f>atmubiften offenbar Unred)i, unb eS fann unter

jenem atigemeinen SluSbrucfe woljt nur eben bie ©teinigung gemeint fein, ferner

ftnbet ftd) im ©efefce auc^ bie 93orfd)rift, baß ein9J?ann, ber eine £od;ter unb itjre

SWutter $eiratb>, unb eine ^rteßertod)ter, bie Hurerei treibe, »erbrannt werben

fotten CSeoit. 20, 14. 21, 9.); barum wirb im £&>tmub aud) bie ©träfe ber 93er-

jrennung atS gefe$tid)e £obeSfhrafe aufgeführt, unb baS 23erfabren babei bafjm

teßimmt , baß man ben 23erurtb>itten bis an bie Kniee in Üftt}! eingrabe , i§m bann

ein partes £ud), in ein weid)eS gewiefett, um ben £>atS lege unb nad) beiben ©ei-

ten §in sieh>, bis er ben 5D?unb öffne, worauf fogteid) gefd)motäeneS 33tei in ben«

fetben gegoffen werbe, baß eS in feine Singeweibe bringe unb fie »erbrenne CSanhedr.

VII. 2.). 2lttein baß an ben angeführten ©tetten beS Sew'ticuS tttc^t ein Sebenbig-

»erbrenneu, fonbern ein SBerbrennen ber Seiche beS bereits I?tngerid)tetett 23erbred)erS

gemeint fei, er^ettt auS 3of. 7, 14. 25., wo 2ld)an juerjt gejteinigt unb bann »er-

bräunt wirb, obwofjt bie ©träfe »orjjer bloß mit u5Na sj^iir bejtimmt ifi. £>a$

©efe$ »erorbnet nämltd) für gewijfe ptteeine 23erfd)drfung ber £obeSflrafe,
weld)e ub"er niebt in einer 23efd)impfung ober 3ttißt)anbtttng beS £injurid)tenben,

fonbern erß feiner Seiche bejtunb. Unb eine biefer 23erfd)ärfungen war eben baS

SBerbrennen ber Seid)e. Sine anbere war baS Sluftjdngen berfelben an einen 33aum

»ber ffa^I OJlnm. 25, 4. ®eut. 21, 22. 3of. 8, 29. 10, 26 f.), womit juweilen

auö) nod) eine SSerjtümmtung »erbunbeu war (2 ©am. 4, 12.) ; bie Slufgebdngten

durften aber niä)t über 9^acbt bangen bleiben, fonbern mußten »orber abgenommen

»erben (Deut. 21, 23. 3of. 8, 29. 10, 26 f.). Sine fernere 23erfc§drfung war

ttttd) noä) baö ©teinigen ber 2eirt)e, ober ber ©tette, wo fte begraben war, fo baß

baburä) wobt aud) ein großer ©tein^aufe (btia d^in V^) an fotö)er <Btttit ent-

flunb C3of. 7, 25
f. 8, 29. 2 (Barn. 18, 17.).' — Slußer ben gefefctidjen unb ein-

^eimifeben StobeSjJrafen fameu aber Ui ben alten Hebräern im Saufe ber 2>tit aud)

«od) mehrere auStdnbifd)e in 2tnwent»ung. Unter biefe gehört 1) bie £>iä)otomie

Cr*3|Ö ^5? öi%o%oi.iüv, fteH£eiv), mtye befonberS in Sabötonien C^an. 2, 5.

3, 29'.), 2leg»»ten (Herod. n. 139. m. 13.) unb Werften CHerod. VII. 39.) üW%
war. ©ie beftunb barin, baß bem 33erbreö)er ein ©lieb naö) bem anberu abge-

febnitten würbe , bi$ er jkrb. Sine 2lrt berfetbeu 0$®) wirb fö)on »on ©amuet

an bem amatetitifd)en König Slgag »ottjogen Ql ©am. 15, 33.), unb fpä'ter »on

Stntiod)uS £»i»$ane$ an ben 3^accabdern (_2 äflacc. 7, 7.). 2) 2luö) baS 3 er-

fägen, baS im 2tttertbum ebenfalls in Steg»»ten CHerod. II. 139.) unb ^erfteu

CCtesias, Pers. 54. ^ofenmütter , atteS unb neues ÜRorgenlanb. V. 95 f.) befonberS

übtid) war, unb fpdter aud) in SRom, namenttid) unter Saliguta oft Btatt fanb

CSueton. Calig. c. 27.), fommt fd)on früb> aud) Ui ben Hebräern »or. ©d)on

2)a»ib ließ friegSgefangene Slmmoniten C2 <Bam. 12, 31. 1 e§ron. 20, 3.) unb
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Konig SD?anajfe na<$ attraBt>mifc^ctt (Jebamoth. fol. 49. b.) unb patriflifapen 9?a^
rieten (ogl. ©cfent'u«, Somment. über b. ^efaia. I. 12.) ben ^Jrop^cten Sefajt«

auf biefe SBeife bjnria}ten. 3) 2luä) ba$ §inabjtür3en über einen gelfen
txaiaxorunouög, ttö"»/»«) wirb fd}on $f. 141, 6. ermahnt unb fä)on unter

Slmajia an einer großen 2tnjaljt oon Kriegsgefangenen oofljogen (2 £&ron. 25, 12.

»gl. 2 üttacc. 6, 10. Suc. 4, 29.). DaS entfpreö)enbe dejicere de saxo Tarpejo

(Liv. VI. 20.) unb praeeipitare ex aggere (Sueton. Calig. 27.) Ui ben Römern

ift befannt. 4) gerner baä £obtfä) tagen mit <Btöätn (zvfiTvaviaftög), eine

bei ben alten ^erfern, ©rieben unb Römern übtiä)e (Strafe Cef- Suicer. Thesaurus

eccles. II. 1329 sq.) würbe an bem 2flaccabäer öfeajar ooffjogen (2 Üttacc. 6, 19.

28.) unb wirb £ebr. 11, 35. erwähnt. 2)ie ©träfe %at ifjren tarnen oon beut

Serfjeug tvfinavev, oon beut e3 jeboü) ungewiß ift, ob barunter bie ©totfe unb

Knittet jum ©plagen, ober ba$ £otj, an beut bie SBerurt^eilten befefligt würben

(Suicer. 1. c), gemeint fei. 5) gnbtiö) würbe anä) bie Kreujigung feit ben

legten £a£mondern Ui ben 3«ben übliä) (f. Kreuzigung). Dagegen ba$ @rob.

19, 13. erwähnte @:rfö)ief$en mit Pfeilen war niebt eine eigentliche unb ubtiä)e

£obeeftrafe, fonbern fanb nur int gegebenen gatle Statt, weil an$ ber gerne ge=

tobtet werben mufjte. Slufjerbem werben in ber 33ibel noä) einige £obe$firafen er*

wd^nt, welö)e nitt)t Ui ben 3fwetiten felbfl, wob,! aber Ui ibren Sftacbbaroötfern

in Uebung waren unb oon biefen mitunter auä) über ^fraeliten »errängt würben.

Diefe ftnb 1) baä Sebenbigoerbrennen in einem geuerofen , woju bie ©enoffen

Daniela »erurt^eitt würben (Dan. 3, 6. 11. 15. 19 ff.), fowie a\tä) baS attmdbtige

SBraten an fä)toaä)em geuer, wa$ ber babplonifclje König an 2ld)ab unb 3 ebefia

(3er. 29, 22.) unb Slntiodjuä @pipljane$ an ben SWaccabäew in Sünwenbung braute

C2 2ftacc. 7, 3 ff.), ©päier würben an$ in 2legopten oon ben Römern (Philo II.

542.) unb in ^aläjtina oon iperobeS (Jos. bell. Jud. I. 33, 4.) mehrere %nUn
lebenbig oerbrannt. 2) 2)a$ SBerfen in eint Söwengrube, woju Daniel oer»

urteilt würbe (Dan. 6, 11 ff.). 2)?an %atU baju, naä) ber fpäteren (Bitte jn

fcbtiefjen (ogl. Spöft, üftaä)ricbten über ge$ unb SD?arocco. ©. 77. 290.), »ieretfige,

mit einet Stauer umgebene ©ruben, naä) oben offen, fo baf? man über bie üflauer

hinein ben Söwen jufe^en fonnte. Daf Ui ber Danierfdjen Söwengrube ein Naa Da

erwdbnt wirb (Dan. 6, 18.), fpridjt niebt bagegen, benn e$ ift barunter o$ne3weifel

bie Deffnung ber üttauer gemeint, welche ben Eingang bitbete. 3) DaS lobten
tu 2tfä)e, woju ber gefeftwibrige $o£epriefier 3tteneIaoS (f. b. 81.) oon 2lntioä)u$

(£upator »erurttjeitt würbe. (£$ war ju biefem 3we<& jn 35eröa ein 50 Stten |>o^er

Z^nxm, gefüllt mit 2lf$e, ber oben eine ftcfc berumbre^enbe SD?afä;ine ^attt, auf

welcbe ber SBerbre^er gelegt würbe, unb bann, inbem fi(^ bie Qftaffbine breite, in

bie 2lf(^e Ijinabftet (2 2)?acc. 13, 4 f.). 4) Da$ ©rtranfen ixat<x7iovTion6s)t

Ui ben Römern «Strafe ber SSatermörber , wirb blof Wlatty. 18, 6. erwdbnt. 2)a$

Srtrdnfen ber ^ebrdif^en Knaben in ^leg^pten (Srob. 1, 22.) war niebt ©träfe,

fonbern fonjtigeS SSertilgungömittel. Unb aueb bie oom gl. 3ofe»bu« erwähnten

(Srtrdnfungen (Antt. XIV. 15, 10. bell. Jud. I. 22, 2.) fallen fhreng genommen
ni<b,t in bie Kategorie ber ©trafen. 5) 2lu^ ber Kampf mit wilben Xbieren
(ßriQio^axia) wirb nur 1 Sor. 15,32. gelegenljeitlicb erwähnt, wiewohl übrigen^

ftbon ^erobeö ju ^«ufatem folc^e £bjerfämpfe auffübren lie^ (Jos. Antt. XV. 8, 1.)

6) (Snbliö; ba« Serf^mettern ber Kinber an ©trapeneden (2 Kon. 8, 12. 15, 16.

Sef. 13, 16. §of. 14, 1. 2lmo« 1, 13. «Ra$. 3
r
10-3 »« wieberum ni$t eigent-

liche £obe$jtrafe, fonbern !riegerifa)e ©raufamfeit. Der SBolljug ber Slobe^firafe

erfolgte fogleiö), nacb,bem ba$ rid)tertiö)e (Srfenntnif berfelben auögefproä)en war,

»nb }war in ber älteren Seit burö) ba^ SSolf felbjt, fpäter bur«^ bie föniglia)e £tib*

wacbe (f. Seret^i unb ^$eteti), ober fonfl ^entanben oon ber Umgebung beS

Könige (1 ©am. 22, 18. 2 ©am. 1, 15.). — II. Die SeibeSfirafen waren
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ebenfalls ttjeilS einb>imifcb> unb gefefcficb>, tytitt auSlänbtfdje
, f.

b. 2Irt. SetbeS»
ftrafen. — III. £>ie SSermögenSflrafen C«i5*) waren t'^rer ©röpe naä) t^ett^

burd) baS ©efe$ benimmt, t^et[ö bem @utaä)ten eines ©ä)ieb$riä)ter$ übertaffen.

Severe« war 3. 23. ber gafl , wenn Scanner int ©treit mit einanber eine fa)wangere

grau fd)tugen, baf ifjre grua)t »on iljr ging (&cob. 21, 22.), ober wenn ein flöjji-

ßer £)d)fe , ber bem @igent|>ümer als fold)er befannt war , einen freien 3)?enfd)en

töbtete C@rob. 21, 29 f.). gür mehrere anbere gälte war bie ©röfüe ber ©träfe

ßefefcliä) beflimmt. Senn j. 33. 3emanb int ©treite einen anbern fd)lug, baft et

franf würbe, fo mufite er bie KrantyeitSfoften bejahten unb für bie baburd)

entßanbene 33erfäumnifj (£rfafc leifien ((grob. 21, 18 f.). 2Ber feine grau fälfd)lid)

&efd)ulbigte , bafi fie bei ber 23erel>etid)ung mit il>m feine Jungfrau gewefen fei,

mufjte i^rem 23ater 100 ©efel ©il&erS geben unb burfte ftd) nie »on i§r Reiben
CDeut. 22, 13—19.). Ser bagegen eine noä) nid)t »erlobte Sei&Soerfon fä)wäd)te,

utupte ijjrem 33ater 50 ©efel ©ilfcerS geben, bie @efä)wäd)te ^eirat^en, unb burfte

ftd) nie »Ott itjr fd}eiben (Deut. 22, 28 f.). Senn ein jlöfjiger Dd)fe einen Seib-

eigenen töbtete, fo mufte ber (Jigentpmer beS £)d)fen beut fytxxn beS Seibeigenen

30 ©efel ©il&erS geben unb ber Da)fe gepeinigt werben ((£rob. 21, 32.); Ijatte

bagegen ber ftoßige £)ä)fe ben Dä)fen eines anbern getöbtet, fo würbe ber erjtere

»erlauft unb baS ©etb fammt bem getöbteten Ddjfen unter bie 33eft$er ber beiben

Spiere »erteilt (@rob. 21, 35.); war aber ber ftöfh'ge £>d)fe feinem 33eft§er als

folc^er befannt
, fo mufite biefer ben ©d)aben erfefcen unb erhielt baS getöbtete Zfyet

(23. 36.). giel ein £bjer in eine ntc^t jugebeefte ©rube, fo mufte ber (£igen-

J^ümer ber ©rube ben ©ä)aben erfefcen, erhielt aber baS bjneingefattene Zfyiet

(<&cob. 21, 33 f.). Gsfcenfo mufjte, wer einen gelbbranb »eranlafit ^<xtte, beit ba-

burd} angerichteten ©d)aben erfefcen (Srob. 22, 5.). — gür S3eruntreuung unb

2)iebfla^l war im Slllgemeinen boppelte Siebererjlattung als ©träfe benimmt
(Srob. 22, 6—8.), bie aber »erfd)ärft würbe , wenn Semanb ein geflogenes ©d)af

fd)on gefd)lad)tet ober »erlauft tjatie, in welkem gafle bann eine »ierfad)e 9tüct»

erjhttung eintrat, unb wenn eS ftd) um ein ^inb b>nbelte, fogar eine fünffache

(Srob. 21, 370- §atte ber T)ieh hin Vermögen jur 9?ütferffottung
, fo fonnte er

»erlauft werben ((grob. 22, 2.), EobeSßrafe aber war nidjt auf 2)tebfta&f gefegt,

öufer in bem gafle, baf ein freier 2flenfdj gej!o^en worben (Deut. 24, 7.), wo&l

aber fonnte man einen auf näd}ttic$em Sinbruöj erta»»ten T>iti ungeftraft tobten

C®rob. 22, 1.). 2Ber enblia; an$ 23erfe^en etwas »on ben gefe$üö)en ©aben für'S

^eiligt^um jurüofbe^atten ^atte, mufte baS 3ttr»^be^altene ^erauSgeben unb ben

fünften XfeU barüber, unb jugteid) ein ©ä)ulbo»fer bringen (ievit. 5, 15 f.). &in

foIdjeS ^atte aud) ber/enige ju bringen , ber eine SSeruntreuung ober einen 2H'ebfla£{

juerfi abgeleugnet, nadj^er aber an$ innerem antriebe eingejlanben fyatte (imt.

.

5, 21—26.). — 23on fogenannten IV. ^ira)en|trafen ftnben ftd) im mofaifa)en

©efe^e nur etwa Keime ober Anfänge ; um fo ja^Ireio)er unb fpecietter ftnb bagegen

bie biejjfaflfigen 23e|iimmungen ber fpäteren 9iabbinen, f.
b. »rt. 8ann. [Seite.]

«Strafgctoalt ber Äiru)e, f.
Sriminalgeriu)t, geifiUdjeS, unb ©e*

fe&gebung$rea;t ber Sird)e.

«StrafSäufcr, f.
SorrectionSanjtalten, geifüic^e.

<&>ttaipzebi$ten ftnb Vorträge, in weld)en ber ©emeinbe ein lebhaftes 33iib

t^reS un{lttlid)en Gebens »or klugen geftettt wirb , um fie ju erfd)üttern unb baburd)

jur S3efferung ju bewegen. 3$r 3«>ect ijt nid>t bie ©träfe, fonbern bie 33ejferung;

aU Mittel jum 3a»ecfe bient bie £rfd)ütterung beS ©emüt^eS. Senn fo!ö)e ^re*

bigten ju rea)ter ^eit, auf eine tfuge Seife, unb in jwedmäßiger 2lrt gehalten

werben, fo werben fte, wenigftenö bei Sinjelnen, i|>ren3w£^ nidjt »erfeblen. 2)ajtt

ift aber not^wenbig : 1) baf* bie ©ünbe, um berentWitten man eine ©trafprebigt ^ält,

WirHid^ an unb für ftd? eine fdjwere ©ünbe, ober eine (ajlerfiafte ipanblung fei,

tenn an ftd) geringere ©ünben, Iäd)erlid)e ober t$öriö)te ^anblungen fotten xw$l



etrafprebt'atetu 393

(Segenjlanb ber ^rioatbetetjrung in unb aufer bem 23eic$tflu£fe fem, aber wegen

ber <5cb>äc$e ber 9#enfc$en unb wegen ber 2eic§tigfeit , mit bet fte ju begeben (Ge-

legenheit ijl, fönnen fte nie 2lnlafj ju einer ©trafprebigt geben; ebenforoenig jene

geringeren ©ünben, beren ©runb in ben Sitten, ©ebräu^en unb in ber ÖebenS-

weife liegt; auf biefe foff ber (Seelforger in gewöhnlichen ^rebigten aufmerffant

ntad&en unb baoor warnen; aber biefelben öffentlich flrafen, fotl er nic§t, weil bic

SBefferung fo fcb>er ifl; — 2) bie ©ünbe barf niebt nur bei (Jinjelnen ftcö] cor-

ftnben, fonbern fte muf} ^errfc^enb fein, b. b\ bie 9ttel>rja|)l , ober wenigflenS ein

großer £§eil ber ©emeinbe mufj bort bantit behaftet fein ; benn fonfl würbe nur auf

bie ©ünbe aufmerffant gemalt, Ui ben Unf^ulbigen bie ÜKeugierbe gereijt unb

babur$ Anlafj jur Verbreitung berfelben gegeben werben; 33 fann folc^e ^rebigten

nur ber eigene ©eelforger ftdj erlauben; benn nur oon biefem, als ib>em (Seelen-

Wirten unb geifllia;en Vater wirb bie ©emeinbe eine folcb> fc^arfe 9?üge mit ©e-
bulb unb Stufen annehmen; Ui einem fremben ^riejler würbe eine fol«t)e ^rebigt

erbittern, ober minbeflenS baS Vertrauen ju bem eigenen ©eelforger jerflören, weil

i$n ber Säbel trifft, bie ©ebredjen feiner ©emeinbe einem gremben mitgeteilt ju

b>ben; 4) aua) ber eigene «Seelforger fann fte nur bann galten, wenn er felbjl oon

ber <5ünbe, bie er rügt, frei ijl, unb in 33ejug auf felbe au^ ni#t ben ©cb>'n

cineö Verbautes ftdj jugejogen ^at, unb wenn er überhaupt baS Vertrauen ber

©emeinbe beft#t; benn nur oon bem Spanne, oon bem bie ©emeinbe ftc$ überzeugt

fjat, bafj er nur it)r 33efleS wolle unb bejwecfe, wirb biefe eine folc&e Sfüge ftc£

gefallen laffen; ein Neuling, ober ein ©eelforger, welker fein Vertrauen genieft,

wirb ntc^t nü§en, et)er oerberben; 5) folct)e ^Jrebigten ftnb nur bann anjuioenben,

wenn alle übrigen SDitttel, welche bem ©eelforger jur 23efferung ber iimt 2lnoer«

trauten ju ©ebote flehen, burdj längere £tit o$ne (Erfolg »erfüllt worben ftnb;

benn fann er burdj gelinbere Mittel feinen 3w ecf erretten, fo wiberrätt) eS bie

Älug^eit, ju einem fo fdjarfen Üftittel feine 3"fl"$t ju nehmen; 6) ftnb folc$e

^5rebigten nur feiten ju galten , bamit fte me^r Sinbrucf machen unb erfolgreicher

wirfen; benn foldje Vorträge oft, ober gar immer gehalten, werben bem 3ut)örer

am Snbe jur ©ewobnb>it, unb biefe mac$t gleichgültig; 7) ifl eS oon befonberent

üftufcen, ju folgen Sieben eine 3tit ober ein Sreignif? abjmoarten, wo am flüggen

unb fa)t'cllic|jlett oon bem ^errfc^enben Safler gefproc^en werben fann; j. 33. jät)er

£obeSfaft eineö ©ünberS, KinbeSmorb, ober wo bie fir<$licb> 3e»teintl?eilung baju

Veranlaffung gibt, j. 33. in ber ^ajlenjeit; benn bn folgen Gegebenheiten unb in

folgen Reiten ifl baS ©emüttj ber 3uf>örer fo)on erfc^üttert, wenigflenS aufgeregt,

unb baber für bie Annahme ber 2Bab>t)eit empfänglicher, ginbet ber «Seelforger

nac^ reiflicher Srtoägung alier Umflänbe eine folebe
s^rebigt ju galten für rätl)ltc^,

fo fann natürlich ber ©egenjlanb berfelben fein anberer fein, als baS ju rügenbc

Safler felbfl. 2)amit nun bie 3^b^er genau oerflel)en unb wiffen, wooon bie S^ebe

ifl, unb bamit jeber fallen Auslegung begegnet werbe, muf biefeS genau na$
allen feinen wefentlic^en 3)?erfmalen angegeben unb betrieben werben. ©oKte ba$*

felbe aber oon ber %xt fein , baf eine oolljlänbige unb ausführliche Srflärung beS-

felben entweber für ben ©eelforger ftä) nic^t gejiemt, ober ber ©ittlic^feit fc^äblic^,

ober für bie mit bem Safler Uabefannten wegen @efat)r ber Verführung unb Anre-

gung funbb>fter 83egierben gefät}rlio) ifl, fo enthalte bie Srflärung blof allgemeine

Einbeulungen, jeboc^ in folgen Ausbrüchen, unb nur fo oiel als notfjwenbig ifl, ba^

bie 33et^eiligten bie ©ünbe erfennen unb genau »erflehen, um waS eS ftdj ^anbelt.

— 9laty im Eingänge gegebener (Srflärung beS SaflerS ifl nun bie Srfc^ütterung

beS JperjenS ju betoirfen. Dief fann baburo; gefc^e^en, baf baS Safler in feinen

»ergebenen S3ejiel)ttngen ju ©Ott, jur Sioigfeit, jum 2Öot)le ber ©laubigen, ober

a\xfy an ftc^ , in feinem äßefen bargefleüt unb lebhaft gefc^ilbert wirb
, j. 23. ber

^Jrebiger fann jeigen bie ©röfe ber (Sünbe an ft4 unb in ib>em Ver^ältntffe ju

@ott, unb fann fte barjlelleu als eine fet;redliche S3eleibigung ©otteS beS ^öc^flett
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Jperrn unb ©djöpfer«; al« ben groften Unbanf im SSergtet^e mit bcit ©naben, bte

un« ©ott »erteilt; al« ba« gröfjte Unglütf im SBergtetc^e mit ber bur<$ 3efu« »otX-

brac^ten Srlöfung ; bic ©trafwürbigfeit unb ©t^ulb ber ©ünbe , bte ftc^ ergibt au«
ber SJetracfjtung be« Seiben« 3efu, ober bie gre^eit be« ©ünber« gegenüber ber

£errli$feit unb SDfajejtät ©oite«; ober e« werbe gefcb,ilbert ©otte« ©eretyttgfeit,

ba« ©eri^t, £ob, §ötle u. f. w. Birb bie Sarftettung mit Seifpielen unb Herten

belegt, lebhaft unb ergreifenb »orgetragen, fo fann nur ba« $erj be« SSerftotften

ungerührt bleiben. Damit ober bie angeregte Srfdjütterung nidjt ein teere« tobte«

©cfiibl bleibe, fonbern ben SBorfafc jur 23efferung erjeuge, ift auf bte Duette biefe«

Sa|ter« ^injutoeifen j e« ftnb bie Mittel anaugeben , welche bie SBefferung benurfeu

Reifen, unb bie 2trt unb Seife barjulegen, mt biefe Mittel na# ber fpecietten Sage

unb SJefäaffen^eit ber ©emeinbeglieber angewenbet »erben tonnen; befonber« leb=

fKxft unb gefütjlooll fei ber ©$luf , Welker mit einem paffenben ®(Ute geenbet

»erben fann. 2)er ©tyl fei wobj gewallt aber benno# einfach, bamit i£n alte

3uprer gut unb leidet »erjtetjen. Der Vortrag mufü lebhaft fein, unb in ber ganjen

$5rebigt muf ber 9?ebner feinen 2lbfc$eu »or bem befprodjenen Safter unb fein 3flit*

leiben mit bem unglücklichen 3uftfl"be ber ©emeinbe ju erfennen geben. — ©öden
aber biefe ^rebigten i^rem 3«>ecf ooKfommen entfprectyen, fo ift nocfj &u bemerfen:

1) ©er ^rebiger barf nie »ergejfen, baf nicb,t alle ©lieber ber ©emeinbe ftc&, biefe«

Softer« fcjmlbig matten; er unterfcjjeibe baljer wobj bie ©djutbigen oon ben Un=
fcfyulbigen, unb beregne bemnadj feine Slu«brücfe unb bie %xt 3U ben 3«&örern $u

fpredjen, ober oon itmen ju reben, befonber« in ben 2tpoftropt)en , bamit e« ni<$t

ben ©c$ein fyabt, al« tjalte er alte für lafler^aft; 23 er fei wo$l in feinen 2lu«=

brücfen unb in feiner £)arftettung ernft, ftrenge, tfjeilweife fogar föarf; allein nie

erlaube er ft$ bie ©atyre ober 3*om>; eben fo wenig gebraute er ©c^impfreben

cber pöbelhafte 2lu«brücfe; benn biefe erbittern; nifyt burc$ fte, fonbern bur<$ ben

(Srnft be« Spalte« feinet 3tebe fuc^c er feinen 3weü ju erreichen; 3) am aller«

wenigfien aber werbe er gegen einjelne ©lieber ber ©emeinbe perfönlicb, beleibigenb,

felbft bann nic^t, wenn er fte a\xty al« SBerfütjrer bejeic&nen wollte; benn jebe per«

[online S3eleibigung , oor ber ganjen SSerfammlung ber ©emeinbe jugefügt, beteibigt,

erbittert unb »erwartet £>erj unb ©emüttj. ^erfönli# beleibigenb aber wirb man
bann, wenn man einen ober mehrere folctye ttmfidnbe unb ipanblungen in feine Be-
itreibung aufnimmt , welche ftclj nur iti einer bejtimmten fterfon ober Jamilie oor«

ftnben, fo baf biefe babur^ al« befonber« bejeic^net, unb au# »on ber ©emeinbe

al« fol^c Ö^e^ erfannt werben. £>§ne 33erücfftd)tigung biefer brei ^5uncte wirb

ber ©eelforger nio;t bejfern, fonbern nur erbittern unb bewirten, baf ba« §er$

feiner 3"$örer ber S&atyfyit »erfc^loffen WiU, fa berfelben fogar wiberftrebt;

minbeften« geb,t ba« SJertrauen ju bem ©eelforger oerloren. — 2)ie ©trafprebigten

gehören in bie klaffe ber Safnalreben. [@a;auberger.]

@trafred()t ber Rir^e,
f.
Sriminalgeri^t, geiftli^e«, unb @efe§-

0ebung«re(^t ber ßir$e.
<©trnft>erfo^tett ober (SvimutalpvQcejt , geiftli^er. SBenn im <&taatt

ober in ber $irc$e burcj) irgenb ein SSerge^en ober 33erbre<$en bie öffentliche 9te(^t«»

ft$ert)eit gefd^rbet unb bie ^eiligfeit be« @efe§e« »erlebt worben i^, fo muf? bie

Uefcelt^at gefügt unb ber gejtörte 9te^t«juftanb wieber|ergejteßt werben. 2)iefe«

gefc^ie^t baburc^, baf ba« @eric$t ben fy&tex au«mittelt, feine @c^ult> ober Un-

fc^ulb unterfuc^t, bie auf ba« SSerge^en gefegte ©träfe »erlangt unb oon 2lmt«wegeu

für SSolfjie^ung berfelben forgt. Über Inbegriff ber Ui biefem SSerfaljren oom ©e=

richte ju beoba^tenben , burc^ ba« ©efe^ genau oorgefc|riebenen formen wirb

©trafoerfa|iren ober Sriminatprocef genannt. 2)a« 9iec^t ber ßt'rc&e fennt

brei $>auptformen be« Sriminatproceffe« , bie fto) im Saufe ber 3 et* n&w
einanber au«gebilbet ^aben: 1) ba« 2lccufation«oerfaljren ober ber 2tntlage=

procef : $ier tritt bie fcpigfeii be« ©eric^te« erß bann ein, wenn ein Auflager
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auftritt, ber som föi^ter bie Unterfuc&ung unb 33eftrafung eines? SSergeljenS au$-

brücflidj forbert. Der ßfäger (actor) unb ber Söeflagte Creus) bifben bte Parteien.

$eber, beu nic&,t bte ©efefce fpectefl »on ber Staffage auSfe&liefüen, tjat ba$ SKec&t,

als Steiger aufzutreten, ber 33eteibigte fefbjt unb jeber SJnbere. 2)a« geric&tti^e

2$erfat;ren wirb eröffnet bar$ bte 2tnftage (aecusatio) ; biefe fann munbliä) erfolgen,

geföteljt aber in ber 3fogel fdjriftlidi bur# ein articulirteä Rfaglibelt (libellus

aecusationis); bartn erbietet |T<$ ber Stnffdger feierlich, ben 33 e weis ju führen

unb falls t$m btefe« niäpt gelinge, biefclbe ©träfe (poena talionis) ju leiben.

Darauf ift bte Slnflage münbli$ in ©egenwart beS 33eflagten ju wieberijolett unb

ber 33sweiS anjutreten. Der 93eflagte i)at ftä) perfönli<$ ju »erttjeibigen unb ben

©egenbeweiS ju führen, inbem er entweber feine (jinreben beweist ober ben 33c-

mi$ be« Klägers ju jerfloren fuc^t. Dann folgt baS Urzeit beS Stifter«. SEßar

bie 2tnffage eine falfö)e unb erwiefener 2D?afen in böswilliger Slbftdjt »orgebraäpt,

fo trifft ben geridjtti^en 23erldumber Snfamie unb bte poena talionis. 2) DaS
3nquifitionS»erfal;rett befielt barin, bafj ber orbentli^e 9?id>ter jur Unter-

fuetyung unb S3ef!rafung ex officio, alfo ob,ne eigentlidjen Slnfläger, »orfcb,reitet,

fobalt» er »on bem begangenen 23erbre<$en Kenntnif erlangt. 3"r wirflidjett Ein-

leitung beS ^roceffeö ift aber notljwenbig, bafj eine öffentlidj »erbreitete
Meinung (diflfamatio, infamia) biefe ober jene^Serfon als Urheber beS 23erbreä)enS

bejeic^net; bal>er mufj jebeSmal eine Sntf^eibung barüber öor$ergef;en, ob eine bjn-

längfi<$e diffamatio »orliege (inquisitio famae). $ft btefl ber galt, fo wirb ber

£t)vitbeftanb burd; SSorlabung unb SBerne^mung »on 3^ugen unterfuhr. Der Sin-

geföulbigte $at perfönlict; ju erfreuten, eS werben if>m bte üftamen unb SluSfagen

ber 3c°öcn »orgelegt, bannt er feine etwaigen (Sinroenbungen gegen bte ©laub-

würbigfeit ber 3™ß™ ergeben unb wenn biej? nicf;t möglich ift, gegen t'^re Angaben

fftb, »ertf>eibigen fönne. hierauf folgt \t naef; bem ©tanb ber ©a^e baS Urteil

beS SiidjterS. Kann ber ^«»fft bte gegen i§n genutete Diffamation nic^t wiber-

fegen, aber aueb, be$ 33ergel;enS niä)t wirfli^ überwiefen »erben, fo $at er ben

9Jeinigung«eib ju frören. Seiftet er biefen ni^t, fo roirb er als überfährt

betrautet unb bemgemd'^ betraft. 3) DaS Denunciationgoerfa^ren, roelc^e«

jtDtfc^en beut 2lccufation$« unb 3"^tfttionöproce^ bte Wlittt fjält unb mit beiben

einige 21ef?nlidtfeit %at S« bxaufyt Ui biefem SSerfa^ren bem geiflli^en 9Ji(^ter

meber eine förmli($e, genau articulirte Auflage »orjuliegen , noc^ f^reitet er ex

officio ein, fonbern er »irb tfjätig in ^olge einer Denunciation — einerglaub-
^aften Slnjeige. T>k Denunciation ijl entroeber eine freiroilligc (denun-

tiatio roluntaria, proprio motu), rooju aKe biejenigen bere^tigt ftnb, bte im 2tccu-

fation^^rocef aU Kläger auftreten lönnen, — ober eine amtliche (denuntiatio

necessaria, ex officio), bte in ber 9?egef »on ber unmittelbar »orgefe^ten 33eb,örbr

ausgebt unb burö; baö ©efe§ geboten ift. Der Denunciant brauet ni$t »ie beim Stccu-

fation^oerfa^ren feine 2luSfage fireng ju beroeifen, fonbern bem Stifter nur fol^e

35eroei$mittel anzugeben , bte feine Sludge überhaupt glaubmürbig matten unb beu

Stifter in ben ©tanb fefcen , auf bem ©runbe berfelben bte Unterfu^ung ju begin-

nen. 1)U 2tu$fagen be« Denuncianten unb ber anbern Bingen muffen bem Denun-
cirten »orgelegt unb biefem ©elegen^eit gegeben roerben, fto) ju »ert^eibigen. 3ft
ber Se»ei« beg SSerge^en« ^ergefieflt, fo roirb bte ©traffentenj auögefprot^en

;

fann ber SBeroeiS nur un»ollftänbig geliefert werben, fo Ijat ftc^> ber 23eflagte

bur<$ einen Sib ju reinigen; mißlingt ber33eroei$ gdnjlic^, fo mu^ ber Denun-
ciant fötoören, feine bö^roittige W>[\$t Ui ber Stnjeige gehabt ju $aben , — leitet

tx biefen (Sib nic^t, fo »erfdUt er ber (£autmnienflrafe. SSergl. ba« 9?d£ere über

bie brei angeführten frocej?arten in bem Slrt. ^3rocefi, SSergl. au^ Sriminal-
^rocef, roeltlidjer. [ßober.]

<Stranbrcd)t. Unter bemfelben »erfleht man ba« 3?ec^t, bieienigen ©egen-
jlänbe, wel^e, fei e« in tylQt eine« ©cl)ipru^ö ober weil jte jur Srlei^terun^
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be$ ©cbiffeg über 33orb gemorfen mürben, im Speere ftcb beftnben ober an'$ Ufer

gefpült »erben, alö berrenlofeg ©ut $inmeg juneljmen unb für fieb jtt

begatten, gleichviel ob ber (5tgent£ümer berfelben befannt fei ober nicht. Sfttcbt

blofj bie einjelnen ^üftenbewobner übten btefeä „9iedjt
a

, fonbern e$ würbe auc$

oft »om lanbeSfjerrlicbett giäcuö al$ regelmäßige dint'ommentfqueu'e beanfpruebt unb
nicht feiten auä) auf bte febiffbrütbigen ^3erfonen ausgebest, bte ju Setbetgenen

gemalt würben, ©ebon ba$ römtfebe 9tecbt \)<xttt btefe acht barbarifebe ©emo^n-
^ett »erpönt, bte cbriflticben Kaifer unb befonberS bte f äpfte eiferten mit aßen ju

©ebot jtebenben Mitteln gegen bie uncbrijtlicbe ©itte, wieberbott mürbe fte für

aufgehoben erflärt unb bie Uebertreter mit ben f<bmerflen ©trafen belegt, aber

eben biefe 2Bteberb>lungen bemeifen, baff bie SSerbote menig Uatytet mürben; erft

tu ben fpätern Sa^^unberten be$ Sflt'ttelalterS gelang eö aßmä^tig, ber Sfloral

unb Guoilifation me^r ©eltung ju »erraffen, äßir legen im ^olgenben bie §»aupt=-

grunbfäfce bar, meiere oon ber meltlic^en unb fachlichen ©efefcgebung in betreff

be$ ©tranbreebteä aufgeteilt mürben. 1) £>ie in einem förmlichen Schiffbruche

»erlernen ober Iti einer brobenben ©efa^r über 23orb geworfenen ©üter bleiben

fortwäbjenb @igent$um tyxii urfprüngltiben 33eft$er$. Alia sane, fagen bie 3nftt-

iutionen, causa est earum rerum, quae in tempestate levandae navis causa ejiciun-

tur. Hae enim dominorum permanent; quia palam est, eas non eo animo
ejici, quod quis eas habere nolit, sed quo magis cum ipsa navi maris

periculum effugiat (Instit. L. II. tit. 1. § 48. fr. 44. Dig. de acquirendo rerum

dominio 41. 1). 2) 2)ergleiten ©üter, bie am Ufer gefunben ober im Speere

aufgefangen mürben, muffen ib>em rechtmäßigen 23eft$er, faHS er befannt ijt,

fogleicb jurürfgegeben unb für ben unbekannten <2igent£ümer aufbemab>t merben;

jebe entgegenfiebenbe @emo|>nbeit ift aU uncbrifUicb aufgehoben. £>tefe$ »erorbnete

namentlich Raifer griebrieb II. C1220) in ber befannten Auth. ad c. 18. Cod. de

furtis 6. 2 unb ber ^apji SxtiiuQ II. erklärte in ber S3uße Romanus Pontifex: „con-

suetudinem capiendi et retinendi bona per naufragium, vel jactum levandae navis

gratia vel alia urgente necessitate factum, nulli in judicio vel extra illud suffra-

gari debere auetoritate Apostolica tenore praesentium decernimus et declaramus."

Sbenfowenig bat ber §iScu$ nn SRecbt auf bie ©üter ber ©dbtffbrücbigen; febon

(Sonftanttn »erorbnete (c. 1. Cod. de naufragiis. 11. 5): „Si quando naufragio

navis expulsa fuerit ad littus, vel si quando aliquam terram attigerit, ad dominos

pertineat: Fiscus meus sese non interponat. Quod enim jus habet

fiscus in aliena calamitate, ut de re tarn luctuosa compendium sec-

tetur?" 3" 5^8e bieoon oerlangt ba$ SKecbt, bafj foltbe ©üter wo möglich auf-

bewahrt unb falls btefeö untunlich ift, um ben größtmöglichen ^retö »eräufert

Werben fotten. gtnbet ftcb innerhalb 3<*b>e$frift ber rechtmäßige Sigentbümer unb

»ermag er feine 2tnfprücbe ju bemeifen, fo ftnb it>m bie ©üter ober ber erjtelte

Kaufpreis auöju^änbigen (Lauterbach, Collegium theoret. practic. Pandectarum,

L. 41. tit. 1. § 47). 3) 2Ber trofc bt'efer SSerbote bie ©üter ber «Schiffbrüchigen

für ftcb bebdlt, macht ftcb beö Diebjlablö fcbulbtg (Instit. 1. c.) unb $at jur

©träfe ben »ierfacben 33etrag beö ©eraubten ju reflttuiren (fr. 44. Dig. de acqui-

rendo rer. domin. 41. 1); bie febon erwdbnte (Sonflitution ^riebriebö II. bebrob^t

bie Uebertreter mit ©üterconftScation unb menn e$ bie Umftänbe »erlangen, mit

auf erorbentltcben »om Kaifer felbft fejljufe^enben ©trafen, — bie fireb liebe ©e-

fefcgebung aber beflimmt: „illi, qui Christianos, naufragium patientes, quibus

seeundum regulam fidei auxilio esse tenentur, damnata cupiditate spoliant rebus

suis, nisi ablata reddiderint, exeommunicationi se noverint subjacere" (c. 3.

X. de raptoribus. 5. 17). 3« bie ndmlicbe ©träfe »erfatten bieienigen, melcbe

folebe geraubte ©üter mijfentlicb acquiriren (Gregorii XIII. Constit. Consueve-

runt). 4) Slucb 2)erienige ift jur JÄejlitution »erpf liebtet, melcber mit ber

größten 9ttübe unb felbft mit Sebenögefa^r begleichen im Speere bepnbücbe ©üter
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rettete, bte oljne feine Saswiföenfunft »orau«ftc$tIidj ju ©runbe gegangen f«t«

würben; jebo$ ift er in biefem gälte berechtigt, »om (Jtgentbümer eine entfyrecbenbe

Segnung ju »erlangen (fr. 4. § 1. Dig. de Lege Rhodia 14. 2). 5) 2Ber in ben

bä>ftltc$ett (Staaten bei einem ©djiffbru^e bte »on bem ©^iffö^errn erbetene

£ilfe teiftet, erhält ben inerten £beit ber »on i$m geretteten ©üter at« 23eto$nuna;

CPauli III. Constit. Accepimus); wer bagegen ben Ungtücffidjen biefe Jpilfe »er*

weigert, mac^t ft<$ be« crimen laesae Majestatis föulbig (Pii V. Constit. Com
nobis). 6) 2ßenn ba« Sateranconcil (© 3. X. de rapt. 5. 17) nur über jene

bte (Srcommunication »errängt, „qui Christanos, naufragium patientes, spoliant

rebus suis", fo »erfaffen biejemgen, welche Jpäretifer unb Ungläubige »tün-

bern, afferbing« nidjt in biefe ©träfe; bte Strebe fann ibre getnbc ntc^t bur# 2Tn-

brotmng einer ©träfe föüfcen, ju beren SBerbänguttg fte if>r ba« 3?e<$t abfyrecben

unb bte fte in äffen übrigen gaffen für ni^tig erflären, aber barum ift t>r (5tgent§um

im gaffe eine« ©<$iffbruc$e« bed) feine«weg« föu§fo«, »ietmebr bejetc$net bte ftre^t.

©efefcgebung audj bier bte Ausübung be« ©tranbre<$t« at« £>iebjtat)t unb »er-

langt me Ui »erunglücften Triften »offftänbtge SReftitution an ben (Sigentfmmer.

«Bgl. Lauterbach 1. c. Reiffenstuel, J. C. U. Lib. V. tit. 17. § 1. Ferra-

ris, Prompfa Biblioth. s. v. naufragium. Räumer, @efc$i$te ber £obenftaufen,

33b. III. ©. 351. V. @. 383. [ftober.]

(Strasburg. 33 i«tb um unb Unt'»erfttät. £)ie ©rünbung be« fßii»

ttjum« reiä)t in bie erften Saljrbunberte ber ä)riftt. 3eitvt$n\\tiQ hinauf. (£$ umfaßt

»ier ^erioben, bie tömiföe, bie fränfifebe, bie teutfäe, bie fransöftföe, unb beffen

@efd»'c$te »erftiebt ftdj mit äffen bebeutenben (Sreigntffen Mitteleuropa«, ©<bon

unter ber SHönter^errfc^aft war ba« alte Strgentorat m$ti$ geworben ; e« war ber ftdn»

bige ©i$ eine« rbmifd)en Some«, beffen SGBürbe in bie fränttföe £eit überging unb

enbtid; mit ber bif$öft{<$en vereinigt warb. — (Sbrifien gab e« im £Ifa§ fc&on im

jweiten ^abrbunbert, bie ^5roöinj jäbtte tbeit« ju ©affien, tfjeit« ju ©etmanten,

unb .^rendu« unb Sertufftan (S. Iren. Contra haereses 1. I. c. 10. Tertull. lib.

adversus Judaeos c. 7) gebenfen mit Sob ber @tauben«genoffen »on SSorgermanten.

£)od; fdjeint erf! unter bem Strofiolat be« $1. Üftaternu« tbre 3°^ bebeutenb gewor»

ben ju fein. 9D?aternu« wirb allgemein at« ber ©rünber ber bifd;öftic$en ©t$e jtt

(Btn, irier unb iüttify angefetyen; er tarn juerft »on 9?om au« in'« (Slfaf mit

(£u<$ariu« unb SBatertu«, »rebigte, erbaute ©otte^äufer unb jog bann weiter ben

9ibein hinunter, ©ein 2t»oftotat im Slfaf liegt aufer Smtftl, t'^m f^reibt eine

alte Ueberlieferung bie Erbauung ber erjten tir^en ju @ff Ui S3enfctb, ben 2)om-

üeter (domus Petri) Ui Wlolfyeini unb bie ju 2Ht=@anct=f eter in ©trafjburg ju.

S'Zur muf man feine ©enbung »on 9fJom ni^t bem $t. ^etru« fonbern einem

feiner üRacfcfotger gegen @nbe be« britten ^a^ntiUxt^ juf^reiben. @o bie ßrittt

be« 18. 3a^r^un^ cri^- ®$ bürfte inbeffen ber neuern ßritif wof)t noc^ gelingen,

bie Slec^t^eit ber bieten be« |I. ©aturninu« barjut^un , in benen SSaleriu« unter

ben erjten fteben SBtf^öfen ©affien« genannt ijt. Maternu« war aber einer ber

©efatyrten be« SSalertu«, unb fomit Ware beffen 2f»ofiotat boä) in'« erfte ^a^r^un-

bert ju fe#en CDom P. Piolin, hist. 3. l'Egl. Mans.). Sin 33i«ttmm errichtete

SDcaternu« im (Jtfafj e nic^t. — ©effen ©rünbung f^reibt man bem % Slmanbu«

ju, ber in ber ffletyt ber ©trafburger 33ifc^5fe ber erfte fte$t, unb ben (Jr^enbalb

einer feiner 9?ac§fotger im je^nten 3<*W>unbert ™ü folgenben 3Öorten namhaft

mac§t: Alpha nitet dignus Pater hujus sedis Amandus. @r wohnte bem Sonett oott

©arbica Cf- b. 21.) tet unb untertrieb beffen 2lcten; auc^ ber ©onobe ju (Jöttt

gegen ben Sötner 33if$of (Su^rata«, wenn anber« bie Steten beffelben äc^t ftnb.

Itrgentorat war bamat« einer ber £auptorte ber prima Germania, bereu 33ifä)öfe itt

ben ariantfdpen Strren bur^ge^enb« ffreng an bie ßtr^enle^re bieten, unb benett

barum ber grofe £>itariu« ein gtänjenbe« 3eüQtii$ au«ftefft CS. Hil. lib. de Synod.).

21t« SRa^fofger be« % Stmanbu« werben ber bt. ^ufiu«, ber bt. 2D?arimin, ber bL



398 ©tragfcuvg*

SBalentin, unb ber §1. ©otartu« genannt, über bereit SSirfen ni$t$ befannt ifl.

Dann trat in ftolge bet SBblferwanberung eine Unterbrechung ein, U$ bte SJcero»

»inger ba$ $ranfenret# gegrünbet Ratten. Unter (£l?iobwig na$m bie Diöcefe eine

beflimmtere ©eflalt an ; er ertaute ba$ 2)?ünffer in £>ots an bte ©teile eine« SDcar«-

tempelS. — Unter ben 2)?erooingertt war bte ©eric|t$barfeit ber ©trafburger

SBiföofe juerjl eine rein geiflli<$e, bte weltliche war betn GtomeS anoertraut. Do#
balb machte ft# iljr GEinfluf aU $erritortat£erren gettenb, obfdjon bte eigentliche

Dberb>rrfcb>ft no<$ oon bem gürflen ge$anbb>bt warb. Unter ben Giarolingern

würben ben 33tfd>öfen na<$ unb na$ 9Jegatrec$te eingeräumt, bi€ unter ben teutföen

^atfern beg je^nten Sab^unbertS fte ganj in bte 3?e<$te be$ SomeS eintraten, unb
bie ©tabtgraffdjaft (Strafbürg i^nen förmlich bur# Dtto II. übertragen warb.

3« Sofge biefer Sftectyte ernannten fte bte SÖürbeträger unb ben üDcagifirat ber

©tabt; benSSogt,- bem bte driminalfragen jur @ntf($eibung unterlagen, ben ©<$ult«

b>ifen, ber in di»ilfacb>n 3faä)t fpraety, ben Burggrafen, bem bie Drganifatton ber

Innungen oblag, ben 3^felterbeamten, ber baö gtnanjwefen leitete, ©djon feit

<£arl b. @r. befaf ber SBtfc^of ba$ 3Jcünjrec$t, unb bie ©trafburger Üftünjen

trugen »on je eine Silie im ftetbe, m$ urtyrünglicty wo$l nichts anbereg war al$

iMi nafy Stufen getjenbe 33ifcb>f$fläbe mit einer bajwiföen fleljenben 3nfel. Die
Sitte auf ben bifäöfu'c&en SEftünjen ifl mit alter als bie im franjöftfcb>n 2Bat>pen.

©ie waren bie ©efefcgeber ber ©tabt. (Sä fat bie ©efcb>'cl)te mehrere fc$ä$bare

3ftujler ber alten bifcb>flt$en ©efefcgebung aufbewahrt, bie- ein tntereffantesS 2t$t

auf bie itmern SBer^ättniffe ©trafburgS werfen. Die :3?cunicit>atgefe$e waren rein

ba$ 2Öerl ber 33tfdjöfe unb fo lange in Uebung, U$ bie Bürger ftc§ »om SBtfc^ofc

unabhängig matten unb ber 5ttagiflrat ©efefce gab, bie balb ftä) anhäuften unb

beren Slnwenbung erfcb>erten. ^ene ber 33if$öfe waren einfach unb ffar; ba6 lefcte

$ab 33ifcb>f £einridj oon ©ta^lecf (1245—60). ©elbeS beruft ft<$ auf einen

gweiten Sober, ben man bem Biföof SDtto (1082—1100) ni$t ob>e ©runb
auftreibt, unb ber fürjer unb einfacher ifl aU ber lefcte. Der ältefle 9ttunicit>atcobej:

muf naefy 3nb>lt unb gorm in'$ jeljnte Sab^nbert retten unb b,at wo§l niemanb

anberS als 33tf#of (£rcb>nbatb jum 2Serfaffer, ber in bie 9?e$te beö Someö einge-

treten war, unb bie weltliche ©ericfctSbarfeit in (Jrmä^tigung ^aifer Otto '3 II.

»oüfldnbig übte. Diefer bretfa^e Sobex war unter ber Ueberfdjrtft : Jura et leges

civitatis Argentinensis alö SDJanufcript in bem btf($ofu'ö;en Wtfyii) ju 3«^ern t>ov-

b^anben, ifl, jumal ber erfle 2:^eil, in ^iflorif^er 23ejie^ung an unb für ftdj

fe^r xoifyiQ unb legt 3cu3nif öon ber 2Bei$b>it ber ©trafburger 23tf^öfe <A. —
Unter ben 33if$öfen (im 12. .3<»$r$wtbert) würben bie ©trafburger SBürger frei,

nao)bem fte unter ben Weltlichen ©rafen leibeigen gewefen. Diefe ^ret^eit betraf

aber blof? bie ^nbioibuen, nic^t bie ©emeine, ba bie 5Wunictpienbe^örbe immer noc£

»om 33ifc^of ernannt würbe. S3alb machte ftcb] inbeffen ber ©eifl ber Unab^dngig-

!eit geltenb; bem 23ifcb>fe f^^t vwi finc ©erec^tfame nac^ ber anbern ab.

SBiföof Salter ö. ©erolböecf tnufte bie Sßaffen ergreifen, um bie trofcigen Bürger,

bie ben ÜJcagiflrat felber wählen wollten, jum ©e^orfam ju bringen; eö gelang

ni(§t. ©ein Sftadtfotger gab in biefem wichtigen gurtete nau), mit bem SSorbe^alt

eine« (Jibeö, ben ber jeweilige üttagijlrat bem SBifc^ofe fc^wbren raufte, dt fam

tm 14. 3atSr$unbert fo mit, baf ber 23tfcb>f nac^ feiner Sa^l bem Sttagijlrat

eiblic^ geloben mufte, bie ^ec^te ber ©tabt ju wahren unb ju beobachten, ©o
warb ber 33tfcb>f nacb^ unb nac^ feiner £>ob>it$rec$te »erlujlig ; mit jebem errungenen

33ortb>il wuc^« bie 21nmafung beö SWagiflrat« , bt'6 enblic^ baS Clement ber SBelt

bie Kircb> oöllig überflügelte unb bie fog. Reform be« 16. 3^^unbertö herbei-

führte. — Der S5ifcj>of, als ©ouoerän ber ©tabt, entfe^ieb über ^rieben unb

Krieg. Senn er tjie unb b
x

a baö ©erwerbt felber umgürtete unb in'« gelb jog,

fo mag bief unferm 3^r^nbert auffallen ; bamalö brachte e$ bie Sage ber Dinge

mit ft§, unb für ben ©trafburger ©prengel ijl t$ aW ein Unglücf anjufe^en, ba^
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Sötföof Sattler im ©treite gegen ©irafjburg unterlaß. ©o erging e« ben Slbeligen,

fte waren bie erblichen SBürbeträger ber ©tabt geworben unb befafjen fle at« bif$b>
lidje 2eb>n. £>ie 33ürger benähten bie ^amt'h'enfe^ben unb beraubten ben Abel fetner

Srbre$te; mit ber SKebublif fann feine Ariftocratie befielen, biefe fällt mit ber

Monarchie. 2)ie ©tabtgraffdjaft war »on ber Sanbgraffc&aft »erföieben;

lefctere fam erfl fpät an bte 33if#öfe, unb jwar al« fte bie erfle fcb>n grofüentb>it«

eingebüßt Ratten. Der legte Sanbgraf be« SHorbgaue« ober untern Stfajje« war
3oj!ann »on 2Bert§; er überlief feine 9?e$te bem ©rafen Subwig oon Dettingen,

»on bem 33ifcb>f Sodann oon £i<$tenburg (1352) fte \xm 33000 ©ulben taufte,

unb ber oon ba an biefen Zitel führte. Segtere« fyätten bie 33if$öfe i>on ©traf*
bürg fcb>n feit 1226 t$un tonnen, ba ber legte ©oroffe ber Sgi«b>im--£)ag«burgi«

f$en ftamilie ib>en benfetben teflamentticb; übermalt b>tte. £>ie 2Ba£l ber ©trafü-

imrger SBifc^öfe war ju »ergebenen 3 e»ten eine »erfdjiebene. Amanbu« war »om
romiföen ©tujjt gefanbt worben; feine Sftadtfolger würben juerft »on Stern« unb

SSolf gewägt. Salb mifc&ten ftdj bie prjten in bie 2Batjl, unb im ftebenten 34*-
b>nbert würben mehrere SSifdjöfe »on ben auftragen Königen, bie oft ib>en ©ig
im Stfafe Ratten, unmittelbar ernannt. Unter ber jwetten X)önaffte nac$ Sari

b. @r. fcbj'en bie 2Ba|>l wieber bem Slera«, refp. bem Sapitel unb bem SSotfe

anb>im gegeben worben ju fein, unter 23orbeb>lt faiferlic&er 33eflätigung. Sari

b. @r. war ber canonifdjen 2Bat)t günftig; er beflimmte felber bie Regeln unb

erforberlicb>n Sigenfcb>ften be« su Sätjlenben, ber na# furfilit^er ©utb>ifmng ber

Sonftrmation be« Metropoliten unterlag. 2>a biefe 2Baljt oft ju unangenehme«
Auftritten Antafj gab, fo griff ber % ©tut>t in'« bittet, unb nac§ unb na#
würbe bie alte £i«cit>lin in bie neuere umgefRaffen. 2)a« ©trafjburger Sapitel

$iett jebodj fejl an feinen alten 3fte<$ten, unb iü>U fte bei ber 33ifcb>f«wa$l fraft

be« germanifc^en Soncorbat« U$ jur ^efcolution au«, ©trafiburg gehörte ursprüng-

lich bem Sftetropolitan&erbanbe 9ttainj an. $n $otge ber politifdjen ©törungeu
warb ber ©ig bem Metropoliten ju £rier wä^renb 344 untergeorbnet, bt« SÄainj

bur$ ^Japft 3a$axia$ wieber unter 33onifaciu« jum Srjbi«ttjume erhoben würbe.

Anfänglich umfafjte ber ©prenget Ober» unb Unterelfaft, nebft ber Drtenau unb
einem £t}eile be« 83rei«gau. ©päter würben mehrere ^eile ju ©unflen ber 33t-

ft^öfe »on 33afel unb ©peöer abgetrennt, unb erfl 1802 warb ba$ ganje Slfaf
unter ber 3nfel wieber vereinigt, bie überr^einif^en ©ecanate, wo ber 23ifcb>f

^ürfl war, fielen föäter an greiburg. — 3Die Titulatur ber SBtf^öfc Stras-
burg« tfl au<^ »on Soterejfe. $m fec^ßten unb ftebenten ^«^r^unberte Riefen fxt

apostolicus vir; im achten nannten fte ftc§ gratia Dei Ecclesiaeque matris in Strat-

hurga ciritate yocatus Episcopus. SKanc^e festen peccator ober indignus hä. Sart

b. @r. unb feine 9?a§folger U$ in'« jwblfte Sa^^ttttccrt betitelten fte renerabilis

Yir. 3m 13. fiepen fte fcb]lec^t^in gratia Dei et dirina misericordia Episcopus.

Raifer ^einrieb^ V. legt juerfl it}nen ben 2;itel prineeps Ui, unb 33ifcb>f 33ert^olb

üon SBuc^ecf (iL 3a^r^0 $ct^t ber erfle gratia Dei et sedis apostolicae Episcopus.

3n ben legten 3a§rijunberten erfreuten fte al« ^ürfl = S3tf^öfe »on ©trafbürg,
Sanbgrafen »on Slfaf unb be« t}l. röratfe^en 9iei(t)e« gürften. §m a^ten 3at}r-

^unbert fommen aut^ S§orbif4>öfe »or, fte hielten inbeffen ni(§t lange unb eine

SSerorbnung Sari« b. ©r. ^ob fte 803 auf. 3m 12. unb 13. 3at)rb>nbert fc^ienen

fte in ben (Srjbiaconen, bie ftdj oft ben tarnen Choriepiscopi beilegten, wieber

aufleben ju wollen. 2>ie Srjbiacone ftnb fe^r alt im ©trapburger SBi«t^um; fle

»aren bie nä^j^en ©e^ilfen be« 33ifc§of«. SBiföof Ipebbo gab t^nen mit 3u^im-
mung be« ^abjle« ^abrian unb Sari« b. ©r. eine beftimmte Drganifaiion ; et

wählte beren fteben au« ber ©eiflli^feit be« Sttünßer«
, feilte ben ©ürengel in

fteben Srjbiaconate , benen bie Srjbriefkr ber Sanbcapitel untergeorbnet würben. —
©trafburg gebührt ber 9tu$m nac^ S£fle$ unter allen Kirnen ba« erfie wo^lgeorb-

Mtt Sapitel an feinem 3Äünfler befejfen a« ^«^». S3ifc^pf $>ebbo $atte Sari b. ©r.
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ua<$ 9?om begleitet, unb Ui fyapft ipabrian bie @ene$mtgung affeä bejfen erwirW,

»a^ er 3ur SluSrottung ber ©imonie unb jur geregelten gübjung be$ 33iötfmm$
burcb, bte QErjbiaconen getrau. §>ebbo fyatte ben (IleruS be$ 3flünjter$ jum gemein»

f^afttt^en Sieben befiimmt unb bafür in (Jitttterfidnbnif mit feinem 5«nnbe (Jtjrobe-

gang »on 9D?e$ gefjanbelt, beffen SanoneS bte ©runblage be$ ©trafburger GapitetS

würben, unb btefe etrcaö fpäter in ber Raffung beö Diaconä 2ImafartuS naä) bem Sonct'I

ju Stoßen unter Subwig b. %v. förmitd? am fünfter eingeführt. Datier ber üftame

ßanonifer, ben bie ©tiftSfjerrn batb trugen; ber @feru$ be$ ©trafburger 2J?ünßer$

war inbejfen lange unter bem tarnen Sttarienbrüber betannt. ©ie wohnten jufammen
im 33rubert)ofe, bem jefct'gen ©eminar, unb führten ein Ktojlerleben. 2)ic

fteben äBürbenträger beö QLapiteU waren ber ^ropfi (praepositus) , ber £)ecan, ber

(£antor, ber Qutftoö, ber ©colafler, ber Kämmerer unb ber Dfliariuö, bte aU
bifööflictye Gtommiffäre unb ÜJttfftonäre ibjen jeweiligen SBiätljumSt^eit befugten unb
leiteten. Die Regeln waren flrenge, unb biefer treffliä)en Einrichtung ijt ber

geregelte ©eijl jujuf^reiben , ber mehrere 3«^^unberte bie 2flarienbrüber befeelte,

unb au$ bem ©trafburger Sapitel ein SD?upercapitet bifbete. @art b. @r. ^attc

ben SBiföof fräftig Ui bem Sßerfe unterflüfct CDipl. Car. M. Grand. IL CIX.}. —
Die 34* *>er 3ttarienbrüber=(£apitutaren war anfänglich nic^t fejtgefe^t; jur 2luf-

nalmie warb bie breifadje (Sigenfc^aft ber ebeln ©eburt, ber SBtfenfcfjaft unb ber

©itten erforbert (Dipl. Car. M.). Dief gab im 13. Sajjrtmttbert »nlaf jur Stel-

lung be$ dapittU in jwei gefonberte Körper, woöon ber eine ba$ |io^e (tapitet,

ber anbere ben Ijoljen Sljor btlbete; ba£ $o$e ^<t^ttet jaulte 24 ©lieber, bie 24
©rafen genannt, benen bie äSifc^ofSwaljt jufknb; ber b,o|e £b,or tjatte 72 Gtapi»

Maren ober Dompräbenbare, aus bereu 9D?itte ber dflünfierpfarrer genommen
warb, unb bie jutefct auf 20 befc^ränft würben. Die erfk Dignität be$ b,ot)en

G^orö war bie be$ (lljorfönigö, eine burcb, Kaifer ipeinricfc, ben Zeitigen geflif»

tete ^räbenbe, bur«$ welche biefer $ürfi feine befonbere SBortiebe ju ben ©traf-
burger 2J?ünftercapitularen befunbete. $n $otge ber ©onberung ber Qtapitularen

tu jwei Slaffen tonnte in ba$ b,ob,e Gfapitel 9?temanb aufgenommen werben, ber

nicljt oon §o$em 5lbel war, unb bief fieigerte bi$ ju feo)^je^n abeltgen Sl^nen-

Pufen; unter Subwig XIV. rauften bie franjöftfcfen Sanonifer »ier by er3öglicb/ e

Slfmenj^ufen jaulen. Da^ Kapitel war begütert; fc^cm 33tfc^of ipebbo ijatte tym
onfeb.nlicb.e St'egenfcb.aften angewiefen unb beren ^au^b.att bem ^3rop^ überlaffen;

burc^ bie 5P?untftcenj »ieler dürften unb bie ipüiterlaffenfc^afte» eigener ©liebet

flieg ba6 Sapitel ju tjofjem Seitgtanj, unb e^ gebührte ib.m baö frdbtcat beö
ebelflen, fowie bem SStfcb.of^ft^e ©trafburg^ unter ben ^etnifäen Diöcefen baö

SBeiwort sedes Nobilissima mit Stecht juerfannt warb. •— S3tfct>of, Kapitel unb

fünfter erfreuten ftc^ unter äffen regierenben fränüfe^en unb teutfo;en prflen*

Käufern ber ^ö#en ©unfl. (5« wirb ntc^t wo^t ein Kaifet ober König genannt,

ber nietyt feine ^eigebigfeit grofartig in milben Stiftungen unb ©aben erwiefeu

mtt. 2)er 9)?ünfler war überreif an Koflbarfeiten , JWeltqm'enfcIreinen , ©efdfen

unb ^5aramenten. Sari b. ©r. war einer ber auSgejet'cb.netften SBo^dter be$

SKünflerö; ein gebiegen golbene^ Kreuj öon 284 $funb, ein loflbarer teutfe^cr

ffalter mit ber üftamenäunterfärift beö Kaifer« unb ein reifer Steliquienfaflen waren

lange eine 3i«be ber Kirä}e. ©t'efeö unb taufenb anbere ßoflbarfeiten , bie öielen

^anbfe^riften ber 9?(ünflerbtbItot^ef, faft alte Denfmaler beö 9)?ünfler3 gingen in

ber Deformation »ertoren; bie Ueberreße »erfc^Iang bie franjöftfcb.e Deoolution. —
Satalogber SSifcb.öfe »on ©traf bürg. Unter ber Dömer^errfäaft lebten blof

bie fünf erflen S3ifc^öfe: Slmanbu^, Stifter 33?ax*iminu0 , Valentin, ©olariuö.

Unter ben fränfifc^en gürflen »on S^Iobwig an: S3iulfu$, Magnus, ©ajoinu«,

Sanbbert, Doboalb, «»tagnobert, Sabiolu^, ©unboalb, ©anbo, Ubo I., Sllbo

f 628 ; ©. SImanb II. unter Dagobert I. , wirb nacb, 9fld$tricb,t öerfe^t ; 3votbariu$

j 673; @. 5lrbogaji, ber Patron be$ SBi^t^um^, einer ber au^gejeic^netjlett
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33ifc$ofe, bem ber stoette Dagobert ben ober« Sflunbat föenfte, unb be« Kr<$ett-

balb in fofgenben Sorten ju fennen gibt: Laus Arbogasti jara crevit in arte

regendi; f 678. ©. $forenj, et
'

tt ^rldnber; nic$t minber berühmt, al« (Stifter

ber loteten fyaSlafy unb ©t. ££oma« ju ©trafjburg; unter t§m blühte ba« 23i«-

t$um Strasburg Jjerrli<$ tjeran, roaö Krcfcenbalb in fofgenbem fagert Witt: Florens

Florigerara Fecit Florentius arara. Slnfoalb f 710; 3n$\\$ H. + 712 unter Dago-
bert III.; SPJariminu« II. f 720; unter i§m lebte unb ftarb bie % £)bilia (f. b.2l);

Sibegern f 729; Ktten^eimmünfler unb 2Jcurbad) erjtetjen; Sanbelfrib; 2lifibul»£

•}• 734; Jpebbo i 776, fein 2ob fagt fotgenber $Ber«: Praefuit hinc populo meritis

vivacibus Heddo. Unter i§m fommen bie Karolinger an bie Regierung; er war
2lbt ju SReic&enau gewefen, unb fein grofe« SSerbienfl um bie Rirc$e ©irajjburg«

unb be« Klfafe« ift fcfcott jur ©pra<$e gefommen. Da« jweire 2)?ünfier war
wd^renb feine« Koiöcooate« bur<$ ft'oin unb Kart b. @r. t^ctttt>eife erbaut werben.

Kr war au« bem ©ebtüt ber ^erjöge be« Ktfafjie«. SRemigiu« f 783, ebenfatt«

au« £erjogt. ©efc^tecbt; diafyo (JRatyo') f 815, einen Kober achter Kanonen »er-

baut man i£m, er raupte ft$ wei«ti$ »or ben bamal« erf^einenben falf^en Deere-

taten ju t?ütett. Ut$o IL; Krletjarb f 817, 2lbeto$u«
-f- 821; ju feiner S^it warb

wegen ber jflöftertic^cn Reform bie bekannte ©$nobe ju Slawen gehalten, bereit

(Seele ber tjt. 33enebict »on Slnagni roar, ber eben au« bem Ktfafe unb junä^ffc

au« ber Wbtei 3)cauru«münfter fam, wo er ein Safy jugebrac&t; ba« ©rab be«

S3ifc(raf« 2Ibelo$u« ijt ju ©. £§oma«. SBemalb f 840, ein geteerter 9)cött# au«
bem ßfofier 9?ei<$enau. ^atalb, wirb at« eine ^erte ber 23ifdjöfe be« neunten

3a$r$unbert« geföitbert, f 875 ; unter i£m blühte Dtfrib ». Seifenburg (f. b. 21.).

3?ein^arb f 888. SSalbram i 905, feljr gelehrt, berannt at« Dieter unb eifriger

©colajter; bie ^aiferin SRit^arbi« $eifjt i$tt in einem ©djreibett an ben $>apft Bal-

dramum magne venerationis dignum Episcopum, unb Krdjettbatb Magnificae Sanc-
titatis virum. Dtbert f 913. ©ottfrieb, au« fomgticfcem ©efcf/tec&t, f 913.
Jflic&win f 933; Kinfdfle ber Ungarn in'« Klfaf?, Jpeinricty ber ginfter bemächtigt

fict) ber ^rooinj 925. dtntyaxt f 950, regiert unter Dtto b. ©r. Ubo III. au«
bem ©efa)lee$te ber £erjöge oon ©cöwaben, fyU bie gefunfene Di«ciolin, legt

eine orbentlic^e Sei^bibliot^ef im 2ttünjter, unb »iele ©c^uten an; i 965. Src^en-

balb, ber SSerfaffer be« Katalog« feiner Vorgänger in teoninifdjen SSerfen, f 991;
ift unter jeber dlMfifyt ein bebeutenber SBtfc^of; übergibt bie SOfünjierfc^ule bem
©colajkr SSictor unb erhalt oon Otto III. grofüe SSort^eile für fein Sftünfler.

Siberolb f 999, i$n betrifft bie ^abel be« «Btföof«, ben bie SKdufe oerje^rt $aUn
foKen, unb bie lange in ben Üttünfterfenftew jtanb; er war ein tüchtiger |)üter

feine« 33i«t^um«. gllewic^ f 1001 auf einer 9foife nac^ Italien, wo^in er ben

^aifer Dtto III. begleitete. Serner L, ©raf oon Sittenburg; ba« 1007 in Slfc|e

gelegte fünfter wirb burc^ i£n unb beffen jwei 3^ac§folger oon ©runb au« wieber

erbaut, 1015—1050; ebenfo bie ©tabt; er wolmte ben Koncilien ju granffurt

unb ©eligenflabt Ui, unb grünbete bie Slbtei 3)curi; \ yx Konfrantinopel, wo^in
er burc$ Konrab b. ©al. gefanbt werben 1029; man gab i$m ben 3unamen Stebi-

fteator. SBtü^enbe Ü>Jün|!erf^ule unb anbere. Sityefm I. , SKeffe Kaifer Konrab«,
ijl ein eifriger Serfmeißer an feiner Kat^ebrate, an ©. £fwma«, an ©. Kotumba
C3ung ©t. ^5eteO, \ 1047. £efcet f 1065; unter i§m wirb ber Ktfdfer 35runo

al« 2eo IX. auf ben odojü. <Bt\\ty erhoben, berfelbe befugt ba« Ktfap iwti Wal
unb fpenbet ©unft unb ©aben. Serner IL, au« ££üringifc$em eblen ©efc^ler^t,

\ 1079, wo^nt ber ©^nobe ju Sflainj Ui. 3:§eobalb i 1082. Otto oon £o$en-

jtauffen f 1100, wo^nt bem erften Kreujjuge Iti; unter ifmt lehrte 2)?angolb oon
Sutenbadj. S5albuin; Kuno mup feinen ©i$ oerlaffen; Sruno oon £of)enberg,

2tbt oon iponau, ebenfaü«, befieigt i§n nac^ S3ifc^of Kber^arb (t 1127) wieber

unb muf i|>n ein jweite« 3)cal »erlaffen 1131. ©eb^arb + 1142. SBurf^arb

i 1162, ruft bie Kt|tersermön(§e in ba« bloßer S3aumgarten. D^ubol»^ IL, fdttt

fiit^entwifon. 10. St. 26
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wtter ba$ Verbiet SHerattberS III. gegen ßaifer griebri($ I. unb muf feinen ©i$
1179 »erlaffett. Sonrab t> 1179 ermaßt, flirbt »or fetner Sonfecration 1180.

^einrieb; I. »on Spafenburg, grünbet 1183 baö ^riorat SÄuffac^ unb erbaut ©. Nico-

lais in ©trafbürg, f 1190. Sonrab II. »on $ünenburg, gut at$ einer ber ©run-
ter ber ^rämonjlratenferabtei SlCter^etltöert int ©cb>arjroalb, batttatä bent 33i$tb>m

©trafbürg attge|>örig, f 1202! $einrtd) H. »ott SSeringen, ruft bie Dominicaner

na$ ©trafbürg ,
grünbet bte SlnbreaScapefle im SDMnjter , unb roirb in berfetbett

begraben 1223 ; er na^nt ^artei für Dtto »ott 33raunfib>eig gegen tytyüpp »on

©djroaben. 33ertb>lb I. »on £ed, ruft bie granctöcaner 1230, + 1244 unb liegt

tn ber SlnbreaSca&eKe begraben. 3J>m würben tejtatnentlic^ bie 9?ecb> ber £)ag$=

burg=@gi^^eittt'f^en Familie auf bie ganbgraffdjaft Qfffaf übermalt. §>eitmdj III.

»on ©tablecf f 1260, 2lnar$ie im Dfoidje. äßatter »on ©erotbäecf, entfcbjeben

unb friegerifdj , »erficht bie 33ifcf)of$re$te tapfer, | 1263. 5peinri$ IV. »on

©erofbSecf, fd?tieft griebe mit ben ©trafburgern, ruft bie 2fagujhnermön<fc> 1265,

| 1273. Gfonrab III. »on 2icb>nburg; unter tlmt roirb ba$ ©cbjff beö 9)?ünjter$

bur<$ (£r»in »on ©teittbact) »oflenbet, unb 1275 ber ©runbjtein ber §a<;abe gelegt;

fein ©rabmat tfl in ber ©t. 3ob>nne$ca»etfe, f 1299. griebridj I. »on Sitten-

bürg, be$ Vorigen SBruber, f 1306, liegt neben ifmt begraben. Sinnes I., »on

<£i($|Mbt na# ©trafbürg »erfefct, grünbet ba$ £of»ital ju 9M$b>im 1316 unb

ruft bie Karmeliter 1326. (£r fa|> ben 9#eu$etmorb Katfer 2Ubre<§tS bur$ £>erjog

Sodann mit an, unb empfing ben fcb>ibenben taifer in feine Strme; f 1328.

33ertb>tb II. »on 83u$ecf ; bie Sart^aufer ftebeln ft$ an; er felber ein frommer

unb fejler ^rälat, ftirbt 1353 unb roirb in ber bur<$ ib> erbauten (Sat^arinencapefle

beigefefct. $o§anne$ II. »on Sic^tenburg f 1365, fe§r bebauert unb beinahe als

Zeitiger »erebjrt; er bringt ben £itet ber untern Sanbgraffc&aft faufli<$ an ftc§.

So^anneS III., S^effe ßaifer (£art$ IV., roirb na# SWainj »erfefct 1371. Sambert

»on 23rmttt, »on ©peöer na$ ©trafbürg »erfefct, ban« ttacb! Bamberg, begab ftdj

fetner Sßürbe unb jtarb in ber W>ki ©ettgettbacb, , roo er juerffc %ht getoefett. £>ie

Sotjanniter fommett ttadj ©trafbürg, griebridj IL, ©raf »ott 331anfenb>im, warb

förmlich burd) ßaifer SettceSlauS mit ber Sanbgraffc^aft belehnt 1384; roirb na#
Utre^t »erfefct. 2Öitb>Im II.

, ©raf »on 2)ietfc^
,

fh'rbt ju 2,aUrn unb roirb $u

ffflolfytim begraben 1439. Sonrab IV. »on SBu^nang, legt feine SBitrbe nieber,

i ju ©tuffa# 1471 unb roirb in bie ©. SofyannQayzttt int fünfter begraben.

Robert, fytxftQ »on S3a»ertt, ffaljgraf Ui dlfyin, f 1478. Unter i§m ttfyte

ber berühmte 2>om»rebiger ©eiler »on Kaifer^berg Cf- b. 21.). Gilbert, auö ber

ttdmlidjen %amüie, grünbet ba$ SKinoritennofler ju 3«^»*«/ i 1506. Sil^etm III.

»on $onjtein; unter i^m brechen bie Unruhen ber Reform im (Slfafe auö; f 1541

ju 3*b"^rtt. Sra^mu«, ©raf »ott Limburg, roo^nt bem Slrienter (JottctT Ui, f 1568
ju SaUxn unb wirb bort roie feine beiben Vorgänger in ber ©tift^fireb^e beerbigt.

3o$amte$ IV., ©raf »ott 2Dtottberf$eibt=23Ianfen$eim, ruft bie 3efuiten ttac^

3M$b>im 1580; f ju £aUxn 1592. Sari, Garbinat »on Cot^ringen, »ert^eibigt

fernen bif^bfl. ©tu^l gegett 3<>$- ©eorg »on S3ranbenburg , ben t'^m bie »rotefi.

SanoniJer o»»onirten. £)a$ da»itel roirb na<^ 5D?oI^^eim »erlegt; f Slanjig 1607.

Seo»oIb, GErjijerjog »on Deflrei^, SBruber Kaifer ^erbittanbS II., abminijtrirt ba$

S3i^t^um »on 1607—1625. Seopolb Sil^elm, Srj^eraog »ott Defirei$, gerbt-

nattb^ II. ©objt, folgt, f 1662. @r tturb ber tabellofe prjl genannt, unb i^m
^at ba« S5i«t^um febjr »iel ju battfen. granj @gon, prfi »ott prjtenberg 1663.
Unter $m fommt ©trafbürg an ftranfrei($, ba^ SD^ünfter, feit ^unbert Sauren itt

ber ^rotejtanten ^dttbe, fe^rt att bie Kat^olifett jurüd, ber S3ifc$of empfangt 8ub-

i»ig XIV. in feiner Sat^ebrale 1681; f ju dttn 1682. Sarbinat Steint Sgott,

gür^ »ott prflenberg, funbirt baö ©eminar 1683 unb gibt bejfen Seituttg ben

^efuiten; f ju faxit 1704. ©arbinal SlrmanbuS ©ajto, ^rinj »on ^o^an, erbaut

bett bif^öfl. falafl ju ©trafbürg, 2ubtt>ig XV. befugt bie ©tabt.- Karbinat
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Slrmanbu«, ^rinj »on "Ko$an»'8entabour, Umeffc be$ SSortgen, f 1756. darbinat

gubwig (Sonjtanttn, "prinj t-on "Äo^an^uemenee
,

genannt ber grofe Gtarbinaf,

erbaute baä iefctge grofe (Seminar, f 1779. Sarbtnal Subwig JRenatuö (£buarb
f

^rtnj »on 9loban--©itemenee, jte^t fte"? wäl">renb ber "JJeoolution in ben üb*erriet».

%foii be$ 23'$ttmm$ jurücf unb jlirbt 1803. 3<"|>cmn "Peter ©aurine, ernannt

1802, f 1813; ©ebiSöacanj tt$ 1820. darbtnal ©ujkö "Pfarimifian 3uftu«f

'"Prinj »Ott (Jroi, wirb 1823 auf ben ("frj&'fö. ©tubl t>on "Konen »erfefct. dlaubiuS

Sflaria faul £!)arin, 1827 at$ fräeeptor be$ §er$og$ oon "Sorbeaur nac§ "J5art$

berufen. 3^aim SranJ SJtaria Sepappe »on ""treöern, t>on 2h're na<$ ©trafburg.

»erfefct, f 1842. 2lnbrea$ "fläfj, IBifc^of »Ott "KlwbiopoI'iS unb doabjutor be$

SBiföofS 1840; gewetzt ben 14. ftebruar 1841, folgt 1842 bem SSorgänger auf

bem ©t§e beä £1. 2lmanbu$ nadj. ©ott möge biefen SDberbjrten lange erhalten.

Die 3*4* afler 23ifc$öfe mm SlmanbuS an betragt 94. Darunter ftnb 8 in biß

3atyf ber ipeifigen aufgenommen unb faft alle waren Männer auSgejeidjnet au

Stugenb unb SBiffenf^aft, eine 2euc$te ib>eö 3*italter$, treue Wirten it)rer ©<$afe.—
3n ben oft fc&>ierigen SSer^altnilfen jur ^tre^e unb jum "Heia; wuften inbeffea

ni<$t afle ben ©tanbpunet etnju^alten , ber bem römif^en Stuhle gab, roaS tijm

gebührte, otme bem Kat'fer ju nehmen, roaö t§m juftanb. ©eit "JabJ^nberten ftnb

bie (Jlfäfer burd) bie innigjten, iinbtic$fien 35ejte^ungen jum bl. (Stuhle befannt,

unb it)re Umgebung an ben ©tattt)alter G^rifti ifi fpric&wörtfid; geworben, grübet

gefcb>Ii>, baf bte SBtfdjöfe ©trafburgä aU Sanbgrafen unb "Keic^fürflen bje unb b«
in ben 3"teic")$fragen meb> auf bte ©ette be$ KaiferS ftcf) neigten, SBifdjof Duo
»Ott ipo^enflauffen würbe bafür ber ©c§iSmatifa;e geheißen; 33ifc$of (£uno bef"b>l&

feines ©i$eS UxauU, unb 33if(b>f "Kubotpb! traf ba$ unterbiet, womit fapjl
SUexanber III. ben Shifer ^riebrid; I. unb beffen "Anhänger belegte, ©o muffte anfy

©regor VII. gegen S3ifo)of Serner II. einleiten, ber nic$t ot)ne ©runb ber Si-
monie befcfyutbigt war. Daö 33igtt)um ©trajüburg war ganj oorjüglid; ben ßaifertt

lieb geworben unb fte bejeugten i§m hti jeber ©elegen|?eit eine grofümüttjige ©unfi.

2)aburc(), unb befonber« bur$ ijjr öftere^ 2Serweiten im Stfaf" unb ju ©tra^burg

Ratten fle fiel) bie 33ifd>öfe »erpflid^tet, fte manchmal Ui ofjtcieffen Unter^anblunge«

alö ©efanbten gebraust, unb an ibjre "tperfon burc^ ein grofe^ SSertrauen gefettet.

(So mufte fomit im langen ^ööeftitur^reit , unb in ben &aJtfreicl)ett "Be<§felfdflett

3Wif^en 9üei(^ uno ^ir4>e unter ben ©aliern unb ben Jpoljenftaufen , in xotltyn bie

großen fragen beö 23er^ättniffe$ ber Kir^e jum ©taat ftd) »er|ianbelten , unb junt

2lbfa)lu|fe Hamen, bie 23tf$öfe ©trafjburg« oft jwifcljßtt bex boppelten 'JJf'i^t mülje-

*>ott wählen, unb ba fam eS bann, ba^ iität ju ober "Jur^t »or bem mäcOtigea

£)&er£erm ju be« ledern SSortfjeil entfdjieb , unb wir nifyt jebeämat ben 23tfd&of

auf ber ^titt beö fapfet erblitfen. i)iep ftnb inbeffen blofe 2lu^naljmen. WM
bem 5luögange beö ©treite^ jwif^en ^aifer unb "papfi warb au(^ ba$ SSerljdltni^

ber Kirdje ©trafburg^ jum römifdjen ©tuljl ein engereö , unb f<$on SBifctpcf Sonrab

i>on ipüljnenburg Ijatte für Dtto »on S3raunf4»weig gegen "pi^ilipp »on ©c^wabeti

nad) 3na0ccnj III. .3)i"al?nung ""Partei genommen, unb 35ert^oIb »on £ecf ft^ äi$

eifriger SSerfe^ter be$ % ©tulj(^ erwiefen. — "Deformation. 2)ie Urfa^en,

wetelje ber Deformation ju Strasburg Eingang öerf4>afften , ftnb im ©anjen »o«
benen anberer Sdnber unb ©tdbte nic&t »erf^ieben. 2)ie brei oor^ergel?enbett 3«$**

^unberte Ratten fte langfam aber fieser angebahnt; ber ©taat b>tte na^ unb na^
bie dletytt ber Rir^e unb 33if^öfe an ft$ gejogen, ba$ Clement ber 2Bett $atte

baö geiflticfjc überflügelt, unb biefer ©ieg enbete in ber religiöfen Vtnaxfyk \>t$

16. -SabrljunbertS. 3n ©trafbürg waltete no^ eine anbere Urfa^e »or; bie ©tabt

war eine 9iepublif; ber ©eijl ber "Sürger \)<xttt Seit gehabt, bemoeratifet; ftc() M$
jubilben, unb in ben langen (Sonfücten mit bem "Bifo)ofe ben 50?agtflrat ju unter-

ftü^en, ber bem ""Stföof etneö um ba$ anbere feiner $>ol?eitere^te abrang. Dec

©etji ©trafjburgS war ber eineö wiberfir4>ü(^en SiberatiSmuS, ber in geljben gegea

26*
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bie gcifin^e ©etoatt ftä; gent wßfaö» ^nb « DC* ör^fen ©ä)ilber$ebung 1517

feinen £rofl fanb. Da3 SSolf war nebft einem 5t^eil beö Slbetö burä) mancherlei

©Triften Gearbeitet worben; ber 2J?agiftrat fpielfe eine unreblicfie 9Me, Ijeudjelte

Untert^änigfeit gegen ben Kaifer, wenn er beffen 9flact)t fürchtete, unb arbeitete

ffeifig an ber ^rotejlantiftrung ber ©tabt unb be$ ?anbe$. DaS tt)eilweife 33er*

berbnif unter ben 2Belt= unb KloftergeifUicfjen war baju ein wiflfommener 23ormanb.

Die 9?adjri(!t)t, baf Cutter feine ©ä'fce an bie SBittenberger Kir$tt)üre angefdtjlagen,

erregte $reube in ©trafbürg, unb ba$ SBolf fanb Vergnügen, bie ©ä$e an ßir^ert

unb Jpäufer jener ©eifttic^en ju heften, bt'e im beften Stufe jtanben. Die ©eifili^en,

bie entWeber bem fctyon erftarften ^ationaliSmuc? ^ulbigten, ober bem Dämon bes?

%Uiföt$ jinöbar geworben, traten auf bie 'Seite ber Reform, unb bifbeten mit

Üflagiflrat, 2lbel, unb bem tfjetfweifen SBolfe bie erfle Partei ber Steuerung. Wlat*

tyäui Stil »on KaiferSberg, Pfarrer jum % Sorenj im 2D?ünfhr, Solfgang
(£apito öon ipagenau, fropfl ju ©t. £(joma$, 2Inton girn »on $agenau, Pfarre?

ju @t. £t)oma$, befonberö aber 3??artin 33u£er t>on ©ctylettftabt, au$ bem ^5rebiger-

Drben, jlnb als bie £aut>tbeforberer, nä$jt bem -Iftagijtt-at, anjufe^en, benen mau
itoct) bie beiben Domprebiger ©9mp£ortan ^5oUio unb £ebio, befonberö aber

ben bekannten ©tettmeifter ^acob ©türm jugefeffen muf. SSon einem t§eologifc§»

burc$gefü§rten 9?eligion$ft)ftem war hierbei feine D?ebe; ein folc^eö ging ifmen lange

ganj unb gar a^, unb i£re £t)ätigteit war eine rein auftöfenbe. Der 3#ecf war,

ba$ römif#e Sofy abjuföütteln, unb biefeS %oty war ein bopbelteS — ber (Bfibar,

wanden fcjjon lange täfh'g, unb bie 2luctorität bei? ^apfleö unb beS 33ifc$ofe$, bie

bem bofen treiben entbunbener ^riejter entgegentreten muften. Die ganje flopf-

fec^terift^e ^olemif breite ftt^ um 2lblaf , Gtölibat, Sfleffe unb ^apft, biep foflte

weg, wa$ aber an bie ©teile ju fefcen fei, barüber war man nic&t einig. T>a$ erfte

^Jfanb, baö bie %fyttx ber Neuerung hinterlegen muften, war bie practiföe SoS*

fagung »om dUihat — bie @t)e. Den Zeigen ber £eirat$£$lufh'gen führte 23u$er

juerft auf; er $eirat$ete eine bem Äfojter mc er entfprungene 9?onne. tym folgte

ber wüfte girn ju ©t. Stomas, ber feine Verlobung mit ber 23eifc§!äferin felber

»on ber Kanjel oerfünbete. Dann ber SJcünflerpfarrer &U, ber bem 2lmt$bruber

ju @t. £§oma$ am §oct)jeitfage sugerufen: „Sftun lieber 2lntoni, fei unerförocfen,

benn feiig bifi bu, ber bu bur# biefe St^at bem (5nb(^ri{l 2lbbru(i t§ufl." Dan»
bie Uebrigen. Der SBiföof 2Bii^elm »on ^o^enfiein, ber in ben Sßirmijfen biefer

Seit aU geregter, wa^famer |>irt ba$ WoQiifyt tjat, f«^Ieuberte baö unterbiet

gegen bie ie)x>eiUen ^riejler. Darauf Q£inf»ra$e biefer in ber berüchtigten Apellatio

sacerdotum maritorum, in welchem bie ©raoirten ftc^ aU ftabtfunbige ^oneubinarier

actenmdfig anerfennen, bem 33ifc§of ben ©e^orfam fünbigen, unb ben communiftif^eu

©aft aufjtetten, baf e$ fünb^aft fei, wiber bie Seibenföaft ju flreiten — Ignoran-
tiam Dei peculiariter conciliat assiduitas cum libidine conflietandi. Der 2)?agi^rat

föüfcte bie Soncubinare gegen 33if(^of unb ^apfl, namentlich in Nürnberg, wo ber

jegat Sampegiu« auf bereu 23eftrafung brang. T)it llnoerbinblic^feit be$ ©elübbeg
ber Keufc^^eit mufte alä protejlantifc^e« Dogma erfier SÖic^tigfeit burc^gefütjrt

»erben. t>it ßlöfter öffneten ft4, mutl)witlige SWönc^e unb Tonnen traten IjerauS,

»erlocft burc^ bie (Jinlabungen beö 2)?agiftrat$ , unb griffen jur Sl)e; barunter na-

mentlich ©lieber aus bem ^rebigerf!o|ter, ben 33 arfiipern unb ben Slarifftnnen

«uf bem ^ofmarft, auf bie 33u^er befonbern (Rnffof üUe. SSBeniger glücflici war
er Ui ben Dominicanerinnen ju ©t SKargaret^en unb ben (Jonoentualinnen ju
©t. 2Jcagbalenen, bie bur# il)re unerfc^ütterli4>e gefiigfeit aUe SBerfuc^e beö oer-

fc^lagenen S3u§er ju ©c^anben machten. Der SWagiftrat übernahm nun bie Ober-
leitung be$ Sultud; beffen ©uprematie in geiftlic^en Dingen Sabito in einer eigenen:

Slb^anblung UtokQ. 3tac^ langem £aber würbe bie «Kejfe »ööig abgerafft, bie

Ornamente abgelegt, bie Kommunion unter jwei ©efialten eingeführt, ber fc^toarje

fJrebigerrocf borgefc^rieben. ^it Kirnen würben ber Altäre, ber Reliquien, ber
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23tfber :c. UtanU, baS SDcünfler büffe ferne grofen lhtnf!fc§ä'&e 6et bem (Sturme
ein; 23u$er tief in ©t. 2lurefien bie Reliquien ber bj. Slurefia öffentlich »erbrennen.

Umfonft waren äffe Üflafnahmen beS SBifctyofS 2Bif$eIm, umfonft bie »ieffachen 93e-

tnüb,ungen feines RacbJofgerS SraSmuS t>on Limburg; beibe, mit i$r Rac$foIger

3of>. »on Üflanberfdjeibt, fearben aus ©ram. 2)em reformatoriföen ©ebaren
ber SBolfSoerberber traten mutbjg entgegen näc^ft bem 33ifc§ofe, 5l£omaS Turner,
Duarbtan ber 33arfüfer, etn rUfliger Kämpe unb entfcbjeben pofemiföeS latent;

ber ^rooinciat ber Sluguftiner, Qümrab £reger, ein grünbtictyer Geolog, tn'eronymuS
©ebtoeiler, ber bte QJrunfterfctyufe leitete, unb nacb, »iefen 9ttü|>en auS ©trafbürg
vertrieben $u Jpagenau ftarb; mehrere Sapitufaren beS b,o£en SapttefS, oor$ügti$ ber

^ropfi Reffenburg unb anbere. — S^eofogifc^e £enbenj ber Reformatoren
©trafburgS. 3u Anfang war bte £enbenj rein negatio, balb natjm fle eine

reformtrt--cafoinif$e Färbung an, woju bie 2lnwefen$ett Salöin'S in ©trafbürg, wo
er jwei Stfxe am ©^mnaftum teerte, unb überhaupt 23u$erS 2lnfe£en baS meifte

bettrug. £>ie ©trafburger ftanben etwa in ber Witte jwiföen Sutjjer unb 3»ingli
f

geograpbjfcb, waren fte aufer ber Tragweite oon Sut^er'S bietatorifetyer Slnmafuna,

unb beS ©etyroeijer Rationalismus, unb 33u$er oerfianb {leb, meifter^aft jur Rotte

eineö bogmatiföen Samäleon, ber mit feiner Partei treten wollte, oon £erjenS-

grunb inbeffen ftcb, ju ben cafoiniföen Slnftctyten hinneigte (f. b. 2lrt. 33ucer). $m
©acramentSftreit Cf- b. 21rt.) fagte i^nen Sutfjer „fie ober er feien Wiener be$

©atanS"; unb fetjatt enbficb, bie ©trafburger „Pipern, wilbe SBeftien, Söwen,

^antljertbj'ere.
a

Stucb, baS Sttarburgifcfje ©efpräcb, (f. b. 2lrt.), bem 3<*cob ©turnt,

23u$er unb £ebio beiwohnten, führte ju feiner Bereinigung. 2luf bem 2lugSburger

Reichstage reifte bie Tetrapolitana Cf- Confessio Tetrapolitana), an bereu

©pifce bie ©trafburger flanben, eine befonbere Formel ein, unb erft nac$ »ieten

Unterbindungen, einer wahren bogmatifäen Kramerei, gefeitet burefc, ben SDfepbJjlo-

p^efeS ber Reform, 33u§er, untertrieben fte bie Sonfeffton. 9la$ S3u$er'S Ent-

fernung, ber mit 5aßiu^ feiner Umtriebe wegen bie ©tabt oerfäffen mufte, unb— etn ^reunb ©tcftngenS — einem anbern gteunbe, Sxanmer, in Sngtanb ftcb, in

bie 2lrme warf, befam Satter 'S 2tnftc$t in ©trafbürg bie Dber^anb. ©ie war
jjor5ügfic^ burc|) bie 3 eMen 3)carbac^ unb ^3apouS oertreten, unb ber ©treit ent-

brannte gegen bte ^rofefforen ber Slcabemie, an beren ©pifce Sodann ©türm flanb r

unb bie burc^ge^enbS cafointfc^ backten. %n ärgerlichen Auftritten fehlte eS nidjt,

beibe Parteien jerffeifc^ten ftd?, bis enblic^ bte burc^ ^appuS oerfafte Soncorbien-

forme! unb neue Sirc^enorbnung »om ü)cagiftrat gutge^eifen warb, unb ©türm bie

Slcabemie »erlaffen mufte; erjt je^t würbe ©trafbürg lutfjerifcb, (1581). — %vi

ber protefiantifc^en 2tcabemie lehrten SRänner oon ©eiji unb Siffenfc^aft, bie in*

beffen o^ne SluSna^me in faifwlifc^en Stnftalten gebilbet worben waren. 3^erft

war eS ein blofeS ©ömnaftum burc^ ben ©tettmeifter $ac. ©türm 1537 errichtet,

in bem bie Renerer aus ^ranfreic^ unb anbern Sanbern Slufna^me fanben; Saloin

lehrte ba unb oottenbete fein 93uc| de Institutione. Wlaximilian IL gemattete bem
©pmnaftum 1566 baS 2lnfe&en unb bie Rechte einer SÄcabemie mit 4 gacultäten;

unb 1621, als ©trafbürg bur$ ben Slfc&affenburger Slractat »erfproc^en $attt, ftc^

»on ber protejlanttfc^en Union ju trennen, er^ob ^«binanb II. bie Sücabemie jur

Unioerfttät. 2ltS Slcabemie fyattt bie Slnfialt inbejfen me^r gegfän$t als bief bie

Unioerjttät t$at. Stf. ©türm, ©leiban, SefiuS u. a. lehrten mit SfuS^eic^nung.

£)ie neue Slnjtalt locfte balb oiefe Süngfinge jumal oom teutfe^en Slbel nac^ ©traf-
bürg, bie bann bie Vorliebe 3um reformirten 35efenntniffe in bie fernflen ©egenbe«
SeutfölanbS oerpffanjten. 2)er Rector ©türm unb ©leiban würben aueb, ju biplo-

matifc^en SSer^anblungen ber ©tabt unb beS ©ctymaffalbtföen 33unbeS mit S*anfreic$

»ielfac^ oerwenbet, unb beibe neb{l SeliuS ftanben im ©olb beS Königs oon ^ranf-

tetc^ unb liefen ftc^ als ©ptone gebrauten C33«t^olb). — 2)ie folgen ber Re-
formation in ©trafbürg unb im (£ffafe waren, was bie ^^t eines folgen 33aume$
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»ur fein fottttte, über btc SWafen bebauerlicb\ 3nbogmattfct)er SRücfftc^t war e« bte

»ollige 8efjranarcb>, bie au<$ bie ärgflc ^ntoteranj ni$t befetttgcn fonnte. 3" fttt-

Itc$er §inftc§t »ar fte bcr Sftuin bcr £ugenb; ben böfen ©etüflen würben btc 3«gel

frei gegeben, bte ®eufc§$eit «nb Snttjattfamfeit als @otte$= nnb Sftaturfetnbe gefe§=

It^ »ertönt; ber Staub an ben ßatb>Iifen, an Klöflern unb $ir$en in'3 ©rojje

getrieben. 3ene Ktöfter unb ©tifter, bte als ftttlic§ Perfommen galten, unb t'm 2D?unbe

ber teuerer ein Jjaupimotio ibjrer Reform waren, lieferten tn ibjren faulen ©tiebern

bte jaf>tret$flen £eroen berfelben Reform. 3» fo etater §inftc$t locferte bte Reform

alle geregelten 33anbe ber ©efeflfcb>ft; fte »erurfadjte ben fc$recfticken S3auernfrteg

im Sffafe (1525) unb braute bte tieffie (Sntjweiung unter bte Kütber eines unb

beffetben 33atertanbe$. $n wiffenf<$aftlic$er £>inftc$t, worauf bte ©egner fo

ßern grofi tbjtn, jerftörte bte Reform auf ein 3a$rfmnbert bte S3olf<2erjte1jung , unb

für eine 2lcabemie, bte fte juwege braute, waren jwanjtg tüchtig befe$te 2tbtei=

fluten aufgehoben worben. T>a$ jlete 33ene$men gegen bte Rat^oltfen war eine

Sntoleranj ob>e ©leiten, unb fte warb — junta! wäbjenb beö ^nterint — ju einer

<pob> geweigert, bie freiließ einen $o$en 33egriff ber erftnbung$reic$ett Slormentirwutfj

ber ^roteftanten gibt. 211$ naefj 35tfcb>f QnraömuS' £ob bie £>omb>rrn einen üftadj»

folger in 3>ob>nn »on 3ftanberfc$eibt wagten (1568), prebigte ber fanatifcb> 3J?ar=

fcaclj im 9#ünf}er, um ben Sanonifern eine 2Ba$t in feinem ©inne ju empfehlen;

eine proteflantifcb> ^rebigt Ui fatb>tifcb>r 33tfc^of^tt>a^I ! 2Bäb>enb be$ (JpiScopatS

biefeö 23ifc§of$, ber jumeijl in 3<*bern wohnte, fam ber öertriebene Kölner Styoftat

@ebb>rb oon £rudjfefi (f. b. 2trt.) na$ ©trafbürg, wo er 2)omb>rr war, unb

ttbtt $ier unter j!äbtifct)em ©<$u$e mit feiner Slgnefe U§ ju feinem £obe. Waty

Stbleben be£ 93ifc$of$ 3^^«« w« 3ttanberfcb>ibt waren bie proteflantifc&en Sano*

mfer fo toeit erfiarft, baf? fte einen Iut$erifc$en 23ifc$of in ber ^erfon beS ^^ann
©eorg oon 93ranbenburg wagten, inbeffen bie fatb>tifct}en Domherrn it)re ©timmeu
auf ben 23ifcb>f öon 3tte$, Sarbinal Sari oon Sot^ringen, »ereinigten, woraus Erieg

entflanb. Die Unruhen nahmen erjl mit ber Pöttigen ^Bereinigung beö StfafeS unb

©tra{?burg8 mit $ranfretc§ ein Qünbe, unb waö man au<$ ^iö^tigeö gegen bie fran*

jöftfe^e ^Jolitif fagt, bie ben ^roteftanten im ©Ifafe SSorfcb^ub leitete, fo Rietet
iie ©ereö;tigfeit, bafj man Subwig XIV. baö SSerbtenfl ni^t abfpreeb^e, ber Sieber-

^erftefler ber latfolif^en ^ir^e gewefen ju fein, ^n ber ganjen ©ef$i$te ber

Deformation in (Strasburg begegnet man feiner eblen S^riebfeber; @irfuc$t unb

»iebere Seibenfcb^aft waren beren Urfprung unb Fortgang; bie namli^en triebe

frijlen i^r aueb^ fortan ba$ J)afein. — Uniöerfitat. (Sine eigentliche Unioerfttat

$oib eö im (Slfafe oor bem 16. $a$r$unberte nieb^t; ©ttfW- unb 2lbteifct)ulen in

ßrofer Slnjat)!, unb fpäter fcäbtifcb> ©tauten, matten eine folc^e Uifyt entbehrlich.

2)ie ©efcb,i^te ber fatt)olifc§en ^äbagogif beö a3i£?t^umö ©trafburg ifl eine fe^r

fcebeutenbe. %U Sari b. ©. feine (Schulreformen burc§führte , fanb er fu'er (in

Wo^Ibereitete^ §elb, benn fdjon feit brei 3fl^^«oberten waren bie S3enebictinerabteien

im Sdittyixm ju einer frönen 3«^I ^erangewacb^fen. 3)?auru0münjler im fechten;

©futteren, Seifenburg, Sber^münfier, ülftünfler im ®regorientt)aI, ^aflac^, ©ur-
fcurg, ©t. ^omaö in Strasburg, §onau im ftebenten; 93?urbacit), ©c^war^act),

Steuweiler, Sfc^au :c. im achten 3«^«"bert Ratten ^abagogifit) bem SKonarc^en

vorgearbeitet, ber bann im 33i«t^um »on ©trapburg bie gröfte 23ereitwiHigfeit ju

frdftiger Unterflü^ung fanb. Die burc$ 23enebict »on Slnagni burc^gefü^rte Reform
3U 5D?auru«münjler, ©c^utteru, ©c^war^adi) unb ©engenbac^ förberten Qetoify auc§

fcas 2Ber!, unb bie fc^örtc £rtTogie — ©ebet, ^>anbarbeit, ©tubium galten lange

cU unöerbrüc^Iic^e Siegel ber Abteien. Der ©tubien^lan ijl befannt, er war oon
bem anberwärtö übti^en nic^t »erfc^ieben, unb bie ^dbagogen ber ^ripii^en Sänber

fianben in treuem SSerfe^r unter einanber. aSorjüglic^ erhielt unter bifo)oflic|er

Pflege bie 3D?ünflerfc^ule bureb] bie Sftarienbrüber eine ^o^e S3ebeutung
;

fte war nacli)

ber ju $Jlt$ bte dltepe, unb ber Augapfel ber »tf^pfe, bie pft ©§üler berfelben
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gewefen. 23iföof £ebbo, tyx ©rünber, errötete, unter $(neiferung Sari« b. ©.
Stuten, wo er tonnte; unb bie erften 2anbf$uten be« Qflfafe« möcjen in ftotge

fetner 23i$t£um«organifation ifjm ju3uf^retben fein. Die Slnwefenfjeit be« 2)?bn<$«

©rmolbu« SWgeflu« ja ©trafbürg unter Subaug b. 5- *»<** &«« ©tubien günftig.

Die 33if$öfe 2lbeIo<$ unb S3ernalb traten in be« SBorgänger« gufjhofen. (£« traten

ft<$ |>eroor bte ©t. £§oma$fcb>te, bte ju 2)?auru«mün(Ier unb SßBeifenburg , in

welker im neunten ^«^«nbert £>tfrieb ein «Sattler be« 3^abanu« SD
1

?, »on

ftulba blutete. Da« je^nte 3fl^"«k«t war ni<$t ba« minberbebeutfame; 33ifcb>f

SBalbram war ber befie Dieter fetner Seit, fein U'terarif^er SSerfe^r mit bem ge-

lehrten 33if<$of ©alomon »on Ofonftanj unb 33if($of Dabo »on SSerbun »erbient

33eac$tung. — 23if($of Ubo grünbet eine regelmäßige 33ibItotb>t" am SD?ünfter, unb
©cb>ten fo »ief er »ermag ; 33tfcfe>f £r$enbatb ijt für feine 3üt ein guter Dieter,

fein poettföer (Jatalog ber 23i«tf>ümer ijt für bte ©ef$icb> ber 23if$öfe ©trafburg«

feb> tei^tig ; er ruft an feine 2??ünfierf$ule ben treppen ©cotafler SBictor. SBifc^of

3?icb>in gilt al« gefegter ©efeb>ter. 3m eilften ^abjcljunbert jei^net ft# 25if#of
SBerner I. au«, unb au$ bte fünfte ftnben in ifjm einen kräftigen Vertreter. 2)ic

Domfcljute liefert jmei treffli^e ^rälaten, ©ebtjarb 23ifcb>f »on ©peöer unb 33enm>

33ifcb>f »on D«nabrücf, bette al« @eleb>te befannt. Der berühmte $3äbagog

3J?angofb »on Sutenba$ Ieb>t mit 2lu«ieidjnung ju ^art$ unb im (Slfaf unb flirbt

a(« SScrftanb ber 2lbtei 2??arba<$; ber etyrwürbige £b>otger, fein ©$üler, ein tüdj=

tiger 8coIa|ler unb 2D?ufttfenner, wirb 33ifd)of »on 2fte$. %\x§ ^abfl £eo IX.

(23runo »on Dag«burg) »erbient at« ©ele^rter eine (£rwä|mung. $m zwölften

3a£rb>nbert jiert ben bifc&oflidjen ©tubl 33runo »on £>o$enberg; er unb mehrere

©trafburger 33if$öfe werben in ber 9ftünfterfc$ule gebifbet, bte al« »orne^mfte

^flanjfdmte ber SEBiffenfcb>ft gilt. 25ie grauen flehen ben Scannern nic$t feb> na#.

Die Haiferin 3>lic$arbi«, Garl« be« Dicfen ®attin, bte Ztytex 2)?angp!b'0 »Ott

Sutenbac^, Seo'ö IX. Butter, ipeilwibe »on Dag^burg, mehrere Slebtifjtnnctt oott

^o^enburg u. a. 9?elinbt'3 unb befonberö $>errabe »on Sanböberg, nebfl Sbelinbe i^rer

tta^en SSertoanbten , maren Sittben beö Slfafe^. — S5alb gefeKen ftc^ ben 33ene*

bictinern bei bte regulären Sanonifer, bte ^rämon^ratenfer, bte Sijlercienfer, bte

teföeibenen aber fleißigen Sart^äufer, beren e$ mehrere Abteien im S5t^t|um (Stras-

burg gab unb bte für bte Spulen t|iätig waren. $tn 13. ^o^unbert bte Francis»

caner unb Dominicaner; jebeö Elojter fyattt in ber Siegel feine ©djute. W.U bte

freien ©täbte Slcabemien unb Unioerfttdten bilbeten, trat ©djlettfiabt in bte 3?ei^e

unb im 15. 3«^unbert war bte bortige ©^ule bte befte; Srato ^offmauu,
Dringenberg, Simp^eling, ^ieron^mu« »on ©ebweiter, SBeatuö 3t^enanu$ blühte«

ba unter bem Sinfluffe ber wieberaufKebenben Siffenf^aften. Daö ^rebigerflojler

ju (Strasburg ^atte im 14. 3«^^unbert eine @$ule namhafter SK^flifer, wie 3<>b>tm

fauler jc. — ; ntcbt o^ne SSerbtenft war bte t^eologifc^e ©c^ule ber SWinoriten ixt

3abem. Die ^dbagogifc^en 3#«öbe unmittelbar oor ber Reform waren im 23i$-

t^um ©traßburg fe^r befriebigenb ; weniger war e$ ber ©eifl, ber baö SBiffen bur^»

mfytt unb eben ber Reform 33ab> brac^. — Den Reformatoren fteflten bte

SBif^öfe (Strafburg« fobalb mögfidj unb ni^t o^ne guten Erfolg bte Sefuiten ent-

gegen. T)ie erßen famen nac^ Wlolfyeim gegen 1570; 1580 ri^tete S3ifc^of

§o§ann oon 3??anberf^etbt i^nen ba« erße Solleg aßba ein; 1617 warb e$ burc^

fJaut V. jur Unioerfttdt erhoben unb burc§ ßaifer WattyiaQ beftätigt. 211« 1682

S3if<$of Sgon oon gürfienberg ba« (Seminar in (Strafburg an bte (Stelle ber aftett

Domfd^ule grünbete, unb 1685 ^amit ein ©ömnaftum oerbanb, bte beibe ben $t*

fuiten anoertraut würben, würbe bte Unioerjttät oon tyloltyeim 1701 na^ (Straf

-

bürg in'« (Seminar »erlegt. (Sie begriff blof bte jwei gacultdten ber S^^eologie

unb ber fünfte; für bie übrigen 3^eige mußten bte fatb>Iif$eu 3»ö^nÖc ^it

protejtantiföe Unioerfttät befugen. 211« au«gejetc^nete 2eb>er werben bie 3^f«iten

Dej, ^Jetit Dibier, S3altu«, Saubruffel, Saguitte, (S$effma$er genannt, ^it
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©efeflföaft %c\n tjatie bis ju tyrer 2Iuf$ebung mehrere Müfjenbe Stnf^attcö ju £agenau,

<S^tettfiabt, Sotmar unb SnftStjeim tnne, unb war ein gefegneteS SBerfjeug ©otteS

für bie lh'r#e beS SlfafeS. — 23on 1763 an würbe bie fat§otif$e Um^erfität ben

SSeTtprteftern übergeben nebjl bem (Seminar unb bcn Kollegien, bis bie ^eoofution

äffe geifltic^en Slnjlalten unb ©tiftungen aufhob. SBefannt ftnb ber ^ector Seanyean

unb ber ftanjter SouiS. — Sefctjeit. Die Diöcefe ©trafbürg ^<xt, bt'e überrljet*

mfc^en da^itel ausgenommen, burd) baS Koncorbat 1801 beiläufig feine uralte

2luSbe|mung wieber gewonnen; r-ergröfert warb eS burdj einige tyeüt ber 33iStf>ü*

mer 23efan<jon unb 9D?e$ unb bem 9D?etropofitanfprengeI S3efan<jon einverleibt. SS
begreift bie beiben Departemente Dber» unb 9?ieberr|>ein mit einer fat^oItfcr)ett

SBeööIferung »on circa 800,000 Sinwo|>nern. 2)ie Drganifation beS 93tSt£umS tjl

bie ber übrigen Diöcefen $ranfrei#S (f. *>• SlrtO ; *S $flt 76 Pfarreien erjler unb

jweiter Stoffe, 617 ©uccurfafyfarreien, 144 SSicariate; baS Domcapitet jä^It neun

Sapitufaren, nebjl tfvti »on bem SBifdjof ernannten unb »on ber Regierung bejlä-

tigten (agrees) unb befotbeten ©eneratoicaren. Der 93farrcIeruS wirb im bif$bf(i<$ett

grofen ©eminar fjerangebifbet, jwei bifcf?öf!(ic§e Kollegien ju ©trafbürg unb ju

Sac^apeffe ftnb bie ^ftanjf^uten beS ©eminarS. Slnbere geijlfi<$e Kollegien ftnb

ju ©t. ^üt, 9?appo{bSweiler. Kongregationen für bie ^rimärfc^ulen ftnb bie ber

Sftarienbrüber »on 23orbeaur ju SberSmünjler unb bie ©cfjulbrüber ber ^5root=

benj Ui Jpiffen^eim , unweit ©c^Iettjtabt ; bie ©djwejlern ber SSorfe^ung ju

SHappolbSweiler. Ueberbief befielt in ©trafbürg feit bem ^atjre 1851 ein »on

bem je^igen £>ber|>irten gegrünbeteS freies ©ipmnaftum, baS auSf$lieffi<$ mit ^rie»

fleru befefct ijl unb bereits im erjlen 3a$re feiner Sntjle|>ung 125 3ögiinge jctyft.

SS ijl biefeS eine Stnjlatt für bie §ö$ern ©tänbe, bie tr>rc ©ö§ne Weber bem geijl-

liefen ©tanbe wibmen, no<§ biefelben woljtweiSli<$ ben UnioerfttätSanjlalten jufü^ren

woffen. 2Beibti$e SrjielmngSanjlaftett leiten bie Damen beS ftf. JperjenS 3efu ju

Kien^eim; bie DrbenSfrauen beS e^rwürbigen ^eter goreriuS ju 2MSf)eim unb

©trafbürg; bie ©c^wejlern ber ctyrijHi^en Se^re ju ©trafbürg, bie ber SBorfe^ung

ju 3?appoIbSweifer unb 8Ruffa<$. Die franfenpflegenbe Kongregation ijl bie ber

barmfjersigen ©<$weflew ju ©trafburg, unb bie ber ©c&weflern C^öcfjter beS gött*

liefen SrlöferS) »on ^ieberbronn. S^ic^t ju »ergeffen ijl bie Saiencongregation beS

% SSincenj oon faxd, bereu £§ötig?eit mehrere 3weige ber c$rijltic$en Siebe um-

faft. Der Drben ber ©efefffc^aft 3e(u ^at ein ÜKoöiciat^auS ju ^ffen^eim unb ein

©tationS^auS ju ©trafbürg; bie Sftebemptorijlen ^aben Älöjler ju Sanbfer unb auf

bem SBifctyenberg. T>k £rappijlen unb ^rap^ijlinnen ftnb auf bem £>elenberg ange-

ftebelt. Die grauen jum guten Wirten ^aben ein Gtonoent in ©trafbürg; unb in

einer befonbern 2tnjlaW werben arme Sföäb^en ju Dienjlboten herangezogen. —
DaS SWünjler öon ©trafburg — Basilica St. Mariae, Monasterium majus.

DaS weltberühmte Denfmal, baS fo innig ftdj mit ber ©efd)u$te beS S3t'St|>umS

»erjTic^t, ber Kanon ber $rijlti<$en S3autunjl beS KtfafeS , »erbient ^ier eine befon-

bere 23erüdft^tigung. 2luf Kin^eit ber Kunjl maty eS feinen 2lnfpru$ , aber eS

bittet in feiner SSielfeitigfeit bie »erfc^iebenen Sttufler ber ^rijlli^en Sauwetfe bar,

wie btefe tunjl bur^ bie 3«^^»«berte ftc^ an^Wt>tk »ou ber jweitromanifc^eu

^3eriobe an bis jur legten DgtoaIe|)o4>c. DaS je^ige ©ebaube ijl jum wenigen
baS britte, baS auf ber ©teffe beS celtifc^en SWarStempelS errietet warb, unb als

öcf^ic^tli^ erwiefen fann man baS Sftfobwig'föe SWünjler, baS äßerner'f^e unb

baS Krwin'fcb^e unterfc|>eibett. Die Q^rontfen ftimmen barin überein, bem erjlen

4>rijllt^en granfenfönig ben erflen Sttünjlerbau sujuf^reiben C504—510). dt
War *>on ipolj unb ju feiner langen Dauer bejlimmt. ©c^on unter ^3ipin war ein

neuer K$or nöt^ig geworben, ben auc^ biefer gürjl jum Zfyil wenigjlenS ju ©tanbe

braute, unb bie SMenbung feinem ©o^ne Karl b. ©r. überlief. Subwig ber

fromme fteffte ©trafbürg unter ben ©c^u§ ber <pimmefSfönigtn, fatronin beS

SWünjlerS, unb feiger trugen bie ©trafburger ein SWarienbiib auf i^ren gähnen,
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©tegeln unb Funsen. 3n biefe 3*rt f^fft bie SSeföreibuttg be« fünfter« »on

Srmotbu« Sfligetlu«; beffen ^Jra^t läßt »ermüden, bafj »ob Sljlobwig'« $Mjernet

$irtf;e woljl faum nte^r etwa« oor^anben war. 3m 3ab>e 873 unter 23if<$of

SKatalb jerflörte ba« fteuer bt'e 2tr<b>e be« 2ttünfler«; ber 23if<b>f lief fte lieber

^erflcttcn unb »erwenbete feine ©itter auf reiche 2tu«f$mütfung be« ©otte«b>ufe«.

211« Hermann, Sperjog »on (glfafl unb ©cb>abett, 1002 ©trafbürg erfutrmte, warb

ba« 2ftünfter entweihet, geblünbert unb tb>ilweife in 21f<$e QeleQt ; 1007 am 3»-

b>nm'«tag fölug ber 331ifc ein unb jerflörte baffelbe fafl gänjlicb\ S3if$of Serner

fegte 1015 ben ©runbflein jum neuen Sttünfler, unb 1028 War e« unter £)ac$;

»oßenbet mo#te e« gegen 1050 fein. 2)a« 2Berner'fcb> 3)?unjler erlitt im jwolften

3ab>§unbert »iermal 33ranbfcb>ben, unb bie t^eilweifen Sieber^erfleKungen matten
anfangt be« 13. 3a$r$unbert$ einen oößigen Neubau nöt^ig. 9?ur bie Qtroota

blieb, ber @£or unb bie RreujbaWett; bie brei ©#ijfe rourben in reutgotljif<b>m <&ti)t

aufgeführt unb 1275 ooflenbet. 2)iejj ift ber britte 33au, ber Srwin'fdje geb>ifett,

cbföott biefer große SBerfmeifler, erß jwei 3<*$*e nachher 1277 bei ber ©runbjteitt-

legung ber ^a<jabe jum erflenmal erf^eint. 9?a$ ©rwitt'« Stob 1318 führte beffeit

©ob> 3^ann ba« 303er! ber ^aqabe weiter, etwa bi$ jur ©alerte , mit 2lu«nab>te

be« SDWteltlmrm« wo bie ©lotfen fangen. Svoifäen i\m unb bem Kölner Solana
ipülj, ber 1439 bie ^oramibe f<$uf unb ba« ru^mrei^e Serf ooßenbete, ^abeu

mehrere Sßerfmeijler gearbeitet, beren tarnen bi$ jefct ni$t ermittelt werben fonnten,

mit 21u«naljme ber ^nnUx oon ^5rag , benen man inbeffen feinen beftimmtett Zfytil

mit ©id?er|>eit juföreibett fantt. 1565, 1625, 1654 würbe bie ^»ramibe ftarf

bur<$ ben 3Mi$ beföäbigt; jutefct mußten bie Serfmeijkr Jpedler SSater unb ©oljn

fte 58 $uß abtragen unb wieber neu aufführen. 211« 1835 ba« ^euer oom Jpimmet

fte wieber fhrf befc^äbigte , würbe ein 331i$ableiter angebra^t , unb feitler erfolgte

lein neue« Unglüct SGßerfmeifter 3oboc 2)o$inger folgte auf §>ül$; er feulotirte

ba« f<$öne 23aptijterium 1453. 2)ie teutf^en 33au^ütten würben ju einer großen

33aujunft organiftrt, Strasburg erhielt ba« erbliä)e ^rdftbium, unb £)o$tnger rief

bie erfie ©eneraloerfammlung 1459 na$ 9?egen«burg jufammen. 3°cob 5?am*

merer folgte 1474; bie bra#t»olle ßanjel, ba« fc^önfte Berf in biefer 21rt C1488)
ifi »Ott i£m, unb ©eiler »on $aifer$berg na^m fte juerft ein. 3ac^ »on Sanb^but er»

richtete ben Sorenjen-SSorbau 1494, unb Scilla« oon ^agenau ben neuen ipoc^atter, ber

allein in ber Reform oerf^ont blieb unb erj^ tta^ ^ürferjlattung be« SWünjler« bem
3o»ft^nm weisen mufte. 1759 jerftörte ba« ^euer ben a^tedigen Ruppelt|>urm

f

bie 83tfcb>f3fappe genannt, unb berfelbe warb äuferjt funftftörenb burt| ba« je^ige

9ttetatlba# erfe^t. — 2)ie »erfc^iebenen $rifilid)en 33auweifen ftnb im SWün^er

*>ortf)eifb>ft rebräfentirt. SSom ^ipin'f^en S^or ober ber S3aute Sari« b. ©r. ift

feine ©pur meljr ba; oom äöerner'fc^ett fünfter nur noefj ber öflli^e 2|ieil ber

Gröbta; ber weftli^e Sl^eil fann ard)itectonif$ ttt'c^t me^ir bem eilften 3<*b>l>unbert

Sugewiefett werben. 3^ ©anjen ijt bie ©ruft ^armonif«^ gehalten, an ©röfüe

benett ju ©beoer, ju S^artre« ober 33ourge« weit na<$fieb>ttb , aber fonft oott »or-

fcügli^em ^ntereffe unb je^t befriebigenb reflaurirt. 2)er barüber ftc^ er^ebenbe

G^or ift eitt erjler 2Serfuc^ be« Ögioaljlol« ber Uebergang«beriobe; einfa^ uub

majfen^aft gehalten tok eine böjantinifdje S3aute, trt bett Sittjel^eitett ber brna»
mentif romanifc^, in bett SBogenformett aber bur^gdttgig fpi^bogenartig. (£r ^atte

unter 33if^of Sgon »on ^. bett ©pott einer drgerfidjen JÄeflauration erfahren muffen;

»erflümmelt in aÄett eblett ^^eilett unb bur§ einen ©öp«überwurf unb eine £olj*

uberfleibung oott argem 3*>Pf entfieflt, warb erfl in gegettwärtigett 3ab>ett i^m bie

©ere^tigfeit einer grünbli^en SBieber^erfiellttttg ju fyeil; not^ ift bie lefcte ipanb

ni^t baratt gelegt, uttb namentli^ fehlen ein JipodSaltar im ©toi ber Uebergangäjeit

uttb S^orftü^le. 9]ou) unldttgfl f<$rieb matt bett S^or Sari b. @r. ju ; bie 3e$tJ*it

wattbte fid§> mit SSorliebe wieber jum ©tubium ber ^rijUi^ett 23auart unb ga&

jebem 2:^eil wat i^m gebührt. 2)ie Kreujbalfen ftnb wenig alter al« ber (£b>r,



410 ©trctfjbttrg»

öfter reicher an Örnamenttf unb mitunter gemifeft mit got$ifcb,er äufyat Der
nörblicb,e 2lrm fjl etwas älter als ber füblidje; bie äußerten £>ätften ein wenig

neuer als bie an bie Kuppet anfeb/tießenben ; affeS aber nebft bem (£b>r tfl fein

b>lbeS 3ab>tjunbert »on einanber gefertigt unb gehört bem Snbe beS jwölften 3«b>
^unbertS an. Die Kuppetpfeiler ftnb füb> unb jlämmig , bie Kapitale romanifetj,

bie SSogen fpi$. Einen 33aumeijler biefer f eriobe nennt bie ©ef$i$te nidjt; eS

Waren ob>e Steifet bie 33ifc§öfe fetter unb unter ib>er birecten Leitung bie Eano»

nifer beS 33rubert>ofS ; eine Laienbaubjttte fommt erfl fpäter »or. Der bebeutenbjte

9J?ünf!ertb>it ijt baS breiboppette ©c^iff, ganj bem 13. 3ab>ljunbert jugeljörig, in

f($önfter bgioatweife gehalten. Die ©eitenfc&iffe ftnb in Haltung unb §orm ber

©trebfamfeit nacb, ber §>öb> nicfyt fonberlicty bewußt; erfl baS SDWtelfcfjiff arbeitet

ftcf) recb,t füfm empor; bie 9J?auermaflen fcb>inben, Pfeiler atö ©äutenbünbet fteigen,

feilen {!<§, fpannen am $ob>n ©ewöfbe in Kreujgurten ft# auS, unb »otfenben groß-

artig. Die genfler ftnb b>d) unb breit, bie $otjtfe|jtett fct)ön gefurzt, baS ©anje

belebt burefj bie »ieten 33efonbert>eiten beS arctyitectonifctyen SReicb^umS. Der SBerl-

meifter ijl nic§t genannt, eS mochte wieberum ein 9ttarienbruber fein, beffen Warnt

im 93u^e ber SSerbienflc fietjt. 3e$t erfl erfct>int Erwin »on ©teinba#. Wafy
einem neuen 93ranbe 1298 fleUt er baS ©ct)iffgewötbe wieber b>r, baut baS £rtfo=

tium, unb axUikt unterbeffen an ber großen gaejabe. Erwin legte ganj baS fran-

jöftfe^e Eatb>brafenf»jlem ju ©runbe, auet) bot ifjm Steutfc&tanb bamalS fein »ollen-

beteS SWufler bar, wie granfrei^ fte feit Safytn in Stenge befaß ; nur im Einjetnen

unb namentlich in ber bilbenben Kunjl le^nt ber 2J?eifler fi<$ an Steutfötanb an. DaS
Erwin'fdje ©epräge ijt ©roßartigfeit mit ©rajie »ermifebj, waS ftd) ganj eigentlich

in ber 33orb>t(e jeigt, bie an majefiätifcb>r ©trebfamfeit, an »otfenbeter ^ecbnif

bur<§ nic|tö anbereS übertroffen wirb. 23om Erwin'fcb>n ^lan fc&eint nicljt fein

©ob>, wo$l aber bie folgenben SBerfmeijler abgewichen ju fein. Der Sflitteltijeit

ber gaqabe oberhalb ber fronen 9Jofe befam ein britteö un^armonifeb^eö @efc$ojj

aU Ueberbau; ber ac^tedige £b>rm »on ber ©alerie an warb $öb>r au^gefü^rt

&U er fjdtte füllen; unb al^ eö jur ^tyramibe Um, war bie fcfjöne @pocb^e oorüber,

unb eö lam ein 33au ju ©tanbe, wunberbar in Äunfl unb Slu^fü^rung, aber ab*

weieb^enb »om clafftfcb^en ©19! beö 13. 3«^r^unbert3. — Der <£inbrucf be^ ©anjen

tft gefällig unb groß; ber ^eictytbjtm ber arc^itectonifeb^en formen beinahe ob^ne

©renjen. ^>it $)ö^e beö X$uxm$ beträgt 142^.42. — SSier SapeUen |Inb

bem 93?ün^er einverleibt; bie 2lnbreaScapette am füblicb.en Kreujbalfen au$ bem

zwölften 3aMunccr^; ^ ^r entfprec^enbe an ber S^orbfeite, bem 1)1. 3^annc^

a,tMtyt; fte ijt a\x$ ber beflen Ögioalepocb.e, unb enthält baö ©rabmal Sonrab'ö

»on Lichtenberg, ber wo^l aU tyx ©rünber angefe^en werben barf. Unter i|>m war
(Jrwin SSJerfmeifter unb er wirb als fwfjer Seförberer ber Slunft genannt. 1£)it

©rabfldtte be$ großen 2D?eiflerS ifl außerhalb biefer dapefle, fein (Spitap^ium auf

einem Pfeiler. Die <Bt. 9J?artinScapeKe , 1515, jefct Soren3encapelle, enthalt ben

^Pfarraltar unb warb burc^ Sonrab Sagt unter 2Bilb>lm »on $)o|>enfleitt errichtet.

T)k Sat^arinen- (ßreuj=) Sapeüe, burc$ ben @o^n Srwin'ö auf 33efe|jl S3ifc^of«

SBert^olb »on SBuc^ecf am füblicb>n ©eitenfe^iff angebracht C1331) unb 1542 bur$
©pecfle nieberer gebaut. Srwin f>aüt jwifc^en Kanjel unb Lettner linfö an ben

Pfeiler anle^nenb bie S^ariencapeße erbaut, in welcher ber SWagiflrat ^la^ nabjn;

fe war fe^r nieblicb^ unb rein; ber (SngelSgruß war in bie ©alerie eingegraben

unb babet ^anb bie änf^'ft: M.CCC.XVI aedifieavit hoc opus Magister Erwin, ©ie
warb 1682 abgebrochen. Der fc^öne Lettner auS bem 13. 3«^unbert, »on unbe=

fannteripanb aufgeführt, »erfeb^wanb mit ib>. — ©culptur. T)k btlbenbe Kunft ifl

reic^ unb ftnn»oÄ am 9)?itnjler »ertreten, obfeb^on baS 33ebeutenbfte in ber ©c6,recfenS»

jeit jerjlört warb. SSorjüglic^ feb^ön ftnb ber £ob 5Warid im ©iebelfelb ber Eingangs-

pforte im füblic^en KreujeSarnt; bie ixoti giguren beS 8. unb üft. S5unbeS, gewöhn-
lieb; einer £o$ter Srwin'S, ©abtua, jugeförieben, bie aUx nac^ ber SageSfrittf
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tue gefegt $aben fofl; bie frodeten am b>b>n portal, bie tfört^tett unb weifen

Jungfrauen, bie Sugenben welche btc Safter bewältigen an ben ©eitenportalen

;

mehrere ©nippen in bem ©iebel ber grofjen Stjüre, bie ben 3fonofIafiett entgingen.

3n ben Üfttfäen flehen jerftreut manche ©teinbilber au« alter 3«'t; bte faum meb>

beamtet »erben, unb bte einen fetjr originellen Stjarafter tragen; bte meiften ftnb

»erloren gegangen. Die oier riefentjaften Sfteiterjiatuett auf ber gacabe ftnb neu,

bte ehemaligen jerf!örte ber SfJeöolutton^ftttrtn. @et}r fc&ön unb gut erhalten tft bte

Itegenbe <Btatae Gfonrab'« »on Sid&tenberg auf beffen @arcop!>ag tn ber Scannt'S*

ca^etfe. J)aö reict)e 33itberepo« ber ftacabe jtefft gefäicbttid; bte Gegebenheiten be«

51. unb % 33unte« Mi junt legten ©eriä)te bar. Daö Sföeifle tft neu, bte ©ruppen

laffen ben SSertufl be« Elften fa)wer füllen; nur bte ©teittornamentif tft brat» gear-

beitet. Süchtige (Steinmeijen unb Saub^auer ftnb noä; ba, nur bie 23tlb^auer feblen.— @la«fenfter. Ungeachtet mand) gerben SSerfufteö ift biefe ßunft no$ feb> würbia,

»ertreten. (£« ftnb genfler »om Snbe be« jwöfften bi« tn bte 3D?itte be« 15. 3«b>-

$unbert« »orljanben, bie fpätern ftnb »erfeb/amnben. Die -DMerfdjiuTe reifte ber

(Steinbutte bte £anb unb ein ebter SSetteifer befeefte beibe Äunffyweige. X)ie fofi»

barflen ^enflerflüget ftnb bie atteften, bie im [üblichen Kreujbalfen, im nörblidjen

(Seitenfötffe unb fonft noc§ jerfkeut ftnb. Da« fübficfje $Kebenfc$iff füt}rt in ©la«
bie % ©efctyidjte au« wie bie giacabe e« in (Stein n)ut, unb ba« ©la« überlebte

ben Stein! Sine 3ftcib> weiblicher Jpeiligen au« »ielen 3ab>l?unberten jiert ba«

#auptfcbiff re$t£, unb eine Det'^e beiliger fäpfte, aflärtyrer ber tljebäifcfen Segion,

unb S3tfa)öfe Strasburg« bie ftetifter linf«; in bem nörblicb>n <5eitenfa)iff erfäeint

eine Sammlung fränfifd)er unb teutfa;er dürften, »on Sari b. @r. unb Otto an

bi« ftriebriä; SBarbaroffa. Die Satt)arinencapette jieren bte ^eiligen 3wölfboten,

gefertigt im 14. 3<»b>j>unbert bureb $0$. »on tfircbjeim, ber einjige ©laSmaler be«

fünfter«, beffen Warne U$ jefct befannt geworben. — $n neuerer Seit fachte man
biefe feltenen Sttufler altcb>iftlicb>r Kunft wieber e|>ren&>ft ju betjanbeln; bie 3^e-

ftauration mancher Silber warb ju gutem Snbe gebraut, unb e« ftebj ju b>ffen,

bafj alte« fragliche griefaerif nat^ unb nac^ cerbeffert werbe. T>ie genfer ber SEri»

forium=®alerie erhielten i^re 33ilber wieber, bie ©enealogie S^rifti naa) bem
i>t. Suca«. X)ie »oKflanbige 33ilberrei§e be^ SWüufter^ ifl in tb>er 2lrt eineö ber

feltenften Kunftwerfe. — $m ©anjen toit im Sinjelnen iffc ba« SKünfler (Straft

burg'ö Ui weitem eine« ber grofüarttgften Serfe jene« ^ö^^unbert«, wo ber ?att)o»

lifcb^e SBaup^t ftdj jur ibealflen ipö^e gezwungen $atte. ^e^nifc^e Sin^eit fetjtt,

tft aber bureb; bte Sßic^tigfeit ^if!orifa;er 9Sielt}eit »ort^eil^aft erfe^t. Der gtä^en^

tntjalt be« 5D?ünfler« betragt 58 . 052 0uabratfufj, unb wirb an ©röfe unter bett

Jat^oüfc^en £irc$en nur burt^ bie ©t. ^eter«fircb> in ^Jom, ben Dom in 2Mfanb,
ben Sölner- unb ben ©peierbom übertroffen. 21« ipöt}e be« 21t)urm« unb an 2D?aje*

ftat ber ga^abe fömmt t'^rn feine Ui. Die alten, jum £b>t'I urfprünglic^en SBau-

glätte werben in ben 2Ira;iüen be« grauen^aufe« aufbewahrt. — (Duellen:
Erchenbald, Catal. Episcop. Argentin. — Äönig«^ooen, St}ronif be« Slfafje«.— Wimpheling, Catal. Episc. Argent. — Laguille, histoire d'Alsace, 2 foL
— Schöpflin, Alsatia illustrata et Alsatia diplomatica. — Grandidier, histoire

de l'Eglise et des Eveques-primes a Strasbourg, 2 v. — 33art£otb, bte £>uge=

notten %x. — 9Ub>t'4, ©efefi^te ber Deformation tn ©trapurg. — fyaat,
fdlid in bie @ef$. ber 9^ef. ju @t. — Hermann, Notices histor. stat. litter. sur

la Yille de Str. 2 vol. — Seh ad, Summum Argentor. templum. — Schweig-
häusser, description de la cathedrale de Strasbourg. — V. Guerber, Essai

sur les vitraux de la cathedrale de Strasbourg etc. — (Strobel, SSaterlänbifö)e

©efeb. be« (Slfafie«, 6 S5be., »om prote^antifa)en ©tanbpunete, befonber« ber fechte

IBaub, gortfegung oon ^5rof. (Sngelfjarbt. [©uerber.]

(Strauß, im ^ebr. Ss»y; na, ^lagl. 4, 3. nur )$i, (mDJ>: »on m» clamavit

= clamatrix), Ui ben LXX. aiQov&ög «nb otqov&Iov, Vulg. struthio, ebenfo
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bie anbern 23erftonen, e« tjl burc$au<3 fein ©runb »or^anben, »on bcr in jeber Sßeife

gefiederten 23ebeutung abjugetjen unb bie £ebr. 33ejeidjnung mit teueren bur<$

(£ute, 23ergeute ju überfein. Der ©traufi ift ber größte 23oget, »on ber £otje

eineö Kamee!« Oafjer eint ©pecie« arQovO-ioxd^log'), lebt jabjreicb in 5(frtca

unb Hften, in SBüflen C3«f- 13, 21. 34, 13. 43, 20. 3er. 50, 39. Klagt. 4, 30,
wirb im 21. £. ju ben unreinen 93ögetn gejä^tt C2eo. 11, IG. Deut. 14, 15.),

WobJ beftyalb iveit er eine 2lrt Sttjierjwitter, l>atb 93oget $alb 23ierfüf?ter, ift; wirb

et« $art gegen feine SunQtn (Klagt. 4, 3. 3ob 39, 14. 16), at« bumm gefcbitbert

C3ob 1. c SS. 15, 17. »gl. Plin. 10, 1.) unb mebjrfacfc wegen feine« Ktaggefcbrei«

erwähnt (_m$. 1, 8. 3*b 30, 29. 39, 13. fyi$t belegen bie ©traufen^enne

ö^:*i = clamores). ©eine ©c&nefligfeit übertrifft bie be« befhn ^ferbe« unb ijl

bei ben Arabern fprüctywörttt'ct).

(Jtrnttf?, ^riebri^ Daoib,
f. Sregefe.

(Stretttoagett, f. Krieg.

Sirt^ct, <2>ttiQcliaMt. ©trtget 93ictorin, geboren ju Kaufbeuren in

©cbwaben 1524, ftubirte ju ftreiburg unb Wittenberg, $örte am ledern Orte mit

vielem (£ifer Sut^er unb SPWancbt^on. SBcfonberö jog if>n ber teurere on; biefer

War e« aucb, auf beffen 2lnratb,en ©trigel ju lefen begann , unb auf beffen (£m»fe$=

lung er 1548 ^rofeffor ber S^eotogie ju 3*»« würbe. Diefe neugegrünbete Uni*

üerfttat fottte eine S3urg für bie ä$te 2ut^er--2e^re werben, benn Sittenberg ftanb

burcfo bie ^itippiften, wie man bie Slnbänger ^t'fip» attetandjt^on« nannte, in

üblem Stufe, »on Sutf^er« urforüngticbem £e|>rbegriffe in mannen ^uncten abgewichen

ju fein. Sfletancbtfjon fetbfl fiimmte frübjeitig in 3tte£rerem nicbt mit Satter«

ertremen Slnftc^tert; inöbefonbere tjatte üJManc&t^on Sutljer« garten, jur unbebingten

^räbeftination fü^renben ©a$: bafi bie ©nabe ©otte« allein, o$ne irgenb»

wetcfce 9fliiwirfung be« freien Sitten« bie 33ele^rung be« 2Äenfcben bewirfe,

babjn gemilbert, bafj er bie SDfttwirfung be« menfdjlic&en Sitten« jugeflanb, unb

ba« 3«fa^menwirfen einer breifacb,en Urfac^e annahm: be« Sorte«, be« ^eiligen

©eifte« unb be« menfcbtidjen Sitten«. Die gemäßigte Stnftcfct war aucb, in ba«

Seipjiger 3nt^'m übergegangen, unb erregte atterbing« viel 2D?ipbe^agen bei ben

flreng tut^eriföen Geologen, wie Ui 2lm«borf unb $flattyia$ gtaciu«, welker

1548 feine ^rofeffur ju Sittenberg aufgab; attein bie Unjufrieben tyit bracb in gelten

©treit an$, aU 3ob,ann ^feffinger, frofeffor ber Geologie in Seiojig, im 3-

1555 in einer eigenen Slb^anblung: Propositiones de libero arbitrio — tUn biefe

§ln|icbt »on ber üftottwenbigfeit ber menfcblicben 2>citwirfung, ober ben ©^nergi^
muö Cf- b. 21.), »ert&eibigte. Die 2Bittenberger St^eologen nahmen Partei für i^n,

bie 3enenfer gegen i^n. 2ln ber ©pi$e ber ©egner be« ©^nergiemu« ftanb HmSborf
unb ^laciu«. Diefe orangen in ben Jperjog 3^««« ^riebricb »on ©ot^a, eine

SBiberlegung alter bisher gewagten 33erfälfc^ungen beö äc&ten Sut^erifc^en Se^rbegriff«,

Welche ftcb bie Bütenberger angemaßt Ratten, auffegen ju laffen. 3«*n Ungtücf erhielt

gitaciuS gar leinen 21nt^eil an ber Fertigung biefer „Sonfutation^fcbrift", fonbern jwei

feiner 2lmt«genoffen , bie frofefforen ©trigel unb @c$ne»f nebfl bem ^3rebiger

ipugel ju 3ena erhielten ben Auftrag ju beren Aufarbeitung. Da fte aber im föner-

giftifcben ©inne ganj nacb bem Vorgänge 20?elan^on$ aufgefallen war; fo tabelte

glaciu«, nacbbem fte 1558 ben Geologen be« iperjogt^um« jur ^Beurteilung »orge=

legt worben war, 93ieteS an i^rem StfaUt, »or allem aber m$ bie Se^re »om freien

SDßiHen betraf, befcbulbtgte bie 23erfaffer be« ©önergiömuö, m$ ungefähr mit bem
SSorwurfe be« ©emipelagianiSmuS gleicbbebeutenb war, unb fe^te e$ burcb,, baf bie

Meinung: „ber 9ttenfcb $aU nacb bem $aUt nocb einige Kräfte, um mit ber i^n auf»

regenben unb ifjm beifte^enben ©nabe Ui feiner 23efe^rung frei mitwirken, biefe ©nabe

annehmen ober oerwerfen ju lönnen," al« ein grober 3"l^um »erbammt würbe.

Dagegen »roteflirte nun ©trigel, felbfl nacbbem 1559 bie gonfutationSförift im

^erjogt^um burc^ flrengen S3efe^l war eingeführt worben. ©trigel unb t>uget
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würben t^reö 30Stberflanbe5 wegen ö»f bt'e ^^««3 ©rimmenftein getraut; erhielten

aber burcty bt'e SSerwenbung mehrerer ftürjten unb fe!6ft be« König« Sflarimilian

1559 ib>e ftreib>it wieber, muften iebo$, ba fte »on t'fjren ©runbfäfcen nt'ctjt abju-

fcringen waren , ba« 23erfprecb>n geben
, ftill in 3*«« ju leben , unb bt'e ©tabt nic$t

e$er ju »erlaffen, al« bi« fte ft<$ gegen bt'e angebrachten Klagen »erantwortet Ratten,

©trigel gewann nun am $erjogl. £ofe eine günfiigere ^Beurteilung. 2)ie Uni»er-

fitdt wünföte e«, baf? ftc$ ©trigel bur$ eine öffentliche Unterrebung »erantworteu

bürfe, unb ber Jperjog willigte in eine int Üttonat 2lugufl 1560 $u Seimar abju-

$altenbe Deputation mit glaciu«. Der £erjog fefbft unb »iele 3«^örer »on anbern

Unioerfttäten waren gegenwärtig, ©trigel brachte feinen ©egner ftarf in« ©ebränge;

fo legte er i£m un»ermut£et bt'e $rage »or: ob er läugne, bafj bt'e (Srbfünbe im

9)?enfcb>n ein 2lcciben« fei. ftlaciu«, ber ba« ofofje 2lcciben« wegen ber na$e

liegenben Folgerungen nic^t jugeben wollte , lief? ft$ im (Eifer ju ber manicl>dif$en

S3e£auptung fjinreif?en: „bt'e (Srbfünbe fei bt'e ©ubflanj be« SWenf^en".
Unb biefen gefährlichen @a$ »erfuc^te er au# bur<$$ufübjren, fo feljr i§n auetj feine

Kollegen 2Kufäu« unb Siganb baoon abmahnten. Den p$ilofop§ifcl;en ©rünben,

welche ©trigel gegen ben „gefnec^teten Sitten" £utf>er« geltenb machte, war gfact'u«

fo wenig gewaebfen, bafj er ni$t« bagegen »erbringen tonnte, al« baj? bt'e Vernunft

tu göttlichen Dingen »öflig blinb fei, unb baj* btefe abfctyeulic&e 33effie, naefy einem

§lu«brucfe 8utf?er«, tobtgeföfagen unb »ertilgt werben muffe. Den »ielen bibltfcb^en

©teilen , in welchen ©trigel eben fo »iele 21ufforberungen an bt'e Sillen«tl>ätigfeit

be« Üttenföen na$wie«, fe$te §fact'u« Mof bt'e Kt'nwenbung entgegen, ba$ barau«

ba« wirtliche Können ntc^t ju folgern fei. Da^ Kolloquium ju Seimar trug ni<$t«

jur SBefetyrung ber glacianer Ui, fte würben »ielme^r immer »erbofter unb uttbulb-

famer gegen bie ©trigelianer, unb legten e« auf ben »ölligen ©turj ©trigel« an;

fte »erlangten »om £erjog, ©trigel jum öffentlichen Stberruf fetner 3rrt^ümer

anjufjalten. Sljrer 2lnmafjungen enblidj mübe, fefcte ber iperjog bt'e Uebermät^t'gften

unter ben glacianern ab, unb errichtete 1561 ein Sonftftorium, bem au<$ bt'e £l>eo*

logen untergeorbnet würben. £ro$ t'^rer Sarnungen unb Klagen über (Eingriffe in

bt'e 9tedjte be« geifflicb^en ©tanbe« betjarrte ber Jperjog Ui feinen 33efc$lüffen, »er-

tönte beljarrlicty bie »on ^laciu« unb feinem Sln^ange eingeführte neue %xt „»Ott

fpanifc^er 3nc|uifttion
tt

, unb »erlangte »on ifmen, ftc^ mit ©trigel ju »ergleic^en.

T>itf »erwarfen fte, benüfcten felbfl bie Kirc^enfanjel, um i^rer ©alle wiber bt'e

©egner Suft ju machen, unb flettten burc^ bie ©dritte be« £erjog« bt'e Religion

al« gefäfjrbet bar. Da« ^atte jur ftolge, ba^ bie ^lacianer fämmtlic^ i^rer Dtenfte

entlaffen würben, unb giaciu« felbft ftc§ burc^ bie ftlüfy retten mufte. ©o erhielte»

bt'e ©pnergiffen in 3^na bt'e Ober^anb. 3"J«>tf^ett Ratten ftc^ bie Sln^änger be«

glaciu«, ber »on ^tna entfernt, in Seutfc^lanb umherirrte, anfelmlt'$ »erme^rt,

woju ffc^er ber Umflanb nic^t wenig beitrug , baf man in i§m ben 2flart»rer be«

reinen 2ut§ert§um« erblirfte. Tiie angefe^enften 2:^eologen, wie ber Jpofprebiger

ju SÖeimar S^riflop^ ^rendu«, waren eifrige $l«c-ianer geworben, unb liefen

e« an ber Verfolgung unb Slnfeinbung ber ©»nergijlen ober ©trigelianer in feiner

SBeife fehlen. Der §of ju SSetmar legte, um bt'e ©emüt^er ju beruhigen, ©trigeln

auf, eine Declarati»n ju entwerfen, worin ber 2utb>rifc$e Se^rbegriff gerettet erföien.

Diefe entwarf auc^ ©trigel wirflt'c^ in ber 21rt, bafl er bem äftenföen alle p§ig-
teit unb Kraft,, o^ne ben 33eiffanb be« % ©eiffe« ttxoa^ ©ute« ju wirlen, »ölltg

abfpra$, obgleich fein Sitte burc^ eben btefe Ijöb>re 2D?ac^t in eine eble ^Bewegung

»erfe^t werbe. "t)it Srfldrung warb »on ben im 3f?ufe ber 3?ec^tgldubigfeit ^e^enbett

Sürtembergiföen 2:f)eologen gebilligt, aber auc^ ben £fjeologen unb ^5rebigern be«

$erjoglidj fdc^jtfc^ett ®tbitU$ bei einer allgemeinen Kircben»ifttation jur Prüfung
»orgelegt. X>a btefe an ber Srflärung noeb, me|>r milberten unb dnberten, fo fa£
ber mit einem folgen SSerfa^ren unjufriebene ©trigel für jt$ feine 9?u^e me^r in

Sena, unb »erfügte jtc^ 1562 na$ Seipjig, wo er al« Sebjrer angejlettt würbe.
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2iber a\x$ $ier War ni$t feines 331eiben$; man »erb<Si<§tigte ifjn bcr Neigung jur
reformirten ßir$e unb fa;tof} i&m 15G7 ben $>örfaal. hierauf ging bcr »ertjafjte

©onergijt nadj Stmberg, unb enblicb; na# £eibefberg, wo er 1569 im 45. ?eben$=
ja^re am (B^tagfluffc flarb. ©triget Ju'nterliej? baö Stnbenfen eines freimütigen
£§eologen unb r>ln'lofo£>btfd;ett DenferS, bcr ft$ jutefct meb> unb me|>r bem refor-

mirten 33efenntntjfe anfc^Iof. 3n betreff ber ebcnerwdtmten Declaration ©trigetS

fei na$trdgli$ bemerkt, baf} au$ biefe ben flacianifö-geftnnten ^rebigern m#t
fienügte, fonbern bajü fte auf einem öffentlichen Sßiberruf beirrten. DiefeS $art=

ndcfige 2lu$fölagen alter 93erfüJmungg»erfucb> »on Seite ber fttacianer bejtimmte

ben §er$og 1562, über breifiig ©uperintenbenten unb ^Srebiger ij>rer Stemter ju

«ntfefcen, au$ erbat ft# berfetbe »on bem (££urfürflen Stuguft »on (Saufen bie

Uebertaffung mehrerer feiner S£b>otogen jur 33efe$ung oon Se^rfleKen ju 3ena. Die
babur<§ geftiftete R«!Je unter ben $erjogti$ fdc^ftföen unb djurfä^ftföen Sinologen
war ntc^t »on langer Dauer; ber Regierungsantritt be$ £erjogS 3o|>ann SBiltjetm
im 3- 1^69 braute einen für bie ©mtergiften (Sittenberger) ungünfügen Um-
fdjwung, bie cfmrfdd?ftföen Geologen würben enttaffen, itjre b>ftigflen ©egner, att

äßiganb, SrenäuS u. 2t. befamett tf>re ©tetten. Die ^rebiger raupten eine SGßiber-

legung ber Srftdrung ©trigeH annehmen; tiefer warb jefct um fo »ertjafter,

weit er unter ben Reformirten ja Jpeibetberg lehrte. Um bie fotc&ergejtatt aufs

neue gegen einanber entbrannten Parteien ber SBtttenberger unb S^enf« ju »«-
fernen, griffen S^urfürfl Slugufl unb £erjog ^^ann SGßitfjetm ju einem Üfttttet,

beffen Srfctgloftgfeit jeber Denfenbe borauSfagen fonnte; fte fceranftalteten im 3-
1568 ein RetigionSgefprddj ju 2IItenburg, auf welkem Siganb bie @a#e
ber flrengen Cut^eraner, ^Jaut (£ber, ^Jrofeffor ber Geologie ju Sittenberg, jene

ber ©vergiften ober 9)Man<$tb>ttianer führte. Der flreng tut£erif<$eu Partei »or

altem lag e$ natje, nic^t fowo$t bie ©a$e ins 2Iuge ju faffen, at$ »ietmeb> bie

^£itippijtif$e ©c^ule at$ eine $ö$ft tjeterobore barjuftetten. ©o ging man
benn, na$bem man ft$ über »ier Sttonate tjerumgeftritten fatte, ojme Erfolg au$*

einanber. SSgl. ©djrötflj, <$rtfH. ßtr<$.«@ef<$. f. ber Reform. 4. %$l. Ritter,
§>anbb. b. ßirc^.=©efc^. C4. SlufCO 2. 33b. — SSon ©trigelö ©Triften, ftnb er-

Wd^nenSwert^ : Argumenta et scholia in libb. apoeryphos; rationem legendi scripta

proptietar. et apostol. ; hypomnemata in proverb. Salomon., eccles. et canticua

canticorum; Comment. in Esaiam, Jerem. et Ezech. etc.; Comment. de praesentia

corporis et sanguinis Christi etc.; Comment. in Genesin, Exodum etc.; Theodo-
ren dialogos 3 graec. et latine; Basilii hexaßmeron; hypomnemata in omnes

psalmos; hypomn. in omnes libros novi Test. S. %. SBeiSmann §at fein itUn
unb feine ©treitigfeiten befdjrieben. C^übingen 1732.) [Qüx.]

&Uiavt, SWaria, f. 9??aria ©tuart.
©tii&tteS, ©imeon, 3)cbn^ beö Älofterö ©tubium in eonflantinoüel. @r

i|l befannt aU SSerfaffer me^rer ip^mnen (jQonuQia) auf fircblic^e Jeße unb $afi=

tage. SSgl. Leo Allat. diatrib. de Simeonibus et Simeonum scriptis Paris. 1664.

p. 23. Sin anberer ©imeon ©tubita wirb »on ©imeon, bem %Ut beö JtloflerS ju

©. Warnas in 3tytocerco Ccirco ligneo) Orat. 32. wegen feiner ^eifigfeit gerühmt.

3Sgl. Leo Allat. 1. c. p. 301. Fabricius, Biblioth. Graeca ed. Harles Vol. XL
p. 299. Cave, histor. literar. Vol. IL diss. I. p. 18. ed. Basil. 1745. SJgl. bjeju

fc. Slrt. SUoimeten.
<Stufen(jcfcct C©tcffd0ebet), baö aut^ im Sttorgentanbe ni^t unbefannt ifl

CLit. Armen.), nennt man bie ©efammtb>it ber ®tUU, welche ber (Jelebrant unb

bie 2lltarbiener C^iefe im üftamen beö SSolfe«) Ui bem anfange ber SWeffe oor ber

unterften ©tufe beö 2lltarö beten. So beginnt in ber römtfeben Siturgie mit bem
^reuje, ba$ ber Selebrant, bie Slltarbiener unb auefj ba$ SSolf über fi$ seic^nen,

unb ^iebur^ ju erlernten geben, tief überjeugt ju fein, bafi jebe ^anblung be5

£b>ifieu im Wamn unb 3ur £b>e 3e
frt tyvifti te$ ©efreujigten begonnen, fortgefefct
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unb ^ef^toffen »erben fofl. ©er Ordo Rom. I. mac§t fd)on baoon 2??elbung.

— 2luf ba<5 ßreujjeid;en unb ben SSerfifel „Introibo ad altare Dei" (Resp. Qui

laetiftcat juventutem meara) folgt ber ^falm Judica (42); jebodj in ttielen Hircb>n

crfl in neuerer Seit. 2Bdb>enb tyn 3. SB. fcb>n ein jur Seit SarlS be$ ©roßen ge-

triebener Gober be$ filoftcrS <5t. £>emö tat, tft ber Ordo Rom. XIV., fomit

einer ber jüngften, ber erjte, ber baöon Reibung mad)t. fariS be ©rafftö, Giere*

monienmeijter unter ^ßapft Seo X., behauptet, e$ fei nod) ju feiner £eit ben Gtele-

brauten an^eimgeftetlt gewefen, itjn ju recitiren ober nicfjt ju recitiren. Der £>aupt»

anlaß ju feinem ©ebrau^e bürfte barin ju ftnbert fein, baß in bemfelben bie ©e»

füble eineS ©emütljeS niebergelegt ftnb, weldjeS einetftfjeilö @eb>fuc$t b>t, beut

§eitigtb>me ©otteS ju na^en, unb anberfeitS biefer©nabe ft$ für unnmrbig fjält;

ätjnlic^e ©efüble fotten ja an^ jeben (Jefebranten burdjbringen, fo oft er bem SHtare

na$t. 3n ben Requiem unb beu £emporalmeffen ber ^afftonS* unb Sf>arwoä)e laßt

man il}n au$. ©ercöljnlid; gibt man aU ©runb au, baß er eineö freubigen 3»3

b>lte$ fei, unb bab>r Weber für bie Requiem noct) für bie jwei großen £rauern>odj>en

»or £>|tent pajfe. 23ietfei$t gefd)ie§t e$ $unäd)jl beßa>egen, »eil am ^afftonSfonn»

tage olmelmt ein bebeutenber Zfeii beffelben als ^ntroituö ber SDfeffe gebetet wirb,

unb bie (SonntagSmejfe ju allen Seiten meb> ober weniger 9?orm für bie 2Bocb>n-

nteffe ijt. 2Bar nun aber einmal bie 2Iu3laffuug in ber ^afftonSwodje angenommen,

fo tonnte biefelbe um fo mebr nad; unb nad) auf bie Steffen in ber £t}arwoct)e unb

auf bie Requiem ausgebest werben, a!3 fte jugleia; für ein 3*i$en ber Trauer

aufgefaßt werben tonnte. 2)a6 |5act»*ttt, baß biefer ^fatm öor ber Verausgabe be$

bermaligen SP^iffate anü) in ben Requiem übli# war , bejtätigt e$ CGfr. le Brun.

p. 1. art. 3.). — üftad) bem ^falm Cwenn er gebetet wirb} folgt ein „Gloria

Patri," entfpred)enb ber uralten 'Bitte, unb nad) jebem recitirten ^falrn ju beten.

— 2)aran rei§t ftc§ ber SSerftfel „Adjutorium nostrum in nomine Dni." fammt 9?e*

fponforium (Qui fecit coelum et terram), entnommen bem (£nbe be$ ^falmS 123;

feinen ©ebraud; an biefem Drte fennt ber Ordo Rom. XIV. "üftun folgt ba$ @ün-
benbefenntniß beS Selebranten unb ber Slltarbiener alfo lautenb: Confiteor Deo

omnipotenti, B. M. semper virgini, beato Michaeli archangelo, beato Joanni Bap-

tistae, sanetis apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis et vobis, fratres (tibi,

pater), quia peceavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea
maxima culpa (jugleidj flopft ber 33eter brei 3?2at an bie S3rujt). Ideo precor

beatam Mariam semper virginem, beatum Michaelem archangelum, beatum Joannera

Baptistam, sanetos apostolos Petrum etPaulum, omnes sanetos et vos, fratres ^te,

pater) orare pro me ad Dominum Deum nostrum." (53 ftnbet ftc§ in ber ipaupt*

fa#e, juweilen unter bem tarnen „Apologia" ober „Exomologesis," fctyou in ben

dlteflen 3"ten (SBenebict XIV. Ijält bieß — de sacrif. Miss. sect. 1. c. 92 —
gerabeju für eine apoftolifct)e Ueberlieferung) im borgen • unb 21benblanbe; nur

war bie formet balb länger balb fürjer, mitunter fogar ein fpecietteS ©ünbenbe=

(enntniß. Oelbft ba§ babei übliche an bie 93rujt Klopfen i{t uralt. „Quotidie," fagt

Slugnjrin (serm. 351), „tundimus pectora, quod nos quoque antistites ad altare

asistentes cum omnibus faeimus.
tt

SBerbebenft, baß ba$ % Meßopfer ber er^abenfle

unb ebjrwürbigfte 2lct be$ ö;ri{llid;en SultuS ijt, fte^t ein, baß eine aufrichtige 23e-

reuung ber ©ünben Ui bem 35eginne ^fiicl)t für ^riejler unb Solf ift. — 2>en

(Schluß beö ©tufengebete^ machen bie gegenfeitigen Fürbitten, bie ^5rie|ier unb SSolf

für einanber ju ©Ott fct)icfen (Misereatur tui — vestri — omnipotens Deus, et di-

missis peccatis tuis — vestris — perducat te — vos — ad vitam aeternam), ba$

®eUt be$ ^3riejler$ um (Sünbenoergebung für fict) unb anbere (Indulgentiam, abso-

lutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et miseri-

cors DnusO, unb einige au$ ber % «Schrift genommene unb abweqjfelnb gebetete

SSerfifeln unb 9?efponforien Cv- Deus tu conversus vivificabis nos. i\.'.: Et plebs

tua laetabitur in te, Hr. ; Ostende nobis Dne misericordiam tuara. iy. : Et salutare
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tuum da nobis, f. : Dne exaudi orationem meam. jy. : Et clamor mens ad te veniat.

f. : Dnus vobiscum. jy. : Et cum spiritu tuo). Der ©ebrau# biefer ©djlufjformeln

tft na$ unb na<$ in ben 5D?ttteIseitctt entftanben. (5rft ber Ordo Rom. XIV.
tnerft fte alte oor; jeboc$ felbft tiefer eineß berfetben ni$t ganj wörtlich gleicb>

Jautenb. [gr. 3£. ©a;mtb.]

(»tttfenpfnfmett, f. ©rabualpfa Inten.

<2tul)(toetfjett&ttrö, 23 ißtt)um, f. ©ran.
&tul)ltvcijtcnbnr#cv tteberetttfwtft,

f. £ufiten.
Stuprum bejeid>net nidpt nur a) bte ©cfjwäctyung einer Jungfrau (de-

flo ratio virginis) im ©egenfafce jur fomicatio (q. e. concubitus naturalis

soluti cum soluta meretrice)
;

fonbern auc$ b) ben gegen ben freien Sitten eineß

ehrbaren 2ttäbcb>nß ober einer unbefdjottenen 2Öittr»e errungenen 23eifdjtaf, fei eß,

bafj biefelbe bur# St'jt, 23etrug ober Einflüsterung bewogen ftd) enbliä) t?ingibt

(stuprum consentaneum), ober c) ootlenbß burcty Slnwenbung pj>9ftfc$er ©ewalt
geföänbet wirb (eigentliche Dotbjuc^t, stuprum violentum). Die defloratio einer

nocb" unoermäfrtten Jungfrau begrünbete gegen ben S3erfüf>rer baß ßlagerec&t auf

Eingebung ber dfy unb im Setgerungßfaße auf ftanbeämäfjige 3)?itgift ober eine

biefer gleicbjuac&tenben Entfc&äbigung (c. 1. X. De adult. et stupr. V. 16.). £>a$

pfyc&ifcb erprefte stuprum flrafte bte Äirc$e an @eiftlicb>n (ber beeren Setzen)
mit ©ufpenfton unb naety ttmftänben mit 2lbfe§ung CBarbosa, De off. et pot. episc.

P. III. 110. nr. 10); an einem Saien aber, wenn er bie ©efcb>ä<$te niebj etjelidjen

wollte, na$ älterem Deckte mit förderlicher Sücfjtigung, Ercommunication unb ©e*
fängnif (c. 2. X. cit. V. 16.); baß neuere De<$t verpflichtet i£n, fte entWeber ju

^eirat^en ober ftanbeßgemäf? außjujtatten unb baß Kinb ju alimentiren (c. 5. X. De
eo qui duxit in matr. IV. 13.), ober überlief* ifjn, wenn er jur Entfödbigung un=

»ermögenb war, bem weltlichen Dieter jur leiblichen Slfjubung. X>it römifc^en

©efe§e bebrot)ten baß stuprum mit einer unbefö)oltenen SQ3ittwe ober Jungfrau,

wenn ber ©tuprator bem »ernennten ©tanbe angehörte, mit fublication beß galten

SBermögenß
, fonft mit förperlidjer 3üc§tigung unb Delegation (Inst. §. 4. De publ.

jud. IV. 18.). Wofy ftrenger büfte bte eigentliche 9?ot$juc$t. Die Kanonen belegten

fte an ©eijtlictjen rücfftcbtSloß mit 2lbfe$ung unb felbjt Degrabation, an Saien mit

Ercommunication unb Äerferflrafe ; baß romifc$e De<$t »erhängte Delegation unb

frofeription (fr. 3. §. 4. Dig. Ad leg. Jul. de vi publ. XLVIII. 6.); bte teutfdpen

Deic$ßgefe$e bie Enthauptung (C. C. C. 2lrt. 119.). Die stupratio einer ©ottge-

Wei^ten ober üftonne Warb alß sacrilegium carnale befonberß feftoer beftraft (f. Sa-
crilegium). [

s)5ermaneber.]

(Sturm, ober ©türmt, ber ^eilige, erfter Wbt oon ftulba unb Slpoftel

ber ©aettfen, gehört ju benjtenigen Naturen, welche, nic^t jwar fcböpfenfclj unb

felbftftinbt'g an ber ©pi§e einer neuen, burety fte tjeroorgerufenen ©eflaltung ber

Dinge flehen, wo^t aber, anle^nenb an anbere grofe ©rfc^einungen, beren fü)öpferifc£e

©ebanfen aufnehmen unb inß Seben führen; unb in biefer Seife @rof?eß leifien,

o^ne bajj i^r 9^ame befonberß genannt unb berühmt würbe. @r lehnte jtö) an ben

% 33ontfaciuß, unb nac^ beffen ^obe an Sari b. ©r., unb t'^re Entwürfe jur

<£b>ißianiftrung ©ermanienß ^alf er mit gefegnetem Erfolge »erwirftic^en
; fein

jjflame aber »erfc^wanb faft in bem ©onnenglanje jener betben. Der ty. S3oni-

faciuß Cf- ©• 51-3 gewann i§n, alß er in S5a^ern wirfte, benn von bort war er ge=

bürtig. Sann bie| gef(§e^en fei , ift »ielfad; abwei(§enb unb irrig angegeben. Sir
fceftyen ndmtic^ eine Sebenßbeföreibung beffelben, welche ben % Eigil jum SSerfaffer

i>at, ber, oon Kinb^eit an in bem ßlofier ^ulba erlogen, über jwanjig Qa^re alß

©c|üter unb ftnnnt* mit bem f>l. ©türm umgegangen war, ber ifmt auf feinem

©terbebette nio)t »on ber <Bätt Wieb" , bann aber alß ber oierte %U »on gulba tym
in biefer Sürbe folgte, unb feine Arbeit ben ^Io^ergei|iliö;ett jur Prüfung unb

karauf jur bftern Cefung übergab. Diefe Sebenßbefc^reibung oerbient alfo oolten
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©lauten. C£$ würbe aber eine ©teile berfetben, in Wetter e$ fjeifjt, „©turnt fei als

Jüngling »on 23omfaciu6 aufgenommen," (tunc etiam puer Sturmi precatu paren-

tum ab eo susceptus, cap. 2.) »on einem ju jugendlichen Stlter »erftanben; unb

eine anbere ©teile fcbon in früher 3eit irrig getefen Cftatt non jam tunc ex quo

in eremo habitare coeperat anno ab Hersfelt regressus est, cap. 11. Ui Mab.

AA. SS. III. II. pag. 248. tjat eiue anbere §anbf#rift bei Pertz nono jam tunc. etc.) •

fo ba{? jaulen ber erften Sntbecfung »on £er$fefb unb gutba neun 3a$re »er-

hoffen fein fotlen, ftatt bafj wirflieb nicbt ein »offe« Satjr barüber Einging, tiefer:

irrigen Segart ift föon Lambert öon 21fcbaffenburg gefolgt, unb baS 21nfet)en beffetben

$at ben 3rrtb\tm, nacb meinem Jperöfetb im 3. 736 juerft aufgefunben fein foft

Cf. b. 2trt. £irfdjfelb) öerewigt. £>iera,u$ entfprang bann ber anbere Srrtbum

CBiwer antiqq. lib. Lp. 11; f. ©turntiuS 23run$ CebenSgefcb. be$ bj. ©turmiuS

©. 8. u. 210, bafj ©türm fcbon im 3. 718 »on SBonifaciuS jum ©cbüter aufge*

nommen roorben fei. 2Benn nun fc^on gar niefit ju benfen ijt, bafj ber % 330m»

faciuS ben ©türm att ttroa $wölfjdt)rigen Knaben für ftcb, gewonuen, unb eine 9teif>e

»on Sauren mit ftc& auf feinen Reifen untergeführt $aben foltte, o^ne i§n orbent*

lieb, unterrichten ju taffen , fo wiberjtreitet bief? aueb allen anbern beftimmten üftacb/»

rieten unb eS muf} nacb, biefen als unbeftreitbar gelten, baf SBonifaciuS erjt nacb)

ber ©rünbuttg be$ KtoftetS ^rifctar Cf- *>• 21) unb swar im 3. 736, als er in

«Bayern wirfte , ben ©türm jum ©cbüter angenommen tjabe. ©türm war »on r-or-

nehmen, ebrifttic^en Sltern geboren, fc$ön »on 2tngeftdjt unb »on eblem 2Inflanbe.

Durcb feine greunbticbjeit , Demutb unb 33efdjeiben§eit gewann er 2111er §>er$en.

2113 er bie Sirffamfeit be$ bl. 33omfaciuS in Sägern fab, fcbjofü er ftc& bemfelben

an unb roibmete ftcb, bem Dienfte beS §errn. Der bX 33onifaciu$ nabjn ibn mit

ftdj na$ ^ri^Xar unb übergab ifm entweber noc$ in bemfelben ober boeb, im folgen»

ben 3aire Dem % SÖig^ert jum Unterrichte. 2tuS ben ©tubien , welche er bort be-

trieb, feben wir, bafj er nicbt mebjr in bem erjten, jugenbfic&en 211ter ftanb; benn

fte waren oorjügticb, auf bie % ©Triften gerichtet, unb bie S3üc§er be$ alten unb

neuen SejtamentS waren feine fiete 23efc$dftigung. ©r war aueb, no# nidjt lange

in grifcfar als er fetyon bie ^riefterweif^e empfing, unb, mit ©aben unb ©naben

reieblicb au^getüjtet, auf baS ^elb ber SD?iffton^t^dtigfeit trat. SSon feinem Sirfen

aU ^Jriejter, feinem apojtolifcb>n Sifer unb bem ©egen, womit biefer @ifer gefrönt

würbe , entwirft ung ber bl. @igil baö glänjenbfie SBilb. Kaum war er aber brei

3at>re in biefer SBeife al^ ^5rie|ter t^dtig gewefen, fo füllte er ftcfy mit unwiber-

fle^licb^er ©ewalt na<$ einem ftrengeren Seben in ber (jinfamfeit Eingesogen. 2)er

©ebanfe lief t^tt nic^t ru^en , ti$ er ftcb' bem $1. 23onifaciu£ eröffnete, tiefer $attt

niebt nur bie ®nU, auggejeic^nete Satente für ftcb ju gewinnen unb jtrebfame junge

Seute fic§ anjufc^liefen, fonbern wuf te auc^ bie treibenben Keime jeglichen ®emütt)e3

ju b>gen unb ju pflegen. (£r na$m befbalb baö ©treben be« jungen ^riefterö freubicj

auf, ermunterte benfelben, unb, ba er bamalö eben bamit umging , ein Klofter gröfer

att alle bi$ bafyn »on i^m geftifteten an einem ftitten, fern »on ben fernblieben

©aebfen belegenen Orte ju grünben, fo fam ba^ Verlangen be« jungen ©türm
feinen eigenen 2Sünfcb]en ganj trefflich entgegen, dt wählte be^alb jwei Begleiter

für ©turnt au$ , unterrichtete it}n über feine 21bftc§ten unb fanbte i^n mit feinem

©egen in ben S3ucbwalb, inbem er fprac^: „2Bof>tan benn, machet euc^ auf in bie

SBilbnijj, welche S3ucb]onia tyifyt, unb erfpd^et einen Drt, ber geeignet ijt jur

SBo^nfidtte für bie Diener beä iperrn; benn mächtig ijt ber ^)err, feinen Dienern

eine ©tdtte ju bereiten in ber SÖüjte." SSon grifclar au^ begab flcb^ ©türm mit

feinen &wei Segleitern in ben biebten äßalb , unb nacb, brei Sagen famen fte an einen

$5ta$, welcber ib^nen jur 21nlegung eine^ KTojter^ ganj geeignet febien. <£$ war bie

©teile, wo jefct baö ©tdbtcb,en £erSfetb liegt Cf- b. 2lrt. £irfc$f etb.). ©ie

bauten ftc^ bort Heine £>ütten, bebeeften fte mit 93aumrinben, »erweilten bafelbjl in

§ajten unb ®tUt unb erfpd^eten »on bort m$ bie Umgegenb nac^ allen 'Bättn.

ftittyatoifon. 10. Sb. 27



418 ©turnt»

2>iefe crfle 93efe$ung be£ fia$e$ gef^a^ im 3. 743. ÖBergT. SBencf II. ©. 276
Sftote g. Eck hart Franc. Or. lib. XXI. nr. 49; Zimmermann rer. Fuld. p. 8.

not. 5. *Kettberg, ßircb>ngefcb\ fceatföt. II. 603.). ©türm »erlief nacb einiger

3eit biefe ©inftebetei unb begab fieb ju 33onifaciu$ , bem er bie Sage beö DrtS , bie

33efcb>ffentjeit beö 93obeng, ben Sauf be$ SGBaffer«, bie Duetten unb Später ber

nicken Umgegenb genau unb umfldnbticb betrieb. 9cacb>em 23onifaciu$ alles wobl
»ernommen unb geprüft $atte, gab er bemfetben ju bebenten, bafj ber Ort wegen

ber $Käb> ber feinbtieben ©a$fen bie gewünfäte ©icb>rbeit unb SRufje ni$t gewähren
»erbe; unb baf er befjb>tb einen noety tiefer in bem Salbe unb weiter oon ber

©renje ber ©acfyfen entlegenen spta$ fudjen müjfe. ©türm wanbte ftety lieber ju

feinen ©enoffen unb begab fic$ mit ibnen »on neuem auf bie SntbecfungSreife. Stuf

einem Sftactjen ruberten fte bie gutba binauf
; fte famen an bie <BkUe, wo bie Süber

in bie ^utba flieft, bem je^igen 2)orfe Sübermünb, bann uact) Dfobenbact), bem

jefcigen 2)orfe grauromba# ; nirgenb aber wottte ft$ ib^nen eine ©tette jeigen, welche

ibjten unb ben Sünf<$en beö 23onifaciu$ entf^ro^en fyätte. ©ie febrten befjfjalb in

tyxe @injtebetei wieber jurücf. 33onifaciu$ war inbeffen feinet Eremiten, wie er

ben ©türm ju nennen pftegte, eingebend, fanbte einen S3oten ju i(>m unb befd)ieb

tyn ju ft$. ©türm fam nactj ©etet>eim, wo er ben 33onifaciu3 ni$t traf; ging

weiter nac$ §ri|tar unb würbe bort auf ba$ £erjtict>fte oon 33onifaciuS empfangen.

(£r erjagte, wa$ er oerfuetjt unb gettjan fyotie, einen paftidjen Ort ju entbeefen,

unb wie e$ itmt m'c^t b>be gelingen motten, wefjb>tb er fajt fcb>n baran »erjweifelte,

bajü ein fotetyer aufgefunben werben fönne. 23onifaciu$ ermunterte unb ermutigte

tbjt , mit feinen S3emüfmngen nietyt nacbjutaffen. Surcfy bie 3ut>erft<$t be$ »erebjrten

33ifcb>f$ neu belebt wanbte ftctj ©türm wieber na<$ £erSfelb ju feinen ©enojfen.

9cacb>em er flc$ furje Seit auSgerubt tjatte , betub er einen @fet mit SebenSmittetn

unb jog attein weiter in bie SGßilbnif. 2H$ eine ungeheure (£inöbe wirb bie 23ucb>nia

gefcf>ilbert , wo nur Jpimmet unb (£rbe, ungeheure 23äume, SÄauboöget unb witbe

unb reifenbe Spiere gefunben würben; bo$ burebjogen feb^on ÜEBege ben SOßatb, unb

beftimmte tarnen waren ben einjetnen Drten beigelegt. $n biefen 2Öatb jog ©türm,

auf feinem (Sfet ftfcenb, bj'nein, unb beobachtete mit forgfamem ©r>db>rblicfe 33erge,

ipüget unb Später, Duetten, 23dcb> unb glüffe. Sr rub> nur ba an§, wo bie

^ac|t t^tt überfiel. 2)e$ 21benb$ umringte er f\ä) unb fein Sanier, jum ©cb^u^e

gegen reifienbe Zfyzrt, mit einem £anne »on gefdtttem 93ufcb^werfe, unb, inbem er

jtcfy mit bem Seifyen be$ % ^reujeö bejeic|nete, rub!te er ftd)er in bem ^perrn.

SineS %<x^ Um er auf einen 2Beg, welker bie t|üringifcb]en $anbet$teute nacb^

SWainj führte, an ber <BUUt , wo biefer Sffieg über bie gutba ging. (Sr j^ief bort

auf eine grope Stenge ©taoen, welche ftcb^ in bem ^tujfe haitkn. ©ie oer^ö^nten

aU Reiben ben frommen ^itger, liefen i^n aber ungefdb^rbet feineö Segeö jie^en.

Slm oierten £age fam er an bemDrte oorbei, wo je^t gutba liegt, ging aber boclj

noeb] weiter ben gfaj* hinauf U$ an bie <SkUe
t
wo bie ©oftta^a (©iefef) in bie

gutba ftieft, unb fam am Slbenbe beffetben £ages? an eine ©teile, bie »on Sttter^

l^er Drtejfueca genannt würbe. 2tt$ er ftcb^ auf bie gewohnte 2Beife oerfebanjen

wottte, bjjrte er nic|t weit baoon ein ^tdtföern im 2öa|fer, unb ba er ni$t wufte,

ob baffelbe oon einem S^enfc^eu ober witben Spiere ^errü|>rte, ftobfte er mit feinem

33eite an einen Dosten Saunt, hierauf fam ein Sftann ^erbei, ber ein "pferb an

ber ipanb führte, wetc^eö er feinem iperrn Drci^ bringen wottte. (£r fam auö ber

SBetterau unb mitte in baö ©rabfetb, unb war ber ©egenb genau funbig, fannte

aueb] aUe tarnen ber Satbjtrecfen. ©ie übernachteten bafetbjt mit einanber unb ber

gremfcting fagte unferm Eremiten, baf ber Ort, wo fte waren, 2litotja b^efie. 5tm

fotgenben borgen 30g ber Wlann feinet Segö weiter, ©türm aber betrac&tete jtc^

bie Umgegenb nacb] atten ©eiten; er fam an ben ®re#ba<$, ruble bort etioaö au^,

wanbte ftcb, bann wieber jurücf unb fam enbticb] auf bie tange gefugte <BteUe. ©ie

geftet i^m auf ben erften S5ticf unb je genauer er bie Umgegenb bur$fpd£te , befto
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freubtger föfag ^m *ai £ er5' ,nbcm cr er*amt *c
f ^f bicfcr Ort otfc bie £igen=

fc^aften befäfje , bie er felbj! unb ber $[. SBomfaciuä münfdjte. Einen großen £t)ett

be8 £age$ braute er mit ber 33eftct?ttgung ber £age gu, bann fegnete er beit Crf,

unb nactybem er ficfc benfelben forgfältig bejeicfcnet ^atte , feb>te er jubelnb t>or

$reube nac^ £er£felb jurücf, reo er feine ©enoffen im ©eiete antraf, Er erjagte

iljnen, baf? ber £>rt gefunben fei, unb wanbte ftdj bann eifigft naej) ©eletjeim ju

bem SBtfc^ofe. hocherfreut na$m 33onifaciu$ ifm unb feine Srsät;lung auf, ermutigte

t£n burc§ freundliche« 3«rfben, unb in bem freubigfUn ©efpräclje ergingen ft# heile

«per bte 3ufunft be« fitofter*. ©turnt febjrte barauf nacb <per«felb jurücf. 33oni-

faciu« aber ging ju bem £au«maier Sarimann , tief? ftdj ben ^Jla$ feb,enfen unb am
12. be« erflett SD?onat« im 3- 744 n«$m ©türm mit fteben SBrübern ben Ort feter-

Ii<$ in 33ejT$. Waty swei Monaten fam au<$ 33onifact'u« mit einer grofjen Stenge

5D?enfcb>n borten, unb nun ging e« rüjlig anba« 2Iu«roben be« Sßatbe«, ba« Urbar-

machen be« 33oben« unb ben 23au be« filoflerö. SSon Seit Su 3^ tom 33onifaciu$

borten, ermutigte bte 25räber unb Arbeiter unb fo würbe innerhalb" »ier 3a$rett

ber S8au unb bie äufere Einrichtung be« Kloßer« »ottenbet. 211« biejj gefd)eb>n war

unb auf bie innere Einrichtung , ba« Seben unb SBirfen in bemfelben 33ebac$t ge-

nommen werben mufte , waren %üt einjh'mmig ber Meinung , baß fte ft$ jtreng an

bie 9?egel be« l?t. 33enebictu« galten unb ib> Seben in förderlicher unb geiziger 2lr-

fceit ganj nacb] berfelben einrichten wollten, ©ie befcbloffen bef?£alb, baf Einige a\x$

tbjrer SPcitte bie berühmten Ktößer btefeö Drben« im 2lu«lanbe befugen fottten , um
ba« nöfrerttc^e Ceben unb bie flößerlidjen Einrichtungen bafelbft rec^t genau fennett

3U lernen. 2>er $1. 33om'faciu« billigte biefen Sntfcbluf? unb erwählte ben ©türm

mit jwei ©enoffen ju biefer ©enbung au«. $m 3- 747 reifte er naety Wem, be-

fugte bie »ornel>mfIen Hlößer Italiens unb in^befentere ba« unter bem Slbte fe-

tronar eben wieber ju feiner fünften Stütze gelaugte Elofter Üttonte Eaftno

(f. b. 51.). Sin »ofleS 3a|r weilte ©türm in Stalten. Stuf ber ^ütfreife erfranfte

er in bem »on 23oniföciuö gegifteten Klojler ^t^ingen am 9ttain unb mürbe i>ier

SBoc^en bort jurücfge^atten. ^aum mar er aber roieber b^ergefießt, fo tüte er

ju SBonifaciu«, melden er in £fmringen fanb. Sr erflattete bemfelben S5eric^t

über aK baö ©ute unb §errfi$e , melc^eö er gefeb>n ^atte unb gtüb^te »or 33egier

bie treffliche Sinric^tung be$ Slofler^ SWonte Saftno auc^ in ftulba einjufü^ren.

3)ie nac^f!en fteben Sab^re brachte er bann barauf $in , ba^ Klofler ftulba ju ber

S51ütb^e ju ergeben, melc|e feinem ©eifle aU 3beal »orfc^webte unb eö gelang ib]m

mit munber»ol(em Erfolge Cf- b. 2ltt. ^ulbaD. Unter bem ©dm$e beö $1. S3oni-

factum mar fein Sieben bi$ ba^in ruljig, frieblic^ unb gefegnet gemefen. tlati) bem

S:obe be« $1. S3onifaciu$ geriet^ er aber in grofe ^xoi^Uitm mit bem 33tfc^ofe

Sutfuö
r
bem S'cac^folger beö $1. SBonifaciuS in Wlaini 2)er SebenSbef^reiber beö

% ©türm mift bie ©$utb biefe« ©treite« lebiglic^ bem Sußuö Ui, meinem er

3tfeib jur Saft legt CSturmi autem amabilis omnibus in monasterio et foris in populis

mirandus, ministerium suum studiosissime exereuit . . . Lullo tarnen faraa ejus bona

displieuit, et semper propter invidiam adversus eum faciebat. cap. 16.). Der
ungenannte Sebenöbefdjreiber be$ ^1. SuHu^, au« welchem Sttabiflon einige Frag-

mente mitgeteilt $at CAct. SS. III. II. pag. 362. cap. 22.) fietXt bagegen bie ©ac|e

in ein günj^igeö Sic$t für SuKuö unb fagt »on ©türm, Ui allem Sobe feiner £eitig-

feit, ba^ er heftigen S§arafter6 gemefen fei Cvir excellentis ingenii ac praedicandae

sanetitatis, sed vehementis nimium ac ferocis naturae I. c). 9?ettberg C^ir^en0«

Seatföl. I. 609 ff.) bebjanbelt ben ©treit smifc^en Sutlu« unb ©türm ju f^f^ema-

tifcb;, alö einen Kampf be$ flöperlicben unb clericaliföen Elemente« in ber 33e-

febjrungSgeföt'cbte Sleutfcblanb«. dt lag aßerbing« ber ©runb ju SWif^etKgfeite«

fe^r nab> unb e« Fann un« nic^t SQBunber nehmen, ba^ biefe Üflänner, miemo^t

teibe oon anerkannter £eiligfeit, in i^ren 2lbftcbten einanber wiberffrebten ,
wenn

W?ir bebenfen, baf ©türm bie Wtfyt ber Stiftung be« % S5onifaciu« in ber t^r

27*
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»on bemfelbeu öettte^cnctt , öotXfotttntenen UnabJjängigfeit ju erhalten ftcb, für »er*

pflichtet galten mufte, wäljrenb SutluS eben fo feb,r bemüht fetn mufte, btc »olle

bifd&öflicfje Obergewalt in feinem ©»rengel geltenb ju machen, ©o lange 33oni»

factum lebte, fonnte lu'erüber natürlich fein ©treit entfielen. Sftacb, feinem £obe
öingen aber bie Stiftungen auäeinanber unb bie 23eftattung be$ SeidmamS beg

äpoflcW ber £eutf$en war bie tiäc^fle Veranlagung ju bem (Streite. 2>er 23ifc$of

8uftu$ , meljr aber nocb bie ©eifHicien «nb Vewotmer »on 9)?ain&, wollten ben 8ei#-

»am i|>re$ S3tfc^ofö unb bj. Sftartyrerg in SMnj jurücfbefjalten unb fie Ratten ja

bem (£nbe einen 33efel?l »on ^ipin erwirft, baf bie Reliquien be$ bj. 33onifaciu£

in Üflainj bleiben fotlten. dagegen machte ©türm bie auSbrücflidje Stnorbnung beS

33onifaciu£ geltenb, nac^ welker er in gulba begraben fein wollte. £utlu$ fonnte

bief nict>t in Slbrebe fietten, ba i$m gerabe ber Stuftrag erteilt werben mar, für

bie 35efiattung in ftulba ©orge ju tragen (Ottelo v it. S. Bonif. lib. II. cap. 21.).

55er VefebJ be$ ^ipin mufte jurücfgenommen werben unb ©türm führte ben Seidj-

nam nadj gtotba. £>a$ gute (£in»erne$men jwifcfyen beiben mar aber baburcb, gehört

unb wiewohl ©tnrm fonft »on aßen SUoftergeifllic&en in gulba Ijocb^ereljrt würbe,

fo fanben fld> bocb, brei unter ibjten, meiere, im Vertrauen auf ben ©<$u#, ben fie

Ui SuttuS ju ftnben hofften, fic^ ju einer Slnflage t^>re$ %Ut$ Ui tyipin §etbei

liefen unb »erbrachten, er §ege ^einbfeligfeiten gegen ben König. ^ipin lief ifjtt

an feinen Jpof »erlaben unb »erhören, ©türm ertrug bie falf^en Slnflagen ber

SBrüber mit ©ebulb unb erachtete e$ nic^t ber Wltyt wertb,
, ftcb, barüber ju red)t=

fertigen; er ermiberte nur: „mein 3e«S c un& m™ Vertrauter wojmt in ber £ö§e
unb ber $err mein ©Ott ijl meine £>ilfe, barum merbe i§ nic$t $u ©fanben wer*

beu." ^ipin »erwieö bef^alb ben ©türm mit einigen ©eiftltdjen au$ §u^a fo ka&

franjöfif^e floßer 3uwi«ge$ — Unnedica — Ui 9?ouen, mo berfelbe 3Wei Safyxe

in Verbannung lebte (765—767}. 211$ bie -ftadjric&t »on ber Verbannung ©turmS
uacb, ^ulba fam , mürben Stffe über bie -Jftafen beprjt unb traurig. Einige motten,

baö Ktoj^er »ertajfen, 2Inbere motten ftc^ an ben £of menben, Stnbere manbten.

ftc^ in gaflen unb ©ebeten ju bem iperrn, baf er i^nen ib,ren ilU mieber fc^enfen

möge. MtuS fuc^te eö unterbeffen Ui fiyin ba^in ju bringen, baf ibjn bie ^>err=

fcf;aft über ba$ Ktofter jugejlanben mürbe. @r fefcte einen Wbt, SWamen^ SWarcu«,

bort ein. Segen ber Vorliebe für ©türm fonnten aber bie S3rüber fein £erj %m

bemfelben gewinnen, ja fte befc^Ioffen einjlimmig, benfelben nic^t at^ i^ren 2lbt

anerfennen, fonbern ftc^ an ^im'nö £of begeben ju motten, um itjren geliebten

©türm mieber ju erhalten. VlU bief Sulluö »erna^m, fachte er fie ju befdnfttgeu

unb gemattete i^nen, einen %U au$ i^rer SD?ttte ju matten, ©ie mähten alfo ben

^5rejjolb, ben ©türm »ou Kinb^eit an unterrichtet unb befonberö lieb gehabt fyattt;

fit mähten i^n aber nur in ber Sübftc&t, baf er mit i^nen gemeinfc^aftlicb, ba^in.

«rbeite, mie fte i^ren alten Se^rer ©türm »on ^im'n mieber erlangten. Diefjj t|iat

i>enn au(| ^rejjolb getreulich ; in gemeinfamem ®tUte mürbe niebj blof in gulba,.

fonbern auc| in anbern Flößern um bie 3?ücffe^r ©turm^ gefleht. 2luc^ an bett

röraifc^en ©tubj fc^eint bie ©ac^e gebracht morben ju fein. 2)enn mir fe^en an$

einem 93riefe be^ 95apfte$ ^abrian I., baf berfelbe ben 33ifc^of Xilpin »on dlfein\$

beauftragt, atte^ auf bie Drbination, ben ©lauben unb bie Se^re, ben Sanbel, bie

©itten unb ba$ Seben be^ Sulluö SBejüglic^e forgfaltig su unterfuc^en unb mit feinem

3eugniffe über benfelben einjuberic^ten (Frodoardi hist. Remensis lib. II. cap. 17.).

2)em allgemeinen Verlangen nadjgebenb lief ^ipin enblic^ ben ©türm an$ ber

Verbannung mieber an ben £of fommeu. @ine$ 2ttorgeng frü^ aU fim'n, elje er

auf bie 3«gb ging, fein ättorgengebet ber ©emo^n^eit gemaf in ber (japelfe »er-

richten wollte, lag ©türm f$on im ®tUtt »or bem §errn. Sr öffnete bem fönige
bie St^ür unb ging mit bem Sichte »or i^m ^er U$ an beffen S3et»ult. ^ac^bem
ber fönig fein ®^Ut »errietet fyatte, bliefte er ben ©türm freunblicb, an unb

füraef;: 8 fo %at m$ ber iperr mieber sufammen geführt; m$ für flagen aber beine
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2tton$e roiber bicb; »orgebra<$t $aoen unb roeftjalb t^ auf bi<$ gejürnt, roeifi ict)

nityt meb>." ©türm ernnberte: „obwohl t$ »Ott ©ünben ni#t frei bin, fo ^ate

t$ bo$ roiber bt'c^ , o Rönig , nichts »erbrochen. 2)er Röntg fieberte it)m bann ju,

baf? er funftt'g in ©nabe unb ftreunbfcbaft Ui ibm fein foffe affejeit, unb al$ etn

tnerfamrbigeS «Symbol ber S3erjeit)ung, roelctjeS unfer« SSiffen« nur t}ier »orfommt,

303 ber Röntg einen ftchen au8 feinem Hantel unb roarf it}n auf bie Srbe, inbent

er fpracfc: „ftet)e jum 3*tct)en ber »öffigen 93erjeit)ung roerfe t^ etnen ftaben a\x$

meinem ©etoanbe auf bte Srbe, bamit Slffen offenbar »erbe, baf bte frühere ^einb*

fc^aft fortan aufhören foffe." ©obalb frejjolb unb bte übrigen 93rüber in ftulb«

»ernabmen, baf ©türm nueber tn ©naben bei bem Röntge ftetje, orbneten fte eine

(SJefanbtföaft an ben £of a&, um bte Sftücffefr beffelben ju erflehen. Der Röntg

willfahrte t'tjrer 23itte , lief ben ©türm ju ft$ fommen , übertrug it)m ba$ Rloflet

ftulba, befreit »on affer ^errfd^aft be$ 2uffu$, lief it}n efjrenooff borten jurücf-

fütjren unb gab tym ba$ friotfegium mit, welche« ^apft 3<*<$aria$ früher fetyon

bem t)I. 23onifaciu« erteilt fatte unb fugte bemfetben no^ binju, baf ba$ Rlofter.

©c$u$ unb 2Sertljeibigung nur »on bem Rönige empfangen foffe. SDftt bem größte»

3ubel würbe er bort empfangen ; bte Rtojtergeiftti^en gingen iljm in ^roceffton mit

bem golbenen Rreuje unb ben Reliquien ber Zeitigen eine roeite ©treefe 2Bege$ ent-

gegen unb führten it}n unter Sobgefängen in froceffton lieber in ba$ Rlofter. Wlit

neuem Sifer roar nun ©turnt barauf bebaut, ba$ £eben unb bie ©itten ber Rlofter»

getftlicben $öt)erer 23offfommenb>it entgegen ju fütjren. Sr orbnete bie £)ienjte unb

arbeiten im Rlofler; er fämütfte bie Rirdje im ^ttnern au$, »erfc$önerte ba$ ganje

RlojUrgebäube mit neuen ©äulen, lief einen Sanal graben unb leitete ba$ SOBaffet

ter %nlta jum ^Betriebe affer ©ewerfe unb jum Stufen be$ Rlojter« in mehreren

Sirmen über bie 33eft$ungen beffelben. Heber bem ©rabe be$ % 23onifaciu8 lief

er au$ ©olb unb ©Über einen fünfllid) gearbeiteten ©arfopbag unb einen golbenen

Slltar errieten. 2)a er Ui Sitten in $ol>em Slnfeben ftanb, erhielt er reiche ©abett

für ba« Rlofler. 2Bte fipin tym fc^on im 3. 762 ba$ Sanbgut £&ittinga in

©c^waben gef^enft ^<xttt
, fo »erlief er i^m je$t bie ni^it minber reiche SSiffa Umb-

fabt im «Kaingau am 3ft$inba<$ , öfttic^ »on £)armf*abt. T>it Urfunbe über bie

©^enfung »on 5l§ininga CSchannat, Trad. Fuld. Nr. 19. pag. 10.; Eckhard,
Fr. Or. I. pag. 554.) gemattet un<5 einen 23tid in ben ^ei^t^um fot^er ©t^en-

fungen. 3" b*«» Canbgute geborten 23 Familien Seibeigner, 50 ipufen unb 400
Sudjart Sanb, SBiefen ju 400 ^uber ^)eu, 52 ^ferbe, 52 pffen, 80 witbe $ferbe,

58 Rü^e mit 55 Rättern, 200 ©<$afe, 90 ©d^toeine, 28 iptnterfafen mit i^ren

Slecfern, 8 Wltyttn, 3 Rir^en mit t'^ren SBeft^ungen. 9laä) bem £obe f i»in$ ftanb

©türm in fetjr iobem Slnfe^en Ui Sari b. ©r., ber i^n aU ein rüftige« äßerljeug

gur S3efe^rung ber ©a^ifen gebrauste , unb t'^m im 3. 777 §amelburg im ©aal»

$an jur S3elolmung ber »on i§m im ©a^fenfriege geleijteten 2)ienfie roibmete. 2)ic

3a§l ber ©(^enfungen an ^utba U$ auf ©türm« £ob belief ftdj auf 63 , unb bie

3a^I ber 5Wön^e im Rloßer flieg U$ auf 400 obne bie ^ooijett unb anbere SKic^t-

ßeijtli^e (Lindgeri vita S. Gregorii cap. 10. hü Mab. Act. SS. III. II. p. 295.).

äöie Sari b. ©r. an ibm ein fräftigeS Serfjeug
, fo fanb ©türm an jenem bie

flarfe ©tüfce , beren er beburfte. 211$ bie SBerjSältnifie Sari« ju bem SSa^ern^erjogc

^afftlo ftdj ju trüben anfingen, benu^te er ben ©türm, einen Sßa^ern »on©eburt,
-jur SSermittelung. ^m ©efolge ber Qttutter Sart« auf ibrer ^eife nac^ Stäiim
begleitete er biefeloe bis na^ SBa^ern, unb bur<$ feine SSermittelung fam roenigfien^

<rof einige ^a^re ein ^reunbf^aft^bünbnif jwiftiett 5t^afftto unb Sari b. ©r. &tt

©tanbe. Sffit^tiger aber nodj waren bie Diente, roel^e ©türm Sari b. ©r. bei

*er 33efeb>ung ber ©a^fen leiftete. Sr begleitete benfelben in bem erjien Rriege

gegen bie ©a$fen unb nacb; bem erjten ^rieben übernahm er ben Unterricht unb bie

33efe$rung üieler öornet}men ©a^fen, welche i^nx nat^ §utba folgten unb ft<$ ym
%\ti\ in ber Umgegenb nieberliefen. ©Iei(^ in btefem erflen Rriege ^attf Sari ein
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geifttubeS ©efolge mitgenommen, um ben bur<$ baö ©djwert eroberten 23oben bur#
Slufpflanjung beg KreujeS für ba$

x

Qif>riflentlMm ju gewinnen. Der 23ejirf an ber

Diemel, »o fpäter ba$ 33i$t|>um ^aberborn ((. b. 21.) errietet würbe, war gfeicr)

anfangs ber befonbern SDbtmt be$ ^Ipflerö gulba unb beffen $lbt$ Sturm überwiefen.

Darum wirb benn auclj ©türm ber Slpoftel ber ©ac$fen genannt unb bei bem

% 2tw3gar CVita S. Willehadi bei Mab. Act. SS. III. II. pag. 377.) fommt fogar

ein ©au im ©acbfenlanbe »or, ber wal>rfcbeinlid) na$ feinem tarnen ©türmt ge=

nannt »jt. %tt Sari b. ®r. im 3- 778 am Sbro in Spanien flanb, fielen bie

©acbfen lieber ab, brangen über bie ©renjen unb fcertjeerten mit ©engen, ^Slün=

bern unb 9J?orb 2lfle$ U$ in bie ÜKäb> üon Söln. %tt fie lieber umleiten, lagerte

baS ipeer im Sa^ngau unb wollte nict)t e|>er wieber abjie^en, U$ baö SUoßer gutba,

Wel$e6 fo eifrig auf bie 33efe|>rung ber (Saufen bebaut war, in Slfctje läge. Sine

#eere3abtb>ilung fottte bortfn'n gefanbt werben, um ba$ 3ctftdrunö<Jn?erf ju t>oll»

bringen unb atit ©eifHic^e 3U erworben. W.U biefe Sknbe nadj ^utba fam, gebot

©türm ben Kloflerbrübern, baf fie ft$ mit bem Seic^name be$ bX S3om'factuö

eitenbS auf ben 2Beg naclj $amelburg machen foHten ; er felbjt aber begab flcb in

bie SQBetterau, um bewaffnete 9J?annf^aft jufammen ju bringen unb mit beren ipilfe

bie brct>enbe @efab> abjuwenben. 2Irt ber Sber wurten bie ©acbfen gefc$lagen unb

am »ierten £age festen bie SUojlerbrüber, welche nodj nic^t ii$ Jpamelburg ge=

kommen waren, fcnbern am jenfeittgen Ufer be$ ©innftuffcS ein Sager aufgeflogen
Ratten, mit ibjen Reliquien wieber in ba£ ßlofter jurüct $tt$ nun Sari b. @r. im
folgenben Satye einen neuen 3 U3 ö e6 ett cte ©ac^fen unternahm, mufte ber %U
©türm mit meiern 33rübern i§m wieber bortjrin folgen, ©türm war aber fc^on

bei 5«^en unb feine Kbrperfraft war gebrochen. Sari lief i$n bef$alb in ber 23ejle

ßre^burg, welche in bem tym fcb>n früher überwiefenen Skjirfe lag, jurücf, bamit

tt ben Unterricht unb bie 33efe$rung ber Sinwojmer be$ £)rt$ unb ber ttmgegenb

»ollenbe ; er fel&ft aber brang mit feinem ipeere W an bie Slbe oor. %\$ Sart

nacb Sreäburg jurücf fam, fanb er ben ©türm ä'ufetft fc^wac^ unb Iranf. Sr lief

tyn befwegen na^ ftulba jurücffe^ren unb gab i^m feinen Seibarjt SÖBintar mit

bprt^in. Die »erorbneten Slrjneten öerme^rten aber ba<3 Uebel nur ncc^ unb ©türm
füllte wo^l, baf fein Snbe ^eranna^e unb menfc^Iic^e ipt'Ife »ergebend fei. Sr »er-

fammelte befjfjalb aUe Rlojlerbrüber um fein ©terbebett, »erfünbete i^nen , baf fein

gnbe fe^r na^e fei, unb »erlangte, baf} %iit für ib> beten foltten ; er lief uuterbeffe»

oKe ©Ipcfen ber JHrcfje läuten, wo^l ba$ erfie 33eifrnel be^ 2:rauergeläute^ ber

©terbeglocfe in £eutf<§lanb unb ermahnte in ernflen, feierlichen SSorten bie trauern«

ben S3rüber jur 33e^arrlicbfeit im ©uten, Ut aGe bie er üwa beleibigt ^aben mochte,

um SSerjeilmng, tt>k er 2lHen »on Jperjen »erjie^, bie i^n büxüU Ratten. Dann
na^m er ^Ibfc^ieb »on i^nen, erinnerte wieber^olt baran, baf fte für i^n UUn
möchten unb entlief fte. ©eine Kräfte würben fdjwäcber unb am folgenben 5tagef

ien 17. December 779, entfcblief er in bem Jperrn. fapft Stmcctni II. »erfegte

ifcn auf bem Sateranenfif^en Soncilium im 3- H 39 feierlich unter bie 3a$l ber

fettigen, unb ber S3tf4»of S^ann »on SBürjburg orbnete im 3- 1439 ba$ Dibcefan-

fefl ju feiner 2Sereb>ung an. Die Reliquien beö % ©türm würben in gulba lt°

toajxt; S3rarer fagt, baf er biefelben am 12. 2flär$ 1613, aU fte bem £erjoge

SÜBil^elm »on 33a9ern gejeigt würben, felbjt gefeiten unb bie ©ebeine aufaHenb

grof gefunben $aU. %U im 3- 1779 ba$ taufenbjäbjrige Jubiläum gefeiert würbe,

^attt ber gürjtbiftfcof unb 2lbt ^etnric^ VIII. biefelben foftbar mit ©ilber, ©olb
«nb Sbeljteinen fajfen laffen. 2>ut geier biefe^ 3«^^«w^ ift au$ bie „Sebenöge*

fibtc^te be^ bX ©turmiu^, erfien fulbifc^en 2lbte« unb ber ©acbfen 2lr>oftel :c.
a

swtt

bem ^5. ©turmiu^ S5run$ in gulba, nac^ ber Vita S. Sturmii auct. S. Eigile Ui
Mab. Act. SS. III. IL pag. 242—259. »erfaft. [©eiterS.]

<&tt)üten C©äulen^ eilige}, fo genannt ö<m i^rem ©te^en auf ©äulen,
burc^ i£re äufere Srfc^einung fcbon fpmbolifterenb ben cbrijtlic&en ©eifl ber So$a
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reifung »om 3rbifcb>n unb be« ersten Streben« na% bem £immtifcb>n. Sie

entfhnben in ber erfhn £ätfte be« fünften 3at/rfjunbert« *»*> «W tyr Stifter tft

unjlret'ttg ber grojje Simeon Stylite« (f. b. 21.) anjufeljen. Der 3rrtf;um , at«

wären oor biefem fcb>n Säutenftetjer gewefen, fcb>eibt f\fy öon 3D?tf üerflänbniffett

b>r. (£« b>ifjt jwar in einer ft>rifcb>n 2eben«befcb>eibung be« % Spirant, bei feinem

SBegräbnif feien au<$ Styliten gegenwärtig gewefen, atfo im 3. 378 fcb>n; biefc

Siograt^ie aber warb erjt im fechten ober ftebenten 3ab>b>nbert getrieben unb

bie (Jrwäb>ung ber Säulenftetjer unter ben übrigen SlSceten biente bem SSerfaffer

nur aU S$mucf sur SBertjerrlidjung ber 23efiattung be« berühmten Kirchenlehrer«.

£ie 2Borte be« $1. ©regor »on Stfajianj in einem feiner ©ebidjte , worin er oon

ben Speeren faßt, ©taube unb ©otteSfurc^t t?abe fte5ufeftenSäutengema<H
würben aucb, falfö überfefct „bewog fie, Säutenjubeßeigen." 9?o# Weniger

läfüt ftd; ber Sefuit ^©«weib entfctjulbigen, wenn er ben tfrfprung be« Sauten-

fielen« nac§ bem Beriete be« Afccniu« Ui bem Corner Sftäniu« ftnben toiU. Die

Maeniana waren anbaue an ©ebäube, um »on ba au« bie ©tabiatorenfpiele beque-

mer ju feben, alfo wefentti# oerfcf?ieben »on ben ©dulen, worauf unfere Styliten

lebten, s?erfcf)ieben na$ bem S3aue, ^mde unb ber Art ber 33enü$ung. — Die

Säulen ber Styliten waren ni<$t b>$l, fo bafj fte barin eingefätofjen lebten, xoic

^etruS ©ateftniu« »on ber (Saute be« 1)1. Simeon beraubtet, nocl) weniger waren

e« Säulenj immer, in benen bie Styliten wohnten, tok in ber Zögern. 3eitQ.
f

^a^r 1843, in einer Abtjanbtung über cittcifc^e Attertyümer , in einer Beilage,

»ermutyet würbe, fonbern bie Styliten jtanben frei auf benfelben; bie Gtapitäfe

waren aber mit einem ©iiterwerfe eingefaft, über welkem ber obere Sbrper b>r=

»orragte, ober auä) juweilen ummauert, lim biefen SBüfjern nab> ju fommen,

würben Seitern ober treppen angelegt, ober e« waren manchmal Stufen angebracht,

auf benen man ju ib>en f;inaufzeigen fonnte. 3um S$u$e gegen Stürme unb

Stegen würben |ue unb ba, im äufserfren Sftotyfatle nur, SBeiterbäctjer au« fttUtn

errichtet. Der 9iaum, auf bem bie Styliten jtanben, war äuferfl eng, tok bei

bem großen $1. Simeon Styfite« nur 2 @tten im Umfang. 3« oemerfen ift noctj,

bafi um bie Säulen Jjerum eine 93?auer unb ©ebäube ftcb, befanben, tyeil« für bie

Schüler ber ipeitigen, tf;eit« für bie tjerbeiftrömenbe Stenge grober: bcnn nict>t

untätig lebten biefe Jpeitigen, fonbern mit Betrachtung, ©ebet unb Abtöbtung

»erbanben fie eifrige Sorge für ba« Seelenheil Slnberer unb bie Angelegenheiten

ber Kirche. SBelcb^e« Ungemac^ mit biefer SebenSweife unb welche Seiben ^amit

»erbunben waren, läft ftcb, leicht ermejfen. ^ac^ biefen allgemeinen S3emerfungen

geb>n wir ju einigen einjelnen Styliten über. — 3$re3 Stifter« Simeon be«

altern erfter S^acb^folger war Daniel, gebürtig »on SKaratya in ber 9tä^e oon

Samofata in Serien. (Jr befugte »om Klofler au«, in Welche« er fctjon im jwölften

Seben«ja^re eingetreten war, ben % Simeon, unb burc$ fein 33eifpiel unb 3ure^Ctt

bewogen, na# »oKfomntener 21«cefe ju fireben, lehnte er nac^ bem £obe be« $tt>te$

bie SBa^l ju biefer Sürbe ab, »erlief |>eimlic^ ba« Ktofter, lehrte ju Simeon
3urücf, unb nac^bem er Ui tym 14 %a$t jugebrac^t unb bann eine ^ilgerreife in'$

^eilige Sanb angetreten 1)attt, warb er oon Simeon in einem ©eftc^te ge|eifjen

nac^> Sonflantinooel ju sieben. Dort wohnte er neun Stfxe lang in einem ber«

laffenen @ö§entempel unb besieg bann auf göttlichen Antrieb eine Säule, auf wel-

ker er U^ jum 80. 3a$re lebte *). Sein £ob fällt auf 489, fein @eburt«ja$r alfo

*) «So beregnet <5tept>an ^»ob. 51ffentant im 2. 8b. Acta Martyr. oriental. ©. 255
bie 3eit. Daniel ftanb alfo nur 30, ma)t 68 3atjre lang, wit Slnbere fagen. 3n 21ftJ-

la$t Str^enlwicon namlta; ©.813. 8b. 4. lefen wir: „9cur einmal in 68 3a^ren
»erlief Daniel bie ©aule." (2ö beift aber in jenem Slrtifel au^, Daniel $at>t erfi naa)
bem £obe ©imeonö, alfo im 3. 459 bie ©äule befiiegen, unb fei um ba$ 3a^)r 490 geftor-

ben. 3vea)nen wir 459 öon 490 ah, fo bleiben nur 31, nia)t 68 3abre gum ©äuten=
flehen Daniela übrig. (So muf alfo in jenem Slrtifel tjeifen, im 68. 3a|>re feineö SebenS,

weld;e« auf baö 3- 477 uaä) S^r. fiel, wo $aifer SSafili^cuö noa) regierte.
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ouf 409. £)a$ ©aufenßetjett begann er im 3. 459, otfo im £obe$jab>e be$ $1.

©imeon. Süuä) £>aniet wirfte fegenSreicty für bie Kirche unb genojj allgemein fetner

großen Stugenben wegen b>fje 23erefjrung. Kaifer 8eo fctyäfcfe t'^n befonberS unb
befugte ib> oft. 23orjügtic() bewunberungSwürbig war bt'efer ©tötite ber lieber-

Winbung beS ©cfelafeS wegen, ben er faft ganj entbehren fonnte. 25er am föwarjen
Speere förecfticb; wütf>enben ©türme wegen, bie tt)n einfl bem 5tobc nabe brauten,

lief er enblidt), bur^ be$ ßaifer« Seo bringenbe Sitten bewogen, ein äBetterbadj

über feine ©ante errieten. 2$on bt'efer flieg er nur Einmal b>rab , weit ber ^atri-

ar<$ »Ott Sonßantt'nopet 2fcaciu$ ibjt um 23eiftanb gegen ben Katfer 93aft(töcuö

anrief, welker ber ©eifUictyfeit ein Qurcularfdjreiben aufbringen wollte, woburdj er

bte ©onobe oou (£b>tcebon »erbammte. Saniel fctyrecfte bur<$ feine jtrengen 23er=

weife it}n ab. Sie ©inteon befajü er bie ©abe wunberbarer ifr-an?enb>i(ung ttnb

Setjfagung (ogt. bett 2lrt. ©imeon ©taUteS). 9la$ T>aniel i{l ber berütjm»

tefte ©tylite ©imeott ber jüngere, ©ein 2et)rer, ber ©tolite Sinnes bei

Slntio^ia, bewog it}n at$ fünfjährigen Knaben fä)on, im 3- 526, ba$ Sieben auf

einer ©äute aU feinen 23eruf ju erwägen. ©t'efj »erfu^te er juerfl auf einer

niebern 6 3af?re lang unter ben 2lugen beS 2e$rer$, 8 $al)xe lebte er bantt auf

einer 40 gujj b>$en. §m 20. §al)xe jog er enblic^i auf einen 23erg bei 2lntioct}ia,

fcer oon tym ber vielen SBunber wegen, bie ©imeon wirfte, ber wunberbare

genannt würbe. 2)ort fianb er juerfl jetm 3<*b>e auf einem Reifen unter freiem

Jpimmel, bantt 45 S^re noct) auf einer ©ä'ute. (£r jkrb, 75 Sctyxe alt, um ba$

Ö«$r 596, auSgejeiö}net burct) bie ®abe ber SBunber, b><$ gefeiert fetner grofjen

£ugenbett wegen, ju beren ©rringung er al$ Knabe fä)on fo feurigen (Jifer jetgte,

baf er faft feine 9tu$e genießen wollte unb fein SDWfter $ob,anne$ it)n ermuntern

tankte, auct) für ben törper ©orge ju tragen unb ttjm ein wenig @c$Iaf unb

©oeife ju gönttett. — Slnbere ©töliten waren ein gewiffer ^ofue in ©orien gegen

tag (jnbe beg fünften ^a^unbertö; 2llöOiuö unter bem ßaifer £eracliug; ^nlia-
itu$, ein 3extöcnoffe be$ jungem ©imeon, u. a. m. Dafi nact) unb naö) auctj

£abeln$würbige$ unter bie ©totiten ftct) einfettet), fef>en wir att bem ©töliten

Sfticanber gegen ba$ QEnbe be^ fe^öten 3öfMmnbert$. liefen tabelt eitt jüngerer

SHilug, nt^t ju oerwe^feln mit 9Wu$ bem ©c^üler beö % S^rofofiomuö , wegen

(SiteWeit unb %ieU jum ©ef^wäfc mit SEßeibern. — ©eb> ja^tret'4 waren bie ©t^=
fiten im 7. unb 8. 3ctb>b>nbert. 3« ©»nett bauerte biefe SebenSweife bi$ in'«

zwölfte, in SSflefopotamien W* in'« lö - -Sa^unbert. S3ei ben SPJono^öftten ober

Sacobitett itt ©örien, beren 2)?önc^«wefen fe^r flrettg ijl, foÄen noc^ ©t^Iiten ftdj

ftnben Cogt ben 2lrt. Sacobitett 23b. V. ©. 465). [3"»9«fe-]

<&navei, $xan%, S^fuit, geb. ju ©rattaba 1548, na^einanber frofeffor ju

Stfcata, ©alamanca, SRm, ^oimbra, gefl. ju Stffabon 1617, einer ber »orjüg-

tic^flen f^olafüf^en ^eologett ber Iefctertt Seit, war eitt fo fruchtbarer ©^rift-

petter, baf feine Serfe, gebrudt ju ?öon, Sftainj unb SSenebig, nic^t weniger aJS

23 23ättbe in gol. ausfüllen, ©oöttifc^ bewerft ber darmetit Stferanber oon ©t.

S^antt a (Sruce in feiner gortfe^ung ber ßird?engefdjic&> gteuro'ö Cad a. 1617),

bie 3efuiten fc^riebett i^rem ©uarej eine oon Dien eingegebene ®abe ber SÖtffett»

f^öft ju unb legten i$m Slitel wie „communis omnium Magister, Auetor gravissi-

mus, Doctor eximius, alter hujus saeculi Augustinus, theologorum coriphaeus, in

Scholasticis gigas, hujus aetatis prodigium et oraculum etc." Ui. T)ie 2Ba^r^eit

iftt bap ©uarej toixlliti) ein togiföer, f^arfftnniger, »^ilofop^if^er toof unb ein

9??ei|ler in ber fcb>tajttfcb>tt Geologie war, unb baf er tti$t blop oott bett ^efuitettM Öcf(^«^t würbe
; fo j. 33. nennt i^n ipugo ©rotiuS einen fo tiefen ^^itofoo^en

unb £t}eologett, ba|r i^m faum ein attberer gleich geflettt werben fönne; 23ene=

biet XIV. beehrt it}n in feinem SGBerfe de Syn. dioec. mit bem Zitel eines „Doctor

eximius" uttb it}m ben anbertt 3efttitett 23aSquej beigefettenb , nennt er beibe „jwei

Sinter ber Stfjeotogie"; nic^t weniger rüt}mlict) fore^en 23o|fuet, Stlp^onS Siguori
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u. 21. »on ©uarej. WftttLtn fann matt an t$m feine SEßettfc^wetftcjfett unb bctt

tleberfluf »Ott aufgeworfenen Duäflionen. <5in eigene« ©$itffal $atte feine ©c$rift:

defensio fidei adv. Anglicanae seetae errores: ba« Parlament »on ^5ari« befd)tof*

1614 bie Verbrennung biefe« 23ud)e« burd) ben ©cbarfrid)ter , Neil ccmn <>u«ge-

f»ro#en war, baf bem $a»fi eine 3wang«gewalt gegen bie weltlichen Bürjlert

jufle^e. Sinen Sluöjug au« ben ©driften be« ©uarej in jwei SBdnben $ot. ^<xt

ber 3efuit 9?oel geliefert; $5. ®efd)am»« $at ba« Seben be« ©uarej befdpriebett

O^erttignan 1671). ©. fetter« Sericon, Allegambe, Script. S. J. [@d)röbl.]

(Subalterne ßirdjenbeamte nennt man in ber Stufenleiter ber jurigbictioneffen

#ierar$ie bie ^nljaber fogenannter nieberer ßirä)enämter ober Officia im ©egen-

fafce JU ben fog. £>ötjeren ober Praelalurae Cf- Kirnen amt VI. 119). 2)entt

obgleich ba« SRangoertjäftnifi ber Kircbenbeamten nad) ber Unterorbnung ber »er-

gebenen £ird)enämter ein burä)greifenbe« in ber 2lrt ijt, bajü aud) ber böbere

wieber einen $öt>eren Mi jum ^a»fte aufwart« %at (f. Majoritas, VI. 774, unb

Dbebienj, canonifd)e, VII. 676); fo »erftebt man unter Subalternen bod) nur

fold)e ßird)ettbeamte, bie leine 3«u«biction <wf eigenen tarnen baben, wit 2>ecane,

Pfarrer, SBeneftciateu.

<2>ubbcicQ<itwn §eif?t bie Uebertragung eine« juri«bictioneßen 9?ed)te« ober

ber Cognition unb @ntfc§eibung eine« 3ied;t«fhfeite« »on <5titt eine« jur 2lu«übung

ber betrejfenben SBefugnif felbjt nur belegirten 9*id)ter« Cdelegatus) an einen anberu

ol« beffen ©teltoertreter Csubdelegatus)
; f.

©elegirte @erid)t«barfeit 33b. III.

89 f.
Dagegen fann eine manbirte @eric$t«barfeit »on bem SDcanbatar nia)t wie-

ber an einen anberen überwiefen, b. i. fubmaubirt werben (f. 97canbirte ©e-
ri#t«b. VI. 793 f.).

(Sufcbiacpnat. 2>ie dltefle ßird)e tonnte nur brei «Stufen be« £fericate«:

ben (£»i«co»at, fre«b»terat unb Diaconat, — ber niebern SBeitjen gefö)ie^t in

ben l>t. ©ebriften fowie in ber unmittelbar nad)a»oflotifcben 3^it nod) feine Srwdlj-

ttung. £>ie 33ifcböfe unb ^re«b»ter bilbeten ba« ©acerbotium unb bie £>iaconen

bienten benfelben t&k Ui ber Verrichtung ber % §anbtungen fo Ui ber 2(u«übung

u)rer fonftigen fflirten al« ©ejntfen — anbere ministri gab e« ntd)t. 211« aber

iu 3g$1 ber ©laubigen immer mebr junafmt unb ftd) ber @otte«bienfl in immer

reichern formen entfaltete, reichten bie ©ienfUeifutngen ber SMaconen für alte

Functionen nia>t me^r f>in, unb fo entwickelte ftd; au$ bem £)iacouat eine 9teü)e »Ott

anbern ©e^ilfen, welche bie £>iaconen untersten unb biejenigen Functionen be«

9>cini|terium« übernahmen, bie al« fe$r untergeorbnete ftö) mit ber Sürbe be«

£>iaconat« weniger »ertrugen. „In primitiva ecclesia, fagt £§oma« »on Stquin,

propter paucitatem ministrorum omnia inferiora ministeria diaconis committe-

bantur. Nihilominus erant omnes praedietae potestates, sed implicite in una
diaconipotestate; sed postea ampliatus est eultus divinus, et ecclesia, quod

implicite habebat in uno ordine, explicite tradidit diversis" (Thomassin, P. I.

L. II. c. 33. n. 5). Unter biefen Mi bem ©iaconate, toit bie 3t»eige au« bem
gemeinfamen ©tamme, Jjer»orgegangenen niebern 3eü)egraben ftnben wir fd)ott

fe^r friu)e ben ©ubbiaconat: fein 2)afein in ber africanifdjen Kirche bejeugt

um bie WlitU be« brüten 3<»^bunbert« ber $1. Göörian in mehreren ©teüen

feiner »riefe CEpist. 2. 3. 29. 30. 40. 79), baffetbe gef$ief>t fpeiter burd) ba«

»ierte Soncil »on Sartbago (398); an ber römifd)en ^iru)e befianben fte gleu$-

faK« fd;on um ba« 3af>r 250 , tok au« einem Briefe be« fa»fie« Sorneliu« att

ben 33ifcbof %c&iu$ »on 21ntiod)ien ^eroorge^t, wo gefagt wirb, bie römifd;e Kirche

%<xU 46 |5re«b9ter, 7 ©iacone, 7 ©ubbiacone, 42 $lcol»t$en unb 3ufammett

52 Srorciflett, Sectoren unb ID^iarier Cbei Euseb. H. E. VI. 43); in ©üanien
gefd)ie$t ber ©ubbiaconen ttm um'« 3a$r 305 »on ber ©^nobe ju (Sloira c. 30.

(Irwd^nung unb im Oriente beflanben fte jebenfatl« um bie Glitte be« »iertett

Sa^unbert«, wie ein ©rief be« tjf. Slt^anaftu« CAd Solitar. a. 330) unb ber 21.
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(£anon ber ©gnpbe »pn Eapbtcea C361) — c 26. Dist. 23 — ftefoeifen. £>afj

ber (Suftbiaconat an ben »ergebenen Kirnen nicht gleichet'* ig entfknb, perfteht

ftdj ppn felftft — baö jeweilige 33ebürfnif führte iftn ein , — unb eften barum ftnb

auch bt'c ifcm jugetheilten Verrichtungen nicht üfteratt bief elften ge»efen. £)ie

hauvtfd'chli$ften waren fotgenbe: 1) ©t'e Ratten bie Diacpnen fteint 2lttarbienfie ju

unterflüfcen, iftnen ben Kelch unb bte ^atene ju üfterreichen, bte ©efdfe unb Stücher

jur <pdnb»af<$ung in 23ereitfcbaft ju Ratten Cc 1. § 6. Dist. 25). SBenn au$

bem fchon ermahnten (Janon 21 ber Sapbicenifchen «Spnpbe Cc 26. Dist. 23: „non
oportet subdiaconos licentiam habere in sacrarium sive secretariura [quod Graeci

diaconium appellant] ingredi et contingere vasa dominica") gefcfylpffen »or-

ben ift, eg fei iftnen bie 33erüftrung ber hl. ©efdfe üherhaupt unterfaßt gewefen,

fp ift bief baftin ju fterichtigen, baf unter „\asa dominica" bte ©efdfe mit beut

Seift unb 93tute ßtftrifH ju »erfreuen ftnb — biefe ju fterüftren »ar immer

ein Vprrecht ber ©iaepnen, bagegen bte 33erüftrung ber leeren ©efdfe mar ben

©uftbiaconen ppn jeher gefaltet (Van-Espen, Scholia in Canones Laodicenos, ad

can. XXL). 2) ©ie nahmen bie Dilationen aus ben £>änben ber Dpfernben unb

legten fte auf ben biliar; baher mürben fte auch Oblationarii genannt. £n ber

Kirdje Ratten bie Oblationarii auferbem npch mehrere Verrichtungen, namentlich

ufter bie ©rafter ber hl. SDcartyrer bie 2Iufftcht ju führen, für bie Sinter ftei ben»

(elften ju fprgen unb für ben bort ju ftaltenben ©ptteSbienft bie npthigen Vprricb-

tungen ju treffen C33interim, SJenfoürbigf. I. 1. <B. 328). 3) äßdftrenb ber feier-

lichen (Sommuni<m ftanben bie ©uhbiacpnen an ber JUrchenthüre, um baä 2luS= unb

ßingeften ju perftinbern; nach ben appfWifchen (Jpnfiitutipnen (Lib. VIII. c. 11)

fcheint biefe Verrichtung j»ifcften ben SDiacpnen unb ©uftbiaconen in ber SBeife

geteilt gemefen ju fein, baf jene an ben Spüren ber Männer, biefe an benen ber

grauen Sache gelten. 4) 3" &«*• 3«»^" &** Verfplgungen mürben bie ©uftbiacpne

ppn ben 23ifchöfen alö 33oten gehraucht, buret) meiere fte fp»pftt mit ber eigenen

Kirche als auch mit fremben (£fcriflengemeinben cemmunicirten — »ic bief nament-

lich PPtn hl. (^Prian »dftrenb feines dxi\$ ftefannt ift CEPist. 2. 3. 29. 30).

5) Sttit bem euefcariftifchen Dpfer ftanben bie ©uhbiacpne nur in entfernterer

Skjieljunß: fte burften »dftrenb beffelften ben Slltar nicht ftetreten, auch bie hl.

©efdfe nic^t unmittelftar auf benfelften fe^en, fonbern fte ftlof ben 2)iaconen ü ft er-

reich en. — SQßie ber Urfprung beö ©uftbiaconatö unb biefe feine Verrichtungen

hinlänglich, anbeuten, gehörte er, ma$ in ber griechjfchjn ^irc^e noeft, ^eute ber %aU

ift, 3U ben niebem SBeifcen — unb erft feit bem Anfang be^ breijeftnten 3«&*-

^unbertg mirb er in ber lateinifchjn Kirche ben ordines majores fteige&dhlt. <5ä)cn

in ben früheren Seiten ftnben mir vielfach bie 2lnfti$t »erftreitet, baf ber ©uftbia-

conat ^ö^er flehe unb »orjüglic&er fei al^ bie üftrigen ordines minores unb ftieju

trug P^ne 3*ct'f^ i»er Wmftanb »iel ftei, baf ben <Suftbiaconen im ©egenfa| ju

ben üftrigen 3?tinpriften geftattet mar, bie hl. ©efetfe sufterühren, rcefftalh

benn auch ©regor ber ©rofe (c. 1. Dist. 31) bie fttefter nur ben Sftaioriftert

pftliegenbe Verpflichtung jum kblttate auch auf bie ©uftbiacone au^behnte, ma3

auf ber anbern <5eitt gleichfalls mieber baju fteitrug , bie 23ebeutung unb baö 51n-

fehen biefe« SBeiftegrabe« ju erftöften. Sinen »eitern Schritt in biefer Dichtung

that Urftan II. C1091) auf bem dcncil ju 23ene»ent: jmar jdhlt ber erfte Sanpn

beffelften Cc 4. Dist. 60) ben ©uftbiacpnat npch ju ben niebem SBeihen — „Nullus

in episcopum eligatur, nisi in sacris ordinibus religiöse Yivens fuerit inventus.

Sacros autem ordines dieimus diaconatum et presbyteratum. Hos

siquidem solos primitiva legitur habuisse ecclesia" — fogleicty after fügt bie @^npbe

ftei: „subdiaconos vero, quia et ipsi altaribus ministrant opportunitate exigente

concedimus, si tarnen speetatae sint religionis et seien tiae. Quod ipsum non

sine Romani pontificis vel metropolitani licentia fieri permittimus." Stacht cer bi$"

herigen frari« nämlich fpnnten nur 3?caipriften ju 33tfchpfen gemaftlt »erben,
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ber angeführte (Eanon aber be$nte bie gä$igfeit, öcmä^Tt $u werben, aucb" auf bie

©ubbiacone auS, wenn fte nur überhaupt tauglich feien unb bte £ö$ere Rispen»

fation erfolge, eine 33eftimmung , bte baS 21nfe§en biefeS SSeifcegrabeS notljwenbijj

er^ö^en unb t&n ben ordines majores nodj nä^er rücfen mufyte. äßirflidj bilbete

aud) in ber unmittelbar folgenben 2>eit bte $rage, ob ber ©ubbiaconat ju ben

$ö£ern «ber mebern Setzen gehöre, bereite eine tj>eologifc$e Giontrotferfe unb bie

eine wie bie anbere 2lnft$t $atte bebeutenbe Scanner ju Sßertbeibigern. 2Bäl>renb

3. 23. ^etruS SombarbuS (Sentent. L. IV. dist. 21) nur jwei l>ö$ere Ordines

fennt unb $ugo »on ©t. Victor bie Stnftc^t ber bamaligen Sbeologen mit ben

SBorten au^brücft: „sacros ordines diaconatus et presbyteratus tanlum appellandos

censent, quia hos solos primitiva legilur ecclesia haimisse" (Thomassin, 1. c. c. 33.

n. 4) , rennen anbere ©c^riftfMer biefer 3 ett ben ©ubbiaconat bereite unter bie

$ö$crn SBei^en; fo fagt ber GtanonicuS »on ©t. SStctpr $5etruS (£antor (de verbo

mirifico): de novo inslitutus subdiaconatus sacer ordo unb berfelben Slnftcljt $ul»

bißt (Sentent. l. IV. dist. 23) 33anbinuS, ber äeÜQenofte beS 2ombarben. —
£)iefe aus ber bisherigen SntwictlungSgefcbidjte beS ©ubbiaconatS ganj natürlich

^eroorgegangene Unftdjerljeit glaubte 3 n uocenj III. für immer befeinden unb alte

barüber obfa)webenben 3t»eifel löj'cn ju muffen. SSlit fpecieller Slnfü^rung ber

33erorbnungen ©regorS beS ©rofien unb Urbang II. erflärt er c. 9. X. de aetat. et

qualit. 1. 14 ben ©ubbiaconat gcrabeju für eine Ijöljere Set'^e unb befh'mmt, bajj

bie 2Bal;l eines ©ubbiaconS jutn SMfdjofe feiner ©iSpenfation metyr bebürfe,

fonbern ebenfo frei »otogen werben fönne, wie bie eineS £iaconS ober ^)reS-

böJerS. — ©anj »cn bemfelben ©tanbpuncte aus entfcfcieb ber grofje fapjt in einer

anbern Süngelegenljeit. 9?a<$ bem befleljenben 3tec$te fonnte ein ©claoe, ber o$ne

äSorwiffen feines iperrn bie niebem SBei^en empfing, »on biefem wieber jurücf=»

geforbert werben; ^atte er aber bereits eine ber §p$ern empfangen, fo würbe er

feinem §errn ni$t me^r jurücfgegeben, fonbern je na$ ben 23er$ältniffen »ont

orbinirenben 23if$cfe ober mit feinem eigenen Vermögen losgekauft (c. 9. 10.

19. Dist. 54). SöNöcenj aber änberte (c. 7. X. de servis non ordinand. 1. 18)

bie bisherige 2)iSciplin bajjin <A, bafj ein ©claoe, ber bereits ©ubbia con gewor»

ben, ebenfowenig als ein £>iacon t-on feinem urfprünglicfjen £>errn jurücfgeforbert

werben fönne; er fteflte alfo beibe auf gleite Sinie, b. |. ben ©ubbiaconat unter

bie $b£ern Setzen. SSon biefer 2>tit an würbe er benn aud; »on ber ©efe^gebung

toit »on ber Siffenfc^aft allgemein als ^ö^erer äßei^egrab be^anbelt, nur im Drbi-

nationSrituS ^aben ft^ nod) einige ©puren ber frühem 2)iSciptin erhalten: bie

ßanbibaten beS ©ubbiaconatS werben nic^t, \»k bie beS 2)iaconatS unb ^5reS-

böteratS, t>om Slr^ibiacon bem orbintrenben SBifc^ofe »orgefü^rt, aufy wirb

»or i^rer Drbination baS 25oH nic^t um fein 3^ußm^ befragt, ebenfo wirb bie

äßei^e ni$t, tok bei ben beiben anbern ordines majores, bur$ bie ^)d'nbeauf«

legung beS S3if4>of$, fonbern bur^> bie blofe traditio instrumentorum et vestium

»oUjogen. — lieber bie 5tmtSfunctionen , bie na# gegenwärtiger frart'S mit

bem ©ubbiaconate »erbunben ftnb, fagt baS ^5ontiftcaIe: „Subdiaconum oportet

aquam ad ministerium altaris praeparare, diacono ministrare, pallas altaris et

corporalia abluere, calicem et patenam ad usum sacrificii eidem offerre"; in

in welker Seit bie Sefung ber (spiftel, welche gegenwärtig bie ^auptoerri^tung

beS ©ubbiaconS CiUQmafyt, mit biefem Drbo öerbunben worben fei, läpt ft$ ntcr>t

genau ermittetn, nur fo öiel ge^t w§ einer ©tette Ui WmaUxiuQ (T)e divin. offic.

I. 11) ^eroor, baf biefe Function um bie Glitte beS neunten 3a^unbertö a»

einigen ßirc$en oorfam, aber noc^i feineSwegS allgemein eingeführt war. —
©eitbem ber ©ubbiaconat unter bie 3^1 ber §ö$ern SOSei^en gehörte, blieben »tele

angefe^ene ^Jerfonen in biefem ©rabe jietjen unb »erwalteten bie wic^tigften Slemter

»n ber ßirc^e, gegenwärtig aber ijt er in ber 9?egel nur eine formelle SSorbereitungS-

unb UebergangSfiufe jum ^JreSböterat unb feine Functionen werben t^eilS, wie in
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^rioatmeffen, »om cetebrirenben f rt'efter, itjeit« &on bfofjen Saien, fytiU, »te 6ei

feterttc^en $ocb,ämtern, »on eigentlichen ^reSbptern »erfe^en. — £)a$ Sei^ealter

be« ©ubbiaconat« war ju »erfebiebenen 3«^« »erfc^teben : ba« s»eite Sonett »on
Sotebo C531) »erlangte c. 1 ba« jwanjtöjle 2eben«jaf)r Cc 5. Dist. 28), 3ufH*
uian CNov. 123. c. 13) ba« fünfunbjwattjigfte, Giemen« V. auf bem (£oncit

ju 23tenne C1312) ba« actjtjetjnte Cc 3. de aelat. et qualit. in Clement. 1. 6),

nacb gegen»Artiger Di«ct>lin »irb ba« angetretene j»eiunbj»an$igfte 2eben«iabjr

erforbert CTrid. XXIII. c. 12 de ref. Fagnani, Corament. ad c. 7. X. de elect.

1. 6. n. 131). Swifcben ber 25erteitjung ber niebern Setzen unb bem ©ubbiaconat,

fo»ie ä»ifcbett btefent unb bem Diaconat fott je ein 3a$r als Snterjtttium beob-

<»cbtet »erben, jeboeb" ijt e« bem SBifc^ofe gemattet, au« bjnreictjenben ©rünben biefe

Seit im Sege ber Di«penfatiott abjufürjen CTrid. XXIII. c. 11. 13. de ref.); bie

grage, ob ber (Subbiaconat mit ben niebern Seiten an SinemSlage erteilt

»erben bürfe, muß nacb bem gemeinen 9tecbte jwar verneint »erben, aber an

Dielen Orten beftebj bie ©ewob^eit, fte an bemfetbett £age ju conferiren, »a«
t>on ber Congregatio Concilii unb ben angefetjenflett Sanoniften gebiegt »irb, »enu

e« ob necessitatem aut utilitatem ecclesiae gefcbjebj. CReiffenstuel, L. I. tit. 11.

§ 6. n. 166 seq.) 25er Empfang be« ©ubbiaconat« fe$t einen €>rbination«-
titel r>orau« CTrid. XXI. c. 2. de ref.), »äfjrenb bie niebern Seiten ot)tte einen

folgen erteilt »erben fönnen CReiffenstuel, 1. c. § 3. n. 70); »er ben ©uo=-

biaconat empfangen $at, fann niebj roe$r in ben Saienjtanb jurücttreten, er ^(xt alle

^fttc&ten ber Clerici majorum ordinum, namentlich bie be« 33reoiergebete« unb bie

S3eobacbtung ber Gtölibat«gefe$e. — 33gt. Thomassin, P. I. L. II. c. 30 sqq.

Morinus, De sacr. ordinationib. P. III. Exercit. 12. c. 1 sqq. Van-Espen,
J. E. U. P. I. lit. 1. c. 3. 33 int er im, Denfoürbigf-eitett I. 1. ©. 321

ff. ©eifc,

Sterte be« Pfarramtes II. 1. ®. 415
ff. unb bie Slrttfet t)rbination unb

£)r bitte«. [Rober.]

<2t!bbtrtco!!«ten>eiI)c\ Der ©ubbiacon Csubminister) tjat feinen tarnen

t>on fetner 23ejtimmung, bem Diacon am 2tttare ju bienett; uttb j»ar ftnb feine

SSerric^tungen nac^> bem römifä)en ^onttfteate bie nac^folgenben : er $at 1) ba«

SBaffer jum Slltarbienjte bereit ju galten unb »or ber Oblation be« Reiche« bem Seine

et»a« Saffer bet'äumifcb.en , inbem er, jum ^riefter ge»enbet, fpriä)t: Benedicite

Pater Reverende ; 2) mufj ber (gubbiacon bett Diacott unterfingen, bemfelben bienenb

jur ©eite freien, bie 2lttartücb,er unb Gforporatien »af#en; 3) ben Ketek, unb bie

^atene sunt Dpfer bem Diacon barreicfyen ; enblid) 4) feierlich , b. i. ex officio

unb mit bem 3J?ampet »äb,renb be« Jpoc^amte« bie Spifiel fingen. SKacb anbern

9tituatiett $at ber ©ubbiacon no$ ge»iffe Sflebenoerricbjungett , namtiety ba« ju con-

fecrirenbe 25rob für ba« 2Solf auf bett Slttar ju legen, unb Ui Satt* unb S3itt-

gdngen ba« Kreuj fcoranjutragen. @^emal« »ar e« auc^ 'Bitte, ba{? ©ubbiaconen

fi^ an bie ßir^entfntren fteHtett, um bie Katec&umettett einjulaffett, ober bie offene

tiefen 35üfer binau«ju»eifett , unb jur £eit ber Dpferung bie ^^ürett gefö)loffeu

ju baftett. 2tut^ erhielten fte C«a^ bem erften Briefe be« ^apjte« %aUan) im

Slltertb^ume ben Auftrag, bie Gesta ber «Öcartyrer ju fammeln unb aufsusei^nen.

£>ie SSei^e be« ©ubbiaconat« »irb *>om a3tfc^ofe erteilt burc^ bie Darreichung

eine« leeren Kelche« mit einer leeren ^atene, unb be« Sptjielbucb,e« : Ui ber erfteru

Darreichung foric^t ber 35ifcb,of bie Sorte: Vide, cujus ministerium tibi traditur;

ideo te admoneo, ut ita te exhibeas, ut Deo placere possis; Ui ber Testern Dar-

reichung ftnb e« bie Sorte: Accipe librum Epistolarum, et habe potestatem legendi

eas in Ecclesia Sancta Dei, tarn pro vivis, quam pro defunetis. In nomine Patris,

et Filii, et Spiritus saneti. Amen. (£« erfc&eint alfo eine $»eifa<$e nä'ctyfte Materie
biefer 2Bei$e, einmal bie Darreichung be« leeren Reiche« mit ber leeren ^5atene,

bann bie Darreicbuttg be« S^ifletbuo)«. Der bo^ettett SD?aterie entf^riebt eine

bop^elte ^orm in ben bei j'ebem ^lete gefproebenen Sorten. Uebrigen« ijl ba«
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gpifklbucb unb befreit Srabition nur eine feeunbäre SKaterie, ba bie älteflen

SRttaattßtt »on 500 bt'S 1200 berfelben m'c^t erwähne«. 2lucb fprtt^t ba« »ierte don-

cilium »on @art|>aßO oom 3a$re 398 nur »on ber ernannten Materie. „Sub-

diaconus, cum ordinatur, tjeift bie betreffenbe ©teile, quia manus impositionem non

aeeipit, patenam de manu Episcopi aeeipiat vacuam, et calicem vaeuum." (£«

ijl üUxaU bic $ebe »on einem leeren ^etc^e; fottte jeboä) au« S3erfe$en »om 33i-

föofe ein Ketcb mit 2Bein bem Drbinanben überreizt »erben, fo wäre bie t)rbi-

nation bennoct) gültig. Da« ©ubbiaconat mirb tjeutjutage &u ben t>ö$eren unb

$ eiligen Seiten gerechnet, mie au« ber 23efh'mmung be« Stribentinum« Sess. XXIII.

cap. 2 t)er»orge$t : Subdiaconatus est ordo major et sacer. Diefe SBejei^nung erhielt

bie ©ubbiaconenwei^e im Slltertlmm nic^t. 33gt. barüber ben 2lrt. ©ubbiaconat.

Der 3?itu« ber ©ubbiaconatöroei^e ijt folgtuber. (5« müjfen jur äßei^e ein leeret

Stelcb mit einer 'patene, Kannten mit einem £anbtu#e, unb ein Spifteibud) in 33e-

reitfebaft fein, bie Sanbibaten be« ©ubbiaconat« erfreuten angetan mit £umerat

unb Silbe mit Singulum, tragen auf bem linfen Slrme ben Sttanipel unb eine Dal-

matif, in ber regten §anb eine ^erje. üftacb beenbigter 2tcol9tl;en--2Öeilje mirb ba«

©rabuale, bie Gtollecte unb Section gelefen nacb ben 9?ubrifen be« römiföen f onti*

fteal«; hierauf menbet ftety ber Slrcbibiacon ju ben £)rbinanben unb fpriä;t: bleiern'-

gen, welche bie SSBei^e be« ©ubbiaconat« erhalten motten, treten tjerbei. Der üftotat

ruft einen 3eben berfelben mitkamen, mit bem 2>tfa§t t
ob er auf ben lanbe«*

fürfitieben Stifcbtitet, ober auf fein eiterige« Vermögen ober auf ben £itel ber

Slrrnut^ in einem getfllt^en £)rben«ftanbe bie 2Öei§e empfange, 3*ber antwortet

:

34» bin ba. üftun merben bie Drbinanben »on bem ftfcenben 33ifc$ofe angerebet mit:

Filii dilectissimi, ad sacrum subdiaconatus ordinem promovendi etc. $n biefet

Slnrebe erinnert fte ber 33if$of an bie äßicbtigfeit i§re« Vorbaben«, bafi ba«

empfangene ©ubbiaconat nic^t me^r ben Sftütftritt in ben Saienjtanb geftatte, fomie

an bie freiwillige Itebernaljme be« Gtölibat«. hierauf wirb bie 2ltterbeiligen=2itanef-

angeflimmt, oor^er ruft ber Slrcbibiacon audj bie jum Diaconate unb 95re«b9terate

ju SÖeiljenben mit Accedant etc. ©obann werfen ftä; fämmtlictjc Drbinanben au«*

gefireeft auf ben 33oben nieber, bie übrigen Slnwefenben fnieen, unb beten bt>

Zitanci mit bem 33tfc§ofe. ÜKa# ber SBitte: „baf 2)u allen »erftorbenett

(£ljrijtgldubigen bie ewige 9iu§e geben wolleft, mir bitten T>i$t

erhöre un«! ergebt ftdj ber 23ifc$of, nimmt ben ©tab in bie §>anb, menbet ftc^

ju ben im £albfreife no$ batiegenben Drbinanben, unb fpri^t in feierlichem Sone:

Ut hos electos bene f dicere digneris etc., bann Intet er futy »or bem ©effel aber»

mal« nieber, unb bie Sitanei mirb $u Snbe gebetet. 9laty berfelben ergebt er ftc^

mit ber Snfel, ber Slrc^ibiacon fpric^t: Recedant in partem, qui ordinandi sunt

Diaconi et Presbyteri. S^un erteilt ber SBifcbof ben im ^atbfreife t>or tym fnieen-

ben 2Bei§=Sanbibaten eine ©rma^nung, beginnenb mit ben Sßorten: Adepturi, filii

dilectissimi etc. , morin er biefelben an bie Verrichtungen unb ^ftic^ten i§re« Dienfte«

ma^nt, al« ba ftnb: ba« äßaffer jum Stttarbienfle ju bereiten, bem Diacon bienen,

bie Seinwanbe be« 2tltar« unb bie Gtorporalien wafc^en, ben Ket(| unb bie ^atene

beim bt. SD^efopfer bem Diacon barreic^en u.
f. m. St^bann überreicht ber SBifcbof

einem 3*ben e{nen leeren ßelc^ mit einer leeren ^Jatene, beibe« berühren fte mit

ber rechten Spanb, inbe^ ber S3ifc^of fpric^t: Videte, cujus ministerium vobis tra-

ditur etc. Der &r#ibiacon überreicht Sitten bie 2J?efJfännc$en
,

gefüllt mit äÖaffet

unb SÖein, unb ein Saföbecfen mit einem £anbtuc$e, unb la^t fte ba« Sitte«

berühren. Der Sifc^of jie|t auf unb fpriebt ^e^enb mit ber Snfel, jum SSolfe

gemenbet: Oremus Deum ac Dominum nostrum, fratres charissimi etc. ??ac^ biefer

Slnrebe menbet er ftc^ gegen ben Slltar unb fpric^t: Oremus etc. 9?un menbet er

ftc^ mieber ju ben SÖ3ei§e=Sanbibaten mit ben SBorten: Domine sanete Pater omni-

potens etc. 9?ac^ biefem ®tUtt fe§t er ftc^, mit ber Snfdr unb legt jebem £)rbi-

nanben ba« Numerale, meiere« bereit« um ben üftatfen gelegt ijl, auf ba« fyanyt
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mit ben SBßortcn : Accipe amicfum, per quem desipatnr castigalio vocis etc.; hier-

auf flecft er einem jeben ben 9ttanipet an ben linfen 2lrm, mit ben SBorten : Accipe

manipulum etc. üftad) biefem legt ber 23if<$of einem jeben bie Datmatif bis über

bie ©futtern, unb läfit ben £$eil auf ber 9(ucffeite ganj t)inabfallen, fprec^enb:

Tunica jueunditatis et indumento laetitiae etc. QFnblicty läft er alle baS @ptflelbu$

mit ber regten £anb berühren unb fpric&t: Accipite librum Epistolarum, et habete

potestatem legendi eas in Ecclesia saneta Dei, tarn pro vivis, quam pro defunc-

tis etc. hierauf begeben ftcfy bie ©erneuten auf it;re ^Jläfce jurüd!, unb dinex ber-

felben liest ju feiner 3"'* bie Spijkl. — 9ttanc$eS oen bem obigen aBeit^SRituS

ftnbet ft$ fc$on in ben ätteften ^ontiftcalien oor, fo bie 2lbbetung ber Slttedjeiligen-

kitanei, unb jener Zljtii ber 23eleljirung , melier bie Sßei^e-Sanbibaten ju einem

auferbaulicljen SBanbel aufforbert (berfelbe fielet fdjon in bem 1200 3a$xe alten

(£ober Ui kffemani); bie Darreichung beS leeren KelcbeS ftnbet ifjren 9?ituS fetyon

in ber ©ipnobe »cm Sart^ago im 3- 398. 3üttg cren Datums ijt bie Darreichung

beS ©piflelbudieS nebft ber babei gebräuchlichen $ormel (f. ©cbmibS Siturgif III. 35b.

3. Stuft. <S. 263). Die alten Ritualien »ön 500 an bis 1200 lernten biefen ®e-
braudj nic§t. Die ©itte ber feierlichen Anlegung ber Sultfteiber ifl allmä^lig
entftanben. @et?r »erfc^ieben oom lateuufcfjen 3^ttu^ ifl bie SOBeife, n>ie Ui ben

Orientalen baS ©ubbiaconat erteilt wirb. 2IuS einem Ui ben ÜKeflorianern gebräuch-

lichen Formular, baS SftorinuS mitteilt, gel;t l?eroor, baf ber 23ifc$of über bie ju

orbinirenben ©ubbiaconen juerft eineÖraiion fpridjt: Aspice in hos servos tuosetc,

alSbann madjt er über fte baS ^reujjeicben, unb empfängt baS 33u$ »on ber $anb

beffen, ber orbinirt wirb, lüpt benfelben auf baS Spaupt, unb übergibt baS 33u<$

bem 2lr(§ioiacon , empfängt barauf bie ©tole, unb ^ängt fte bemfelben um ben

£alS u. f. w. 3« 9?ücfftc$t ber 53erbinblt'$?eit beS GtölibateS Ijerrfdjt in ber latei-

nifcb>n Kirche eine »cm ber griec$ifctyen Kircbe abweic^enbe fkengere DiSciplin. 3war
ift »or bem eilften ^aljrlmnberte anä) in ber lateinifc^en Kird;e in 23etreff ber

©ubbiaconen baS ©ebot ber (Snttjaltfamfeit nidjt überall jlrenge ge^anb^abt kor-

ben ; nacb^er aber fnüpfte ftd; biefeS ©ebot eben fo allgemein binbenb an baS ©üb»
biaconat, roh an bie übrigen leeren Seiten, unb Keiner, ber »er ber Drbination

jum ©ubbiacon fd;on oereljelidjt war, burfte feine $rau nac$f>er beibehalten; bie Drbi-

nation würbe nur bann erteilt, wenn beibe (S^et^eile in eine lebenslängliche ©Reibung

»om 35ette willigten; nur wenn baS ?S$tii> burä) ritterliches Urteil als eine (£f>e-

brec^erin erllärt war, fonnte fte ber SWann wiber i^ren äBillen entlaffen, unb

o^ne i^re Sujttntwung 5" ben ^eiligen S3Jei|en befbrbert werben. 33ei ben ©riechen

befielt jwar auc^ baS 23erbot ber (£§e für biejenigen, welche bie ^ö^eren Sßtifym

empfangen ^aben; liaben fte aber als ?aien ober als Sectoren bereits eine (Stje ein-

gegangen
, fo bürfen fte beffenungeaetytet ju ben teeren Seiten orbinirt werben,

ttnb i^re SSeiber beibehalten. Darin liegt ber ©runb, mxnm Ui ben ©riechen

fafl alle ^3riefier, Diaconen unb ©ubbiaconen s^o'r^er bereits oer^eirat^et ftnb, bie

SSR'önfyt ausgenommen. Diefe ledern fbnnen auc^ allein jum ©piScopate gelangen,

weil man Ui ben 23ifct)öfett wenigflenS noc^ nac^ altem 9?ec§te baS ©ebot ber @nt-

l^altfamleit aufregt erhalten wiffen will. Sßäfjrenb nämlicb bie lateinifebe ßirdje

ouc^ in biefer 23ejiebung ftcf> fefter an baS firc^lic^e 2lltertt?um |ielt, |iat bie

griec^ifc|)e Kirche fc^on 692 auf bem Concil. Quinisext. (in Trullo) ju (Jonjtauti-

nopel can. 13. bie laxere ^rariS in 23etreff beS SolibatS fanetionirt. — 2>nt

©ültigfeit beS Empfanges beS ©ubbiaconatS gehören folgenbe 9tequiftte; 1) Der
Smpfänger muf ein Wlann, 2~) getauft fein, 3) bie Intention ^aben, biefen Orbo
ju empfangen, 4) muf} bie rechte Materie unb gorm angewenbet werben oon bem

rechtmäßigen ©penber. £,\xx Srlaubt^eit beS (SmpfangS wirb erforbert: 1} ber

Empfänger fott geftrmt fein, feiner firc$li<$en Senfur unterliegen unb barf nic$f

irregulär fein. 2) @r folt bie ^onfur unb bie m'er minberen Setzen empfangen

^aben; 3) er fott baS gefe$liä;e $ltar, b. i. nac^ bem fcribentinum (Sess. XXIII.



Subinfroductae. 431

oap. 12. de reform.) ba$ 22. SebenSjaljr erreidjt b>ben. 4) (£r fotX ben gefefc*

tnäftßen Xitel feines SebenSunterbalteä (f. 2if$titel) aufweifen fönnen. 5) <Sr

barf m'c$t »erb>iratf)et fem. G) @r muf bie jureidjenbe 2öiffenfd?aft beftfcen, fowie

bie entfpredjenbe ^>et(tgfett be$ 2Banbel$. 3" S3e^UQ auf bie SBtffenfcbaft mu£ ber

Drbtnanb »or altem bte ßenntnift f>aben »on ber SJJcaterie unb gorm feineö £rbo,

unb $>on ben bannt serbunbenen Obliegenheiten; er mufj ju bem (£nbe ba$ 33re»ier

Beten fönnen , unb mit ben Mitteln , bie ßeuf#b>it ju bewahren , »ertraut fein

;

enblid; mufi in i$m ein reger Drang jum ©tubium, unb bie gäln'gfeit »ortyanben

fein, 2lfle$ baö ju lernen, toa& für bie beeren Söeifjen »on t(jm geforbert wirb.

Das? £rib. CSess. XXIII. cap. 11) gibt fdpon in 33ejug auf bie nieberen 2Beib>n

bie 33eflimmung: „ut nemo iis initietur, quem non soientiae spes majoribus ordi-

nibus dignum ostendat." 2>ie ipeitigfeit beö 2eben$wanbelö fe$t entWeber bie

urfprünglid?e £aufunfdjulb »oraug, ober erforbert wenigflenS, bafü ber ©ubbiaconatS-

ßanbibat feine ©ünbenfletfen feit geraumer £eit bur$ bie 2Icte einer wahren

33ufüe getilgt fiabe, bafi er feine Anlage ober b>rrfdpenben £>ang ju irgenb einem

Safler in ftd; »erfpüre, »ielmeljr in ben £ugenben, »ornämti$ in ber £ugenb ber

ßeufä)b>it, bereite beru^igenbe groben abgelegt fjabe. 3n biefer SSorfl^t ber

ßirä)e liegt ber ©runb, wefjwegen fte eb>mal$ feine Sfieop^ten jur Drbination

juliefi. SSergl. Ijiesu bie Slrtifel 2>iaconat, 2)iaconatgwei£e, unb Seüiten-

amt. [25ür.]

Subiiitroducfae, GvveiGÜy.roi. £>ie ÜWottjwenbigfeit weibltdjer

25tenfileißung »eranlafte »on ben älteren ^tittn an bie ©eifUidjen, grauender-

fönen in tyx Spauö aufzunehmen, fei eS nun, wenn fte »erb>iratb>t waren, $um

25ienfle ib>er grauen, ober wenn fte im dötibate lebten, jur SBeforgung if>rer §>au$'

Haltung. 2113 „mit in baö £au$ aufgenommene" Reifen fte Gvveioäy.Toi, subintro-

duetae. 2iudj nannte man fte, glei^fam in »orbeugenber (£ntf<$ulbigung mit S3c-

jie^ung auf 1 Gu>r. 9, 5 ©<$wefiern, um anjubeuten, bafj fte mc ©ruber unb

©4weßcr mü einanber lebten, ober ayaTetjtcu, um ibjre Dienfte alö c$rijtlid;e

SiebesSbienße ju bejeic^nen, bisweilen aud), jur Umgebung ber fir^lidjen ©efefce,

adoptivae, um if?r 23er|>ältnijj al$ eine 23erwanbtfd;aft barjuflellen. 2lber fo un=-

f^ulbig aud? baö SSer^dltnif in SBirflic^feit fein modpte, fo fonnte eS boo) nic^t

fehlen, baf eö ni$t »ielfad; 23erbad;t erregte, unb aud; abgefe^en »on biefem 2ler-

gernifj , mufte ba^ 2>u\ammenUUn mit grauen aU eine ju gefäb>liü)e ^lip^e für

bie ^rie^erliä)e 9teimgfeit erfd;einen. ©o)on frü^ wenbete ftd; ba^er ber @ifer ber

^irä)e gegen biefe^ gefa^roolle Slergernif. 2)ie @9nobe »on 2lntioo)ta im 3- 270
»erurt^eilte ben ^Jauluö »on ©amofata befonberö au^> be^wegen, weil er burd)

fein 93eifptel bie ^riejler unb 25iacone »erführt f>atte, ovveioüy.Tovg bei ftd? ju

galten (Eusebius bist. 1. 7. c. 2). Die ©9nobe »on Slöira gemattet bem Slerifer

nur äwt ©ott »erlobte ©ojwefier ober £oä)ter Ui ftd) ju ^aben, aber burd>au$

feine ^rembe (_c&n. 27). 25er $1. S3aft(iuö befahl fogar einem jtebjigjidljrigen

^3riefter, feine 5D?agb ju entladen Cep. 17), unb mit gleichem @rn|!e eiferten Gtyrp-

fojlomuö, ^ieron^mu^ unb §lugufiinu$ gegen ben gefd^rli(|en ©ebrauo). — 5Iud;

baö Soncilium »on 3^icda fab" ft^> oeranlaft, fein ^lugenmerf barauf ju rieten,

unb eö erlief barüber ben III. can. , ber in ber Ueberfe^ung be$ Dion^fiuS alfo

lautet: Interdixit per omnia magna Synodus, non episcopo, non presbytero, non

diacono nee alicui omnino, qui in clero est, Heere subintroduetam habere mulierem:

nisi forte matrem, aut sororem aut amitam, vel eas tantum personas, quae suspi-

ciones efTugiunt. 2)iefer Sanon bilbet bie ©runblage ber ganjen fpätern ©efe§-

gebung ber Kirche de cohabitatione clericorum et mulierum. 3n mehreren Ueber»

fefcungen , vok im codex Romanus, Ui 9tufftnuö, 3ftbor unb gerranbuö f!e^t anjlatt

subintrodueta , — mulier extranea, alfo eine grau, bie nitfyt junt ^aufe, jur

gamilte gehört. (5ö fann ba^er über bie S3ebeutung be« Sorteö unb be$ ganjen

ßanon« fein 3«>etfet fein. 2)efungead;tet wollte 33aroniu$ ben Ganon al^ ein
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Qtolibatgefefc geltenb machen, inbem er unter ben subintroductae (Ehefrauen »erftaub.

Slflein bief? §at ni#t nur ben ©»raä)gefrrau$ ber SSäter, bie Uefrerfefcungen unb
bie ©rflarung aller Jätern (£oncilien , bie biefen Sanon erneuern

,
gegen ftä) , fon-

bern ber (Janon »errietet auSbrücftic^ nur ^Jerfonen, bte einen übten D^uf »eran-

laffett fonnten , m$ frei einer (£b>frau nic$t ber %<xü ift , unb legt aflen dlerifern

objte Unterfcbjeb biefe 23er»f(i#tung auf, alfo auty benen ber niebern SSeiljett, welct)e

jur (£nt|>altfamfeit »eber in ber griec^ifc&en noä) in ber römifä)en Kirdje »erofliebjet

Waren. (Snblicb »erbietet ber Sanon niebt frlof?, mit ben subintroduetis in gefc$lecb>

lieber ©emeinföaft $u leben, fonbern überhaupt mit ifmen unter einem 2)acb> ju

wotmen, wdb>enb e$ ben »or ber Drbination »erheirateten ©eifttiäpen nie unter-

fagt, fonbern »ielmebjc anempfohlen war, ib>e grauen im ipaufe ju behalten, unb

Wie 23ruber unb ©djwefkr mit ifmen ju leben
;

ja , wenn man bem ©ocrateS unb
©ojomenuS glauben barf (f. b. 81. ÜRicäa}, weigerte ftä; fogar auf ben 9?at§ be$

^SaolmutiuS baS Soncil , bie »erheirateten Sterifer jur @ntb>ltfamfeit $u »erpflidj»

ten. — SSott bem attgemeitten Verbote ber Jpau^dtterinnen nimmt ber Qütnon nur

Sflutter, ©ä)wefler unb Stante auS, fügt aber Ui: 1} u {.iovcc nQoocoTia nuaav
vrcoipiav diajityevyev. (£S ift nun naä) ben »ergebenen Ueberfe§ungen ungewif,

ob biefe Slaufel rejkicti» fei, fo bafj auä) bie genannten ^erfonen nur unter ber

SSorauSfefcung i^rer Unfrefd}olten$eit als jutdfftg anerfannt werben, ober ob fte

»ielme^r bie Suldfftgfeit auper ben ©enannten au# auf alle anbere ^etfonen auS-

be^ne, bie feinem 23erbad)te unterliegen, ©ratian fjat (can. 16. dist. XXXII.)

biefen tefctern ©inn angenommen mit ber Ueberfeftung aut etiam eas idoneas per-

sonas, quae fugiant suspiciones : unb in biefem ©inne ift auä) ber Sanon im neuem
ßirdjenrec&te anerfannt, wäbjrenb früher immer ber $au»tnac$brutf auf ber gorbe*

rung ber S3erwanbtfä}aft lag. ©o würbe ber Gtanon oft erneuert unb eingefc^drft,

3um 33eif»iel in ber römifä)en Äirä}e »on ©iriciuS im 3- 385 (can. 31. dist.

LXXXI.), unb ©regor bem ©rofüeu (L. III. cp. 26), ber jteboä) nicjjt unterläßt, bie

©ei|Hiö)en wenigflenS aufjuforbern, bafj fte lieber gar feine grau, niä)t einmal bie

»om Qtoncifium in SKicda gematteten, im £>aufe bulben foKen (L. VII. cp. 39),

inbem er auf bie Sorte beS §1. 21ugujh'nuS t)inwei$t: quae cum sorore mea sunt,

sorores meae non sunt. 2>aS Carthaginiense III. (can. 27. dist. LXXXI.) be^nt

jwar bie SßerwanbtfdjaftSgrabe weiter au^, gemattet aber bur^auö feine gremben.

^yn glei^er ©trenge erneuern ben Sanon ba$ Soncilium »on 23raga C^63), »Ott

DrleanS (538), oon Zorn (567) unb »on 2Igbe. Wofy weiter ging ber Kaifet

Sujlinian, ber in ber SHoeeße 123 cap. 29 bem S3ifibof »erbietet, irgenb eine

grau in feinem §>aufe ju §aben. ©iefelbe SD^a^regel ber Stuf^ebung beö »om ^i-

cdnum geftatteten 3ubulte$ ergriff man im Slbenblanbe , als im a$ten unb neunten

3a^r|>unberte bie öffentliche <&iüliü)Uit fo fe^r in Verfaß fam. (Sine ©onobe »on

9?om unter äafyaxioLt a. 743 bulbet audj feine »erwanbten grauen im £aufe ber

©eijJlic^en; baö nämfidje befc^lie^t baö »on ^aulinuö »on Slquileja im 3. 791

gehaltene Soncil »on griaul; biefe ©trenge wenbet auc^ ber S3ifc^of ^eobul»^

»on Orleans an (cap. 12) unb ebenfo bie Gfoncilien »on Slawen 837, 9)?ain$ 813
unb 888 (c. 2. X. de cohab. der. [III. 2]), Nantes. 8fof biefe 51nprengung

folgte eine »öllige (Jrfc^lafung, unb bie golge war, baf? im je^nten unb eilftett

3ab,r§unbert bie Kirche gerabeju gegen ben offenen doneubinat ber ©eifüic^en yx

fdmofen $attt. 2D?it befonberer Kraft trat ber £1. ©regor VII. bem Unwefen ent*

gegen; au$ ^unocenj III. erneuerte bie alten @efe§e unb »iele frooincialconciliett

famen i§m ju ^>ilfe. Slber bie SSerwanbtft^aft ber ^auSgenofftnnen würbe fc&ott

nic^t mt^x mit berfelben ©trenge urgirt, fo gemattet ein Soncilium ju ©aljbura

1420 „quae propter aetatem, morumque gravitatem, aut si fieri potest, consan-

guinitatem omnem merito suspicionem exeludant." 21uc§ baS (Joncilium »on

Orient richtet feine ©cbärfe jundc^fl nur gegen bie Gtoncufrinen unb »erbietet »on

anbern grauenSperfonen nur ganj allgemein: „de quibus possit haberi suspicio"
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(Sess. XXV. de reforra. cap. 143. 3« ßtet^cr 2lttgemein§eit }a\t ft$ in ber 9?egef

au# biß neuere ©efefcgebung. SSon einer SBefc&ränfung ber §au«genoffenf<$aft auf

bie 5Berwanbtfa;aft ifi faum mefjr bie 9?ebe, fjödjften« wirb no<$ ein reifere« 2lfter

jur 33cbingung gemalt ; bie 23efU'mmung beffetben UtiU aber natürtiä? fe§r fdjwan-

fenb, fo baf bie fir<§ti#en 2flafüregeln gegen biefe« Uebet nte^r renrefftoer at«

pro^ibitiser %xt ftnb. <£$ unterliegt aber feinem Steifet, baf e« int Siebte unb

in ber ^ftiebt ber 33if$öfe liegt, nidjt btof int einjetnen ^atte eine ^erfon aU öer-

baä;terregenb ju bejeia^nen unb fo ba« f^on entflanbene 2lergernifj ju befeitigen, fon-

bern au$ bur# allgemeine S3erorbnungen 33ebingungen ber 3 aWfftgfeit Weiblidjer

<pau«genofftnneu aufjujtetten unb fo »orbeugenb ben guten 9?uf unb bie ©itttidjfeit

ber ©eiftti^feit ju f$ü$en. [28ein$art.]

Subsidium cliaritativum , f. Sit gaben.

Zub)t (ins, substantia. 23on substare gebitbet bebeutet biefe« Söort ba«

unter unb in einer @a<$e ©eiettbe, ben ©runb be« £)afeienben, ba« fog. Sefen
be« @rf#einenben unb ebenbanut näf>er ba« SBc^arrTtc^e unb ©teitpteibenbe im

©egenfafce ju beut 2Se$fetnben unb 25ergättgti#en an ben ©ingen. Sttitfn'n iji

©ubßanj jundö)ft ein Sftetatiobegriff inwiefern ba« 33e^arrh'cr)c , ©teic^bleibenbe :c.

an ben fingen nidjt anber« at« unter 33ejie§ung beffetben auf ba« SSorüberge^enbe,

2Öe$fetnbe jc. baran gebaut wirb, wobei bann lefctere« at« ein ju ber ©ubftanj

#injugefommene« unb an i£r ipaftenbe«, at« 2lccibenj erf^eint. <5U1)t tnan aber

öon biefer 33ejie!jung ah, fo hkiht at« Snfyatt be« ^Begriffe« ba« wa^r^aft ©eienbe

f$ted?t£in unb substantia ifl fo öiet at« essentia, Qvztog ov. 3Diefelbe Söewanbtnijj

$at e« mit bem grieä)ifa)en SSorte, beffen Ueberfefcung substantia ifi, ndmtt# ovoia,

nur bafü tn'ebei ber 23egriff be« ©ein« fc&tec(jt§in at« ba« ^rü^ere , bie Delation at«

ba« (Spätere bejeiä)net ift (SSgt. Aristot. de Categor. unb §ieju £renbetenburg,

©efa)i#te ber Kategorien. 33erlin 1846.). (£« leuchtet otjne ©ä)wierigfeit ein, bet

SBegriff be« f<$teä)t£in ©eienben fönne mit bem Sorte ©ubftanj nur bann »erbun»

ben werben, wenn ©Ott, ber 33egriff beS relatio ©eienben aber nur bann, wenn
©eföaffeneS ©ubflanj genannt wirb, unb au<$ umgefe|rt, e« bürfe mit bem 2luö=

bruef ©ubfianj, wenn er auf ©ott angewanbt wirb, nur ber begriff be$ f^lec^t-

^in ©eienben , wenn er auf ©ef$affene$ angewanbt wirb , nur ber 35egriff be$ re-

fatio ©eienben »erbunben werben, benn ©ott ifl alt fcfjtec§tf>in feienb nit^t nur

infofern $u begreifen aW er ewig feienb feinen Urfprung b. % feinen aufer i£m
liegenben ©runb be$ ©afein« ^at, fonbern auc^ infofern afö er abfolut für fi$

feienb unb in ftc^ felbjl erijlirenb ntc^t erjl in einem 2lnbern jur Sriflenj unb Sr»
[Meinung fommt; ba« ©efc^affene hingegen ijl ft^on barum wefentli^ 3teIatioe«,

baö ni^t o^ne ein 2lnbere$ gebao)t werben fann, weit e$ ben ©runb feine« ©ein«

aufer ft$ |»at, bann aber ni$t minber au^l barum, weit e« ftdj at« ba«, toa^ e«

ijt, nid^t an unb in ft$ felbfl, fonbern nur in einem ju i§m ^injugefommenen unb

infofern in einem Stnberen unb bur$ ein Stnbere« jur Qfrfdjeinung unb ©ettung ju

tringen »ermag. S« ^dlt nidjt föjwer bie £iefjer gehörigen Diflinctionen ju beachten

unb fo bie fonft teidjt mögtic^en 3"«ttgen ju öermeiben. SSerbinbet man mit bem
SCBort ©ubfianj ben 23egriff eine« ©ein«, bem wefentti$ Stccibenjien in^driren, fo

ge$t e« nidjt an, ©ott ©ubftanj ju nennen. $n biefem ©inne $at Sluguftin be«

merft, e« fei ein 2ftifbrau$ ©ott substantia $u nennen; ber 2tu«brucf essentia fei

»orjujie^en; unb i^m folgten mehrere fpdtere: Slnfetm, Slbdtarb, fetru« Sombar*
bu« u.

f. w. (Aug. de trinit. VII. 4 unb 5 ; Anselm Monolog, c. 25 ; Abael. introd.

ad theol. II. 10; Petr. Lomb. Sentt. I. 8, 8.). ©timmen anbere biefer 35emerfung

niöjt Ui C»gt. Petav. de trinit. IV. 3), fo barf man niö)t o^ne SBeitere« urteilen,

fte ^aben eine abweiöjenbe Slnjtc^t über ba« SGßefen ©otte« ; e« fann einfach barum
gefö^e^en, n>tii fte mit ©ubftanj ben 23egriff be« f$tecbj$in ©eienben o^ne alte

weitere 33e$ie£ung »erbinben. SBerbinbet man bagegen mit bem Sorte ©ubftanj

Äit<$enIexi!on. 10. 8t. 28
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ben 33eö«'ff eines relatio ©eienben b. #. eines ©et'enben , bem Slccibenjien intjdriren

unb baS in Slccibenjien jur Srifienj unb Srföeinung fommt unb nennt befjungeac$tet

©Ott ©ubjianj, bann äufiert man eine 2lnfcbauung, bt'e wir als »antb>ifiifcb> ju
bejeicb>en pflegen Cf. b. 2lrt. ^ant^eiSmuS). £ält man fireng ben begriff beS
fölec&tlnnigen ©eins fefi, fo barf man eigentlich nur ©ott als ©ubfianj bejetcimert.

3« biefem (Sinne fagt SarteftuS, na$bem er ©ubjianj als eine res beftnirt §at,

quae nulla alia re indigeat, ad existendum
,
„Et quidem substantia quae plane nulla

alia re indigeat, ens unicum tantum esse potest, nempeDeus" unb fe§t bei: atque
ideo nomen substantiae non convenit Deo et creaturis univoce." (Trine, phil.

P. I. 51.). Sefdje Slnwenbung oon biefer 33egriffSbejiimmung ©pinoja gemacht,

ift befannt. $a$t man bagegen ©ubfianj als ©egenfafc »on Stcctbenj ins Sluge

unb nennt man bemgemdf? atteö ©ubfianj, was nid)t Stccibenj ifi, bann muß man
baS @efcb>ffene als folcbeS, bie Seit im ©anjen als ©ubfian$ bejei<$uen, inwie-

fern bt'e Sreatur eben ni<$t Slccibenj einer ju ©runbe liegenben ©ubjianj, eines

pantb>ijiifc$en ©otteS, fonbern ein burc§ einen SBiflenSact ins Dafein ©efefcteS, mit-

hin ein 3;ürftcijfetenbeS unb infofern wa^rljaft ©eienbeS ifi. Die einjelnen 23efianb-

ttjeile ber äßelt fobann erfcfjeinen fietS als beibeS juglei#, als ©ubjianjen unb als

21ccibenjien ; als ©ubfianjen inwiefern jebem ©eienben SlnbereS in ber Sigenfc&aft

eines Slccibenteflen in^drirt, als Slccibenjien inwiefern jebeS Sinjelne auf ein 2lnbereS

als feinen ©runb jurücfweiSt. QaUi aber fommt man notfjwenbig auf ein 8e|teS,

wa$ nur ©ubjianj, nidjt Slccibenj iffc. üftacb" bem »or$in 33emerften fönnte man
geneigt fein als folcb>S o$ne BeitereS bie Seit im ©anjen 3U bejeic^nen. f&ti

näherer ^Betrachtung gewahrt man jebocb" balb, baß man ftd) In'emit nityt nur ju

allgemein unb unbefiimmt, fonbern gerabeju unrichtig auSbrücfte. 33ei bem ange»

beuteten ^egreffuS gelangt man ndmti$ julefct bei jwei ©ubfianjen an, wooon feine

als Slccibenj ber anbern gelten fann unb bie auc§ alle beibe nic$t meb> bie Slcciben*

jien einer weitern ©ubfianj ftnb, bie mitbjn gleicb>rweife als ©ubfianjen allein 51t

gelten Ijaben. Diefe beiben ©ubfianjen ftnb ©eifl unb Statur, genauer einerfeitS

bie Sine Statur — e$ gibt nur Sine 9?aturfubj!an3 — anbererfeitS bie unenblic^

»ielen ©eifler, beren jeber ebenfo ©ubfton& ip tok bie Sine üftatur. inwiefern ber

3)?enf^ obgleich üflatur unb ©eifl in ft(| »ereinigenb bo^ feines oon beiben ift, ifl

er als britte ©ubflanj ju bejei^nen, bie ni^t meb> Slccibenj ifi. 2)ie^ ift ber ©inu
beS c^rij^li^en »om Lateranense IV. formulirten 2)ogma , baf? ®ott jwei Sreatureu

gefc^ajfen b>be, bie geizige unb bie förderliche unb bann no^ als britte, bie jEene

beiben in ft# vereinige, bie menf^lic^e. äßeitere Erörterungen, bie ^ier anjufnübfett

wären, über bie in ber 3Serf^ieben|»eit ber 23et$ätigung ober Sleuferung ju £age
tretenbe SSerfc^ieben^eit ber ©ubflanjen, über bie wiffenfdjaftlidje unb practif(|e

SBebeutung biefer Sinfic^t :c. ftnb burdj baS in mehreren anbern ^rtifeln, nament-

U$ Dualismus, ©eifi, 9D?enf<$, ^ant^eiSmuS, ©t^olaflif, 35eigebra^te

überflüfftg geworben. — 2)ie wi^tigfie ^oße fpielt ber 23egriff (Subftans in ber

Seljre oon ber ©reifaltigfeit, wojtf auc^ in ber Se^re oon ben Sigenfc^aften ©otteS,

ferner in ber £eb>e oon ber ^erfon S^rifii unb ben ©acramenten. — SaS bie

göttli<$e Dreifaltigkeit betrifft, fo pflegen wir ftott „Sin ©ott, brei ^erfonen"

wo^l au^ ju fagen „Sine ©ott^eit, Sine gbttli^e ©ubfianj ober Sin göttliches

SBefett unb brei ^5erfonen" — una divinitas, una substantia s. essentia, tres per-

sonae. QaUi ift Weber ©ubfians C©ott^eit, göttliches SßefenD als abjfracteS 21tt-

gemeines genommen , baS in ben brei ^erfonen als Soncreten jur Sxifienj fdme,

nac^> 2trt ber ©pecieS unb ©enera , no$ unter ben brei ^erfonen brei Srfö)einungS-

weifen ber ©ubjknj oerjianben. S^neS iß in ber Verwerfung beS Strit^etSmuS,

biefeS in ber Verwerfung beS ©abeUianiSmuS jurücfgewiefen , unb bie göttliche

©ubfianj erfc|>eint ebenfo als ^erfönlic&feit Cdivinitas = deus) wk bie brei gött*

liefen ^erfonen als ©ubflanjen» Darum ifi an ftcb ber SluSbrucf feineSwegS un-

richtig beffen ftc^> Sinige bebient $aben, in trinilate esse tres substantias et unara
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nafuram ober mfy fetbft unam personam. ES tfl Hof $u $otge einem Ueberein»

fommen, bafü man fagt una substantia, tres personae; wa$ befonberö barin beut*

K$ ju £age tritt, wenn, wie oei ben Otiten niä;t fetten gefc$ie$t, bie Einheit ttt

©Ott substantia, bte brei ^Jerfonen subsistentiae genannt werben, welc§ lefctereS

SSort Ueberfe^ung be$ griec§ifct)en unöoraoig i% Die lieber gehörigen Erörte-

rungen fantmt ber enbtid)en ftejtftettung ber ju gebrautenben 2tu$brücfe ftnb nur:

Uebertragungen aa$ bem @riedt)ifct)en , wo nadj metjrfadjen ©ctywanfungen bte ©ac$e

enbticty babjn ftrt'rt würbe , bafj man bte Stn^et't ©otteS mit ovoia = qpvoig , bte

bret
v
Perfonen mtt vrtooiäoeig = TtQÖocona bejeic^nete. C^Ö^- trüber Petav. de

trinit. IV. 1
ff.

unb £>ergenrött}er , bte 2et)re öon ber göttlichen Dreieinigfeit nac§

bem $t. ©regor »on Sftaj., bef. @. 67 ff.; oor Ottern aber mehrere ©Triften ber

bret Eappabocier , oor3üglic$ bte bem 23afttiuS unb bem ©regor »on üftpffa juge-

fttyriebene de differentia Essentiae et Hypostaseos— ttsqI ovoiag y.al virooräoatog').

(Eine dt)nficb> 23ewanbtnifi l)at eö mit bem Sluöbrud ©ubflanj in ber Se^re »on bea

Eigenfc&aften ©otteS unb ber ^erfon £t)rifli. Ueber baS 33er$ältnifü ber göttlichen

©ubjlans ju ben Sigenfc^aften ©otteS »gt. ben 2lrt. ©Ott, über bte üftamen aber,

womit bte beiben Naturen unb bie ^erfönlictyfeit Ebjrifti bejeic^net werben, fowte

bie 3;rruttöejx, bie erjt bann ein Enbe net)men fonnten, nact)bem bie 2lu$brücfe für

ba$ Sine unb Stnbere feftgeftelft waren, ti>a$ man bejeict)nen wollte Qua vTtöoTaoig,

ovo (fvocig, una persona = subsistentia , duae naturae) bie Strt. Communio
naturarum, EtjrtjtuS, EptjefuS, St)alcebon. — 2)ie weitaus intereffan*

tejte Erörterung über ben 33egriff ber ©ubftanj muf bie 2eb>e »on ben ©acramen-

ten enthalten. SSJeil nämtict) in ben ©acramenten (nic§t btofj in bem ber Euct)arifttef

fonbern in äffen fteben) £rangfubftantiation ftattftnbet , b. % an bie ©teile ber t>or-

ijanbenen ©ubftanj ober be$ »ortjanbenen SefenS eine anbere ©ubjknj , dn anbereS

SSefen gefefct wirb, wätjrenb ba$ 2leufüere, ba$ ber futntit$en 2Bat)rneJmtung 3«=*

gängtic$e, unoeränbert i>Uibt, fo fdfft »or Slffem ber 2e£re »on ben ©acramentett

bie Erörterung ber ftwQe i^t fa welchem 23ert)ältniffe ©ubjtanj unb Slccibenj ja

«inanber fielen. Um inbeffen t)ier nic$t anberwdrtd ©efagteö ju wieber^iolen Cf- ^.

21. ©acramente unb 2:ran^fub|tantiation), befe^rdnfen wir un$ aufbie furjc

SBemerfung , e$ werbe in ber angeregten ^rage unter ©ubftanj Weber baö Snbioi*

buum aU fotcfeeö (bte 2lrtjbtefifc|e tiqojt?] ovoia) itoc^ ein 2lffgemeine£ Cbie SXrt-

fiotelifc^e davxina ovoia) no$ auc^ baö »erftanben, wa$ ben Snfyalt beö fogenann^

ten Sßegriffö einer <5afy e bitbet unb in ber Definition auSgefprocben wirb Cba§

Slri^oteiifc^e ri ioxiv), ja aut^ nic^t baS , xoa$ man gemeinhin baö 2Ba$ obec

SCßefen einer @ac^e fd>lei$tf)in ju nennen pflegt 0>a$ 2lrijtotetifc$e %b %i rjv ehaOt
fonbern baS in einer bejlimmten SBejie^ung concentrirte Sefen be$ betreffenben

©egenftanbe$ , wie j. 33. bie (wt ber 5taufe aufgehobene b. $. burit) ein Slnbere^

frfe&te) abamittfcbe ©ef^Iec^ttic^feit beö einjelnen 2tfenf$en, eine Sejie^ung ober

(Seite be$ 5D?enfc^en, welche nic^t gerabeju beffen Sefen tjl, in welker aber biefeS

(xoit anc^ in anberen) concentrirt fein fann. 2)emgemdp barf man bem S3egriff ber

!£rangfubftantiation nic^t bie Slriftotelifc^en Kategorien ju ©runbe legen, unb e§

tfl ein nic^t nur ungenauer, fonbern fogar unrichtiger Slu^brucf, wenn man at^ bereu

^otge baö 33efie^enbleiben ber 2lccibenjien o|ine entfprec!t}enbe Untertage, be^ iv

V7iuy.cii.dvi') ©eienben ober tcod? vTXoxuiikvov Sluögefagten o^ne vrtoxeipGvov be-

jeidjnete. — Diefe S3emerfung leitet un$ jum ©c^tuffe. ©ubftanj ifl, wk affe£5

^Beigebrachte ergeben ^at unb tok bur# ja^treic^e ^inweifungen nodt) weiter $um
Ueberftuffe barget^an werben Jönnte, ein »ietbeutiger begriff; bie »ergebenjkn.

Dinge werben ©ubflanjen genannt unb barna<§ gemattet ftc^ ba$ SSer^ältnif »Ott

©ubftanj unb Stccibenj auf bie mannigfatttgjle SSetfe. Darauf fotgt »on fetbft, t$

ge^e nic^t an , beftimmte fefte ©cremen , xok 5. 33. bie 2lriftotettfcb,en Kategorien,

ju ©runbe ju tegen , wenn e$ gilt ein Urtt}eit abjugeben über Dinge , bie at$ <&v&*

^anjen unb über SJer^dltnife biß at$ ©ubjtantiatitdt^er^dttnijfe ober atö

28*
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33ejtet>ungen jwif^en ©ubßanj unb 2tcciben$ bejeiä)net ftnb. Sitt man ni<$t irre-

geführt werben, fo felje man ftet«, wo ba« Sott ©ubftanj getrauet ijt, auf

bte ©a$e attein unb baue nie auf einen mit bem Sorte a priori öerbunbenen

begriff. [«Watte«.]

Subtile, f.
Kleiber, ^eilige.

^tibttutftcn unfc (Stibutraquiftcn,
f. §ufiten.

<2>uccurfrttiften, f.
Desservants.

Sudarium , f.
©ö)weiftuä).

(Sübamcrica (©panifä)er Sotonifation). Strenge genommen fann

man bie öänber nörbtiä) ber Sanbenge r>on Manama ni#t ju ©übanterica rennen;

geograp^ifö) gehören bie ©taaten oon SEftittetamerica, $ucatan unb Mexico ntii

einer SBeoötferung »on me^r al« 11 -ättiflionen ©eeten ju üftorbamerica. 3« 1ü$"

lieber ipinftc^t taffeu ft# biefe Sauber jeboö) fügli# mit ben früheren fpanif<$ett

SBeftyungen in ©übanterica äufammenjtetten. ©uiana, obwohl e« gegenwärtig »ier-«

fa# geseilt, unb t|>eitweife oon anbern üftationalitäten al« ber fpanifä)en einge-

nommen ift, rennen wir jum fpanifttyen ©übamerica au$ ©rünben, bie au« ber

2)arftettung felbft einleuchten werben, 2luä) fann bei ber 33ef>anblung ber firc^Ii^ien

3uftänbe be« fpantfcr>cn ©übamerica'« ein wieberb>lter SRMblid auf 33rafttien,

ba« f#on in einem eigenen Wxtittl in biefem Serte befpro<$en worben ijt, niä)t

»ermieben werben. — ©anj ©übamerica enthält einen glädjenraum »on ütoa

333,000 teutfdjen Duabratmeifen , wooon auf bie ehemaligen fpanifdjen Sänber

mit Sinfdjtuf »on ^atagonien unb ©uiana 188,927 DÜW. unb auf 33rafttien

144,000 D5W. tommen. Stimmt man bjerju bie ©taaten oon Mexico, tyucatan

unb Gentralamerica, 52,580 OSW., fo erhält man ein ©ebiet oon 385,947 D2R.
#umbotbt regnete auf bie fpaniföen 33eft$ungen ju anfange be« 19. 3«Munbert«
236,000 D5W. Sluf biefem unermefliefen Sänbergebiete , ba« otme 3weifel bie

fru<$tbarjten unb fä)önften ©egenben ber @rbe in jTdj begreift, ijt mit 2lu«na$me

einiger Heineren 2)i{tricte bie fatt?olif$e Religion bie $errfö)enbe, wenn gtei<$ bie

ä)rifttic&e Qtuttur no$ bei Seitem niä)t bei allen fübamericanifd)en SBötfern burä}*

gebrungen ijt. £>ie SBefetjrung biefer Sänber wirb ein unvergängliche« Denfma!
be« 3ftu|>me« für bie fatt)otifä)e Kirche bleiben, bem aufer ber SBegrünbung be«

(£t)rijtent|mme« in ber Körner» unb @rieö)enwett, unb aufer ber SBefefjrung be«

germanifc$en unb fcanbinaoifdjen Sorben« bie Äircb>ngefdn'ct}te fa)wettiä) üwa$
Ebenbürtige« an bie <Btite ju fefcen $at. £)ie Kirche $at jttt) $ier ein ®tUü er-

worben, unb Softer unb <Staattn gegrünbet, bie eine grofje 3"f"n ft in ftdj tragen,

unb bie it)r einjt noct) für bie grofe ©orgfalt, womit jie bie Uroölfer America'«

bem broljenben Untergange, bem fte auf atten r>om ^3roteftanti«mu« bet)errfc#ten

©ebieien ant}eimgefatten ftnb, entriffen tjat, it}ren J5anf dbtxa^n werben. 2ltter-

bing« mac^t ber ^roteftanti«mu« gegenwärtig bie äuferjten 2lnjirengungen, be»

^ir^e i^r f^öne« Srbt^eit in America ju entreifen, tw$i ber potittf^e 3effatt ber

fübamericanif<$en Staaten feit ber Srringung tbrer Unab^ängigfeit »om 5DZutter=»

lanbe t$n oielfa^ ermutigt $at; inbef ijt mit 3™e*fify J" erwarten, baf bie

Äirdje, wel^e biefe Wolter 3U befe^ren wufte, au(^ «Kittel beftfcen wirb, fte in i£rer

©emeinfe^aft ju ermatten. — Sir tyeftett gegenwärtige 2lb^anbtung, ber mit 3lü(f-

ft^t auf ben ^mk be« ganjen Serfe« natürlich fej>r enge ©renjen gefteeft ftnb,

in 3 2lbf$nitte ein, wooon ber erjte über bie S3efe|>rung, ber zweite
über ben potitif^en unb retigiöfen 3«fiftub biefer Sauber in ber
©egenwart, ber britte über bie fir#tic(je ©tatijtif einen furjen

Ueberblicf gibt. I. 2tbf($nitt. £)etfetbe ©eijt ber Jat^otif^en tir^e, ber nifyt

ru^et, fo lange auf (£rben no^ S3ötfer teben, bie »on ber (jrfenntnif S^rijti au«-

ßef^toffen ftnb, führte ben (£|riftor>$ Sotumbu« über ben IDcean, bamit auf

ber anbern $emifp§äre ba« Sfreuj be« Srlöfer« aufgepftanjt würbe, ©etreu biefem

©eijte, ber jur (Sntbecfung ber neuen Sett führte, fat aufy ba« fpanif^e 23otf?
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unb wetteifemb mit if)m bte ^ortttgtefen , fetnc Aufgabe in 2(mertca burc$au$ nic$f

»on bem weltumfaffenben Verufe ber Äirc$e getrennt. 9D?an f>at »telfa^ ben @»a-
»fern in 2lmerica unmenfc$lid)e ©raufamfeit , unerfättlict)e £abgier unb ein tleber-

map »on Saffem aller 21rt jum Vorwurfe gemalt. Die ©efä;idt)tfct}reiber ergeben

ft$ in romanhaften (Säuberungen ber SluSrottung jablreic&er Vblferfct)aften, ber

gewaltfamen 33eret)mng bur<$ rot)e Rrieg^fne^te u. bgl. met)r. Slber man barf

nity »ergeffen, bafj e$ metflenS engliföe unb nieberlänbiföe unb jum St)eil fran-

jöftfe^e ©cbjiftfieu'er ftnb, bur$ beren Vermittlung ber Sorben »on Europa bic

ßunbe ber americanifc$en 23egebenb>iten befommen Ijat, unb baff ber ©eifr ber

§ärefte unb be$ ©ectenljaffeS au$ begreiflichen ©rünben bte Duetten gerabe tjier

metjr getrübt l)at, aU irgenbwo anberö. ©elbft bie Skripte beä SaScafaS floffeu

unS nur bur# eine t}öd)fl »erbäctytige Vermittlung ju, unb »erben burety anberc

9?a^ria)ten unb namentlich buro) £öct)ft fct)ä'$en$wertt)e ©pectalberictyte unb Sage-

büct)er einjefner 9D?ifftonäre »ielfa$ berichtigt ober in it)rem (Jinbrucfe gemilbert.

SBabjr ifl e$, bafü bie fpanifct)e Nation unter ijjren Gröberem, Kaufleuten, 33eamten,

Kriegern :c. »iele $abfüc§tige, graufame, rot)e Scanner na^t) Slmerica gefenbet $at
t

unter beren f$fe$ter 33e^anblung bie Völler ber neuen SÖelt unenblidj »iel gelitten

it)aben. ©ie verloren it)re politiföe ©elbfcflänbigfeit, »iele 9)cenfcb>n gingen in

golge ber blutigen Kriege ju ©runbe, ganje Völferfd)afteu rourben buret) 3#ifjt)anb-

lung affer 5lrt faft ausgerottet. $nto$ wo in ber Seit t)at je ein Voll beftonben,

baö nifyt in allen feinen ©tänben fct)lect)te Elemente enthielte, bie, ftet) felbjt über*

faffen, bur$ bie 21u$fta)t auf reiche 33eute ober bur$ £errfcf>fua)t gelocft, unter

äb>licb>n Vert)ältniffen nt'ctyt gerabe fo, wie bie fo $art getabelten ©sanier in

Slmertca ge^anbelt Ratten ober ^anbeln würben? Üftan betrachte nur l)eut ju Sage

biefe @ct)aaren teutföer ober brittiföer 2luS>»anberer , bie 2tmerica unb Sluftralien

überfctywemmen , unb frage, toa$ man »on it)nen ju erwarten berechtigt wäre, wen«

fte unter ät)nlict)en Umfidnben, wie früt)er bie ©panier nacit) ^3eru unb Stterico ge-

kommen waren. Dagegen bleibt baS ber un»ergänglic$e 9tut)m be§ fpaniföen unb

jum £b>tle be$ portugieftfdjen VolfeS , bafj fte neben ben mim graufamen unb

b>bfü#ttgen 3lbentt)eurern auty eben fo »iele Speiben ber üflenfctyenliebe unb Sau-

fenbe »on begeiferten ©laubenStjelben , »on benen Viele ben 3)cartertob fiarben,

ier»orbract}ten , bie an ber 33eret}rung unb Rettung ber americanifct)en Völfer mit

fegenöreic^em Erfolge gearbeitet l}aben. Der Kirche aber gebührt noct) inö 33efon-

bere ber 9iut)m, baf fte nicfjt allein biefe Banner ju folgern St)un begeifert, fon-

bem fte au<$ mit einer Sluctorität auSgerüftet ^at, woburc^ fte in ben ©tanb gefegt

würben, ben äöiberftanb nit^t allein be§ ro^en £aufen$, fonbern felbfl übelgeftnnter

(Statthalter unb Vicefönige ju brechen. Die ganje ©efc^ic^te ber f»anifct)en iperrfo)aft

in America Uettt unö eine 9teit)e ununterbrochener Kampfe s»ifct)en ben Sötfc^öfett

unb gei|llic|en Örben einer <&eit#, unb ben fbniglic|ett ©tattt)altern anbrer <Stit$ bar.

Der ©egenfianb be$ ©treiteö waren meiflentt}eilS bie »erfannten 3fcec^te ber Urein-

wohner, ju beren <Scb>$ bie Vertreter ber Kirche mit einer wa|ir^aft bewunberungS-

i würbigen %kbt unb Energie auftraten. 3«bep barf man bo<$ auet) ber Regierung nic|t

i$re ^ol)en Verbienfle um bie Sultioirung beö neuen SBeltt^eilS abfprect)en. Die
©panier tyaben bie Solonifation in einem fo ^o^en ©rabe »erlauben, bap unter bett

neuern Vollem feines , unter ben alten nur bie ©rieben ib>en barin ju »ergleict)en

ftnb. $R\t bem praettfe^en ©inne, womit fte ben richtigen Drt jur Anlegung einer

9?ieberlaffung wählten, unb feine jufünftige SBic^tigfeit für bie 93e^errfc^ung unb

Vertt)eibigung be« SanbeS, für §anbel unb 93ergbau »ort}erberec^neten , »erbanbett

fte jenen achten »on ber fatt)oliföen Strebe it}tten eingekauften focialen ©eift, gemdf

Welchem fte il)re Kolonien auf einer foliben ©runblage ju bauen wußten, ©te grün-

beten suerfl eine ßirct)e; eine ßloftergenoffenföaft btlbete ^duftg ben geizigen ©tamut

|

einer julünftigen ©tabt, burö) beren SBeifpiel bie Slnbauer jur fletfigen Kultur be«

! 23oben$ aufgemuntert, burc^ beren un»erbrojfeneS Sßirfen bie wfy ungeorbnete«;
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dlemente ju einem moralifäen ©anjen geformt unb gebilbet würben. 2>ie ©e-
f$ic$te jeigt uns fpaniföe 9h'eberlaffungen, wie j. 23. 23ueno$=2l9re$, bie im 2ln«

fange mit ben aujjerorbentlic$fien ÜJttfgefdjicfen ju fdmpfen Ratten, unb bie wieber=

$olt einer »ölligen Sluftöfung na$e waren, bennoeb aber immer wieber wie ein »om
©türme gebrochener S3aum, beffen Surjel neue ©proffen treibt, gfeicfyfam au$ bem
SBoben neu emporwuc^fen, weil fte bur# bie Kirche in ftc$ felbfl einen unoerwüflli^en

Sebenäfeim bargen, ©o ijl e$ ben ©paniern gelungen, europdiföe Kultur unb @prac$e

über unermeßliche ®eoiete ausbreiten. (£6 ift ntct)t biefeS |>abfüc$tige , nur auf

£anbel unb ©ewinn, unb auf mögliche 2lu8faugung ber eroberten Sänber berech-

nete ©9flem ber (Snglänber unb §>otlanber, welches bie ©panier unb ^ortugtefen

tu America in Stnwenbung brauten. Sin großer £t)eit ber Sinfünfte it}rer über-

feeifdjen ^rooinjen würbe auf bie Verwaltung unb Einrichtung biefer Sänber felbfi

»erwenbet. ©täbte toie -Dfarico, ^Juebta, ©uabalarara, £iuito, Sima, 33ueno$-

StyreS , SWiO'Söwciro , ©t. ©aloabor wetteifern an ^radjt ber öffentlichen ©ebdube

mit ben fioljeffrn ©täbten ber Sflutterldnber. tyxe ^errttc^en (£att}ebraten, bie jum

Steile aus SWarmor gebaut, unb mit ^eic&tfmmern an ©olb, ©über unb (Sbel-

feinen überlaben ftnb, ober wenigfienS, fo lange bie fpaniföe $errfc$aft bauerte,

überlaben waren, ftnben faum in Suropa t$re6 ©leiten. Sürben bie Sngldnber

$eut ju Stage au$ Dfh'nbien, welc$e$ fte bodj f<$on lange be$errfc$t b«ben, ober bie

!>oflänber »on Sava unb ©umatra oertrieben, fo würbe man nac§ 10 Sauren raunt

eine ©pur it}rer je$t fo mächtigen £>errfd>aft met)r ftnben. £>ie bort anfangen

(Europäer würben ein Sanb balb »erlaffen, in bem fte nie rec$t ein$eimifc*> waren;,

bie ©pra$e würbe in Vergejfenljeit geraden, unb bie proteftantiföen ©emeinben,

bie $ier unb ba gegrünbet ftnb, würben batb wie fc$wdc$lict)e £reibt)auc3pflanäett,

benen bie fünftlict}e Pflege entjogen ijl, »ertrocfnen. ©panienS 5?errfc$aft bagegen

ifl in Slmerica fctyon faft feit 40 Stfxen untergegangen, aber feine ©pract}e, feine

Kultur unb Religion beflet}t »on ber ©renje ^atagonienS bi$ pm SRio Sotorabo

fort. (5in ganj befonbereS Verbienfi erwarb ftct) bie fpanifct)e Regierung baburct),

baß fte für bie ©rünbung oon 23i$t$ümern in itjren Kolonien forgte, unb biefelben

auf ba$ ©roßmüttjigjte auSjtattete. Daburct) fenfte ft<$ ba$ Gf>rifientt}um in ben

SBoben ber neuen Seit ein, e$ würbe bort einijeimifct), unb tonnte alle nac^folgenben

:politifct)en SrFütterungen fo toie auc§ ben ©turj ber fpanifct)en <perrfc$aft über-

leben. £)er fpanifc^en ©prac^e unb Sultur in America ba* bi$ auf ben ^enti^en

Sag bur$ bie Ueberflutung burc§ anglo^americanifc^e (Jinwanberung nur in ben

©egenben ein 2ibbru<$ gefc^e^en tonnen, wo ein ber ©rünbung »on S3i^t^ümern

«id)t günfligeö 9??ifftonöf9fiem e« oerfdumt fyatte , auf biefer »on ©ott felbfl ange=-

orbneten ©runblage bie neue c§rifHic$e ©efettfct)aft ju bauen. £>iefe$ gilt in 9?orb=

«merica »on gloriba, %exa$ unb Obercalifornien , wd^irenb in ©übamerica bie in

biefer Jpinftd)t »ernac^ldfigten Sa fiataftaaten unb ®niana am meinen blofgeftetlt

ftnb. Wlit ber ©rünbung ber 23i$tt)ümer war auc^ sugleict) ber ©runb 3U atleu

jenen spalten ber Srjie^ung, ber SBo^ätigfeit, ber ßranfenpflege :c. gelegt,

bie an eine bif$öflic§e Kirche gleich ber 9Jebe an bie Ulme ft# anäule^nen p^egen.

d$ erwarte in ber neuen Seit ein felbfifiänbigeS geifh'geö Seben , ba^ ni$t nur in

ben ßlöftern unb jaljlreict}en (Joffegien ber religiöfen ©enoffenfhaften, fonbern audt)

in einet SSfa$a$l eigner Sanbe^unioerfttdten gepflegt würbe, unb feine fc$onße S51üt^ie

trieb, als jucrft in ber ^1. 3^0 fa »on Sima ber junge SSoben Slmerica'ö eine oou

ber ganjen fattjolifc^en Kirche »cremte ^eilige $eroorbract)te. — 2)a3 bewunbe»

rung^würbigfle 2Berf ber fat^olifct)en Äirc^e im fpanifcfjen America ifl aber o^ne

ÄUen Stoetftl bie Rettung eineö großen £ljeite$ ber Uroölfer biefeS 2Belttt}eil$.

25a gerabe in betreff ber 33e$anblung ber Singebornen ben ©paniern »on t^rett

^olitifdt)en unb religiöfen geinben bie bitteren Vorwürfe gemacht worben ftnb , fo

bebarf biefer ^Junct einer näheren 33eleuc$tung. J)aS 33ene^men ber ©panier
gegen bie S3ötferfd)aften ^merica'S ftctCt jtc§ am leic^tefien in baS natürliche Stc^t
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bur# bte 23ergleic$ung mit ber Jpanblung«weife gerabe be«jenigen SBolfe«, welche«

au« 9Wigion«i>af unb au« politifä;er @iferfu^t al« ber tjartnäcfigfte unb erStttertfle

Slnfläger ber (Spanier aufgetreten ijt, wir meinen be« proteftantifctyen Eng»
lanb«. SSet'be 23öffer tjaben einen grofjen £$eit Slmerica'« beljerrfc^t, (Spanien

mit bem flammoerwanbten fattwliföen Portugal ben ©üben, Engl an b mit ben

protefiantiföen au« tym $er»orgegangenen Union«ftaaten ben Sorben. E« fragt

ft# alfo, welche folgen t)at bie beiberfeitige £errf$aft für bie Urftämme Stmerica'«

gehabt? 2Birb ein bereit« cioitiftrte« 2SoIf, ba« regelmäpigen 2lcferbau, (Stäbtefeben

unb Pflege ber 2Biffenfc§aften fennt, bur# ein anbere« 25olf be$errf$t, fo wirb ber

übermächtige Einflufü, ben ba« be£errfc$enbe SSolf auf ba« unterworfene au«übt, tu

bem geizigen Seien be« lederen ein @egengewic$t ftnben, welche« einer B^ftörung

feiner »ollen ^orteriftenj »orbeugt. 2lnber« »erhalt e« ftd) aber lei ber 33eJ>errfc$un<j

eine« auf nieberer Eulturfhtfe ftefjenben 23olfe« bur# ein geijüg »öllig entwicfelte«

SSolf. ipter jlet)t jene« in ©efa§r, bur$ ba« beljerrfdjenbe SSolf gewiffer

Sttajjen erbrücft ju werben, unb fogar p$»ftf# unterzugehen. Sin wilbe« 23olf wirb

»cm feinen geiftig überlegenen 33e$errfdjern ni$t al« ebenbürtig anerfannt; e« wirb

jur <Sfla»erei erniebrigt ; e« wirb in Kriegen unb Empörungen aufgerieben, e« wirb

burdj habgierige unb unbarm^erjige Einwanberer »on feinem ©runb unb Boben
»erbrängt, unb tücfifct) ober gewattfam au«gerottet, ober enblidj burö; moraliföe

Slnßecfung ju ©runbe gerietet. Diefer Erfdjeinung begegnen wir überall, wo
Europäer fttit) ber Sauber ber Sßilben bemächtigen, unb ben (Strom ber 2lu«wanbe-

rung in biefelben ft<$ ergieften Iaffen. Die fattjolifctyen (Spanier machen §ier leine

$fe«natjme »on ber allgemeinen Siegel, ©raufamfeit, £abfuc$t unb SÖoöujt ftnb

in ber »erberbten 2??enfc§ennatur fo flarf, bajü e« fein no$ fo eble« SSolf gibt, ixt

bem nicfjt ju Seiten unb unter befonber« begünftigenben UmjJänben biefe gleic^fam

jur anbern Statur geworbenen Elemente jur $errfcfjaft gelangten. Dur<§ Kriege,

SBebrücfung, Demoraltfation ftnb unjä^lige ber Ureinwohner be« fpanifcfjen Ame-
rica'« ju ©runbe gerietet worben, unb »on biefer (Seite t'ft bie Auflage £a«cafa«

(f. b. Slrt.) gegen feine &mbe«leute gerecht. 5lber ein eble« c$rifHic$e« SBolf muf
au$ in ft# unb in feiner Religion bie £ilf«mittel ftnben, ben befagten Uebelflänben

ju ffruern, «nb erft na$ Abwägung ber Einwirfung be« böfen unb be« guten ^rin-
jipe« liefert ba« ©efammtrefultat einen Sflafjtab jur gerechten Beurteilung feiner

SSerbienfte ober feiner (Sdjulb. Die Englänber, welche bt«fjer bie beharrlichen

Slnfläger ber (Spanier gemacht §aben, backten gar nt'c^t baran, baf au<$ tyx eigne«

£$un einem gerechten ©ertctjte unterworfen werben würbe. 3e£t, Wo bie 9?eful^

Ute überfä)aut werben lönnen, brücft eine unparteiföe SBergleic^ung bie SCßage ju

©unfien ©panien« tief ju 33oben. Stuf bem ®eUete Slmerica'«, welche« oon ben

proteftantifc^en Englänbern unb beren Slbfömmlingen be^errfc^t wirb, lebten e$emal«

nac^ ben juoerläfftgften Berechnungen jwifö;en brei unb »ier Millionen
^nbianer, welche ju ben aflerfräftigften unb friegerifc^ften Stämmen biefe« SGßelt-

tfjeil« gehörten. §eut ju 2:age ftnb alle biefe Ureinwohner U$ auf wenige bürftige

Ueberrefle au«gerottet; i$re ©tämme ftnb ööttig »om Erbboben »erfc^wunben. 2)te

geringen Ueberre|!e, welche in ©ebirgen unb in folä)en ©egenben wohnen, bie

»on ber Eolonifation noc^ ntc^t erreicht ftnb, werben in Seit »on 50 Sauren ööUig
»erfc^wunben fein, unb e« ift, wenn hi$ ba^in nic^t bie fat^oltfc^e Religion wefent*

liefen Einfluf auf bie ©eftaltung be« öffentlichen Seben« in Üftorbamerica gewonnen
^aben wirb, feine Hoffnung »or^anben, fte ju retten. Der Englänber unb prote*

ftantifc^e üftorbamericaner §at feine Religion, bie mächtig genug wäre, eine fiarfe

natürliche 2lpat^ie, bie jur Unterbrücfung unb 2lu«rottung ber »erachteten SBilbeu

treibt, unb bie naa)brucffamen gorberungen be« Egoi«mu« ju überwinben. Eine

SSerfc^meljung ber angloamertcanifc^en Nationalität mit ben ^ubianern tft unter

fola)en Umfiänben unmöglich. Der ^ubianer wirb mit ber immer weiter fortf$rei*

tenben Eolonifation ton feinem eigenen ©runb unb 25oben vertrieben, unb buret)
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bie graufamflen unb unftttti<$ftett bittet ju ©runbe gerietet, unb jute^t »erföwin-
bet fogar ba$ 2lnbenfen »on Vblferfcbaften, bie früher burcf; Äriege6rut;m unb 9)cacf;t

eine t;er»orragenbe ©tette in Sftorbamerica eingenommen t;aben. 2)affetbe betrübenbe

©ct;aufpiet wiebert;ott fic§> überall, wo engtiföe (£otoniflen ein »on unfuttioirteu

SBötfern bewohnte« 2anb befefcen. 2luf$8anbimen$Ianb ift jefct bie Iefcte ©pur
ber Ureinwohner i>erfcb>unben. £)ie Qfotonijten t;aben biefefben, nact;bem fte burdj

Sttifiljanbtung alter 2trt auf$ 2teu|jerjle getrieben waren, gteict; witben Spieren auf
gemeinf^aftti^ abgehaltenen Sagben tobtgefcb>jfen , otjne bafj bie Regierung aud>

nur Sttiene gemalt $ütte, folclje, ^reoet an ber 9Jcenfct;t;eit «W etwa« Ungefe$ti#e$
ju rächen. Sltuf bem ftejtlanbe oon Sluflralien ftnb atte eingebornen ©tämme in

ber SHätje ber engtiföen -ftiebertaffung burct> »tjöftföe unb moratiföe SDcipanbfung
entWeber fcb>n ganj ju ©runbe gegangen, ober unfähig geworben, ftct; fortjupftanäen.

2Öie ganj anberS bagegen in alten fpanifcfjen Qfolonietänbern für bie Ermattung
ber Urfldmme geforgt worben ifi, wirb bie £nbe$ biefeS W>\ä)nittt§ gegebene lieber-

fut;t ber fübamericanifcben Skoötferungen naö) itjrer Stbßammung jeigen. — Die
©efabjr, welche bie QErifienj eine« witben ÜBotfeS iä näherer SBerübjrung mit einem

cioitijirten SBotfe bebrol;t, entfpringt aber überbief? noctj an$ ben mächtigen unmittel-

baren p$9fifcb>tt (£inftüffen , bie namentlich 23ötfer oerfc&iebener Vtaqe auf einanber

ausüben. 3e ungleicher ber 93itbung$grab i% je meb> baS ganje bisherige geiftfge

£eben eine« 33otfe3, feine Religion, feine ©itten, äffe feine Ueberfieferungen burclj

ben übermächtigen Sinftufj einer ganj fremben Nationalität gletctjfam »erfätungen

werben, um fo jerßorenber wirfen nact; ben ©efefcen ber ^atyologie bie pb^ftfdjen

ßünftüffe beS anbern 23ol?e$ auf baffetbe ein, unb »ernic&ten bie 23ebingungen feiner

gefunben gortertjlenj. £)a$ 23oIf wirb geijtig unb pfjöftfcf; unfruchtbar, unb ftedjt

fin tok eint ^ßftanje, beren SSurjet oon einem 2Burme abgenagt wirb. Sftätjere,

p$öftfcb> Berührungen ber Sitben mit ben Europäern burd) ipeirattj u. bgt. $at

Qax leicht bie Srjeugung föptjititifc&er unb peflartiger Kran^eiten jur ftolQt, wo-
bur$ unglaubliche Verheerungen unter ben witben Golfern angerichtet werben. ttn-

wiffent;eit ober bbfer Sitte t;at au$ bem tjäuftgen Vorkommen biefer ©eueren unb

Sttanf&eiten unter ben fübamericanifcb>n unb wejiinbifc|en Urbewo^nern lange genug

ben Spaniern gröften &tjeitS ganj ungegrünbete Vorwürfe gemacht, U$ bie Sieber-

te^r berfetben Srfc^einung in ben proteflantifc^en Gfotoniat* unb SDcifftonStänbern,

unb jwar $ier in einem ungleich ^ö^eren ©rabe auf bie Srforfc^ung ber wahren

Urfac^e berfetben geführt %at. ©etbji bie Verbreitung be« e^ri|lent^ume<5 unter ganj

Witben SSötfern ifi für bie pb>fifc&> Syiftenj ber teueren mit großen ©efa^ren »er*

bunben, bie nur ber @ei^ ber lat^otifc^en Äirc^e ju überwinben »ermag. 2)et

^roteftantiömu« faf t bie menf#Ii<$e ^atur aU in i^rer 2Burjet burc^ bie Srbfünbe

»erberbt auf. 2Mte^ auf bem 93oben ber 9catur ©ewac^fene erfc^etnt i^m bemna$

&U ein Srjeugnif beö S3öfen, unb er glaubt, »on einer Sinßftanjung beö S^riften»

t^um« fonne nic^t e^er bie Siebe fein, M$ jebe Erinnerung an ba$ ipeibent^um,

jebe @bur ber früheren Religion mit ©tum»f unb ©tief ausgerottet fei. Da^er

feiert wir bie fcrotejkntiföen 3?ciffIonäre in ber ©übfee unb anberöwo unerfahrenen

^anbwerfern gteict; baS geizige Seben ber in it;re ipänbe geratenen SSblferfc^aften

jerflören, unb fo bie Steinte im ^aturteben ertobten, welche baS S(;ri|lentt;um be-

fruchten, unb an bie ber <§riftfic&> ©taube angefnüpft werben fottte. Stuferbem

fet;tt bem ^5rote{tantiSmuS jener attumfajfenbe ©eij^, ber, o|>ne ftet; fetbfl ju oertieren,

Sttten 5ttteS ju werben *erflef;t, ber in fejler 3tict;t^nur be$ ®laabtn$ feiner »ott-

fommen ft$ mächtig unb Uwu$t bteibenb bennodj ju ber X)enfungSart eine« jeben

SSolfeS fict; f;erabjutaffen wet|. 2>ie fatt;otifct;e Kirche unterfct;eioet fofort baS 9tein-

ntenfc^ti(J;e »on bem ©ünbfjaften unb S3bfen; fte ert;ätt, »ftegt unb »erebett baö

©rpere, unb überwinbet baS Severe mit Sbiffe ber eigenen jum t;öt;eren ßeben er-

neuerten ^atur. ©ie jerfebrt nietpt burc^ bie 33etet;rung jum (5t;ri^entt;um baS

figent^ümtiefe Ceben ber Koffer, unb pernict;tet barum auet; nict;t bie Bebingungen
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i&rer gorterijlenj. 2Öo e$ bagegen t.rotefhntifd)en Mifftonären gelingt, irgenb ein

23o(f ju {^rcr gefcre ju ^efe^rcn, ba fbnnen fte an$ i&ren Sfleubefehrten nur Sng-

länber machen, fo barotf ftc$ bie 2Bilben in ifjrer neuen StuSfbfftrung au$ augneij-

nten mögen, unb fo jer^örert fic in i^nen jebe nationale @tgentfmmlic$fett
,

jebe$

naturwütt)ftge £eben. SSJel^e 5^9en aber ctnc f°*$c S3ef>anbtung ^abe, jeigt nidjt

nur ber 3?uin ber norbamericanifc&en SBölferföaften
,

fonbern ganj »orjügli$ bie

neuere @ef<$ic§te ber ©übfeemifftonen Cf. b. 2lrt. © üb fe ein fein). ©o fant unter

bem Sinfluffe ber proteflantif^en Mifftonäre bie SBeoölferung »on Zaiti »Ott

200,000 auf 8—10,000 Seelen $inab. Die Söeoölferung ber Snfet 9?aioa»ai

jäMte 1824 gegen 2000 ©eeten; 1831 no# 775; 1836 nur no# 419. 2luf

3Upa fömotj bie 33e»ölferung in ben Sauren 1824—36 »on 2000 auf 500

(Seelen. 3n ä$nli$er Sßeife würbe bie 23eoölferung »on £onga ju ©runbe

gerietet, wä^renb bie ©anbwic&infeln ftatt ber früheren 3—400,000 Sinwobnet

!aum no$ 90,000 jagten. 58ergtei#en wir bagegen bie 3ubianerbeoölferungen int

j>anif#en ©übamerica, fo erhalten wir Stefuttate, bie für ba$ fpanifc^e

*Boft fowoM aU für ben ©egen ber fat$otif$en Religion ba$ aflergünßigfie 3e"S=*

nijj aHegen. Sitte Sßett war erßaunt, aU £umbotbt ju Slnfang biefeS 3a§r-

$unbert$ bie 33eoötferung be$ fpaniföen America« auf mef>r aU 16 ÜTJtttiottcn

©eelen angab, eine 34*, bie feitbem o$ne beträgtic&e Sinwanberung oon Europa

no<$ bebeutenb gediegen ijt. 33ei weitem bie größere Raffte biefer ©übameri-

caner befielt aber an$ Ureinwohnern, bie jum S§riftent|ume belehrt ftnb, oljne

t$re nationale (£igent|)ümli<$feit, ja fel&fl o§ne i$re alte SSolfSfpra^e eingebüßt ja

$aben. (Sin anberer, ni#t fo beträgti^er £§eil ijl au$ ber SSerbinbung »on 3nbia-

nern unb Europäern entfianben. Die 3# ber africaniföen 9ceger iß ganj unbebeu-

tenb, wäfjrenb bie »ereinigten ©taaten »on SKorbamerica ni$t weniger, als 3 Mil-

lionen f#a>ar$er ©flauen unterhalten. $n Mexico rennet man unter ber ©efammt-

beoötferung um 56,2 Snbianer, 31,2 ©emiföte, 12,5 äBeijje, 0,1 ©c^toarje.

3;u Sentralamerica ifi ba$ 23er$ältnif? jum Steile no# günfiiger für bie Sin-

gebornen. Man reö)net in ©uatemala 90 ^nbianer, 6,4 gemixter 9?a<;e, unb

nur 3,6 Seife; in ©t. ©aloabor 22 ^nbianer, 58 gemixter $a<?e, 20

2Beifüe :c. ^n ber dtepuUii Scuabor ma^en bie ^nbianer 55, bie ©einigten

45 ^rocent ber ©efammtbeoöfterung auS. 3" ^^ r " kommen auf 100 (Sinwotjner

60 ^nbianer, 24 gemixter dlaqt; in 33 ol ioia 68 Snbianer unb 20 ©emifc^te.

Ungefähr baffelbe SSer^ältniß ftnbet ft($ in (Stjile unb Slrgentina. — Senn
alfo eine americanifc^e Urbeöblferung ermatten worben ifl, fo öerbanft man ba5

ben ©paniern unb ber fat^olifo}en Religion. &$ wirb eine Seit fommen,

voo in alten »on ^rotefianten be^errfc^ten unb cultioirten ©ebieten 2lmerica'$

auc^ nic^t ein einjiger ©tamm »on Urbewo^nern übrig fein wirb, unb wo bie ja^t-

reic^en jur fat^olif^en Religion belehrten Sßöfferßämme biefeö Seltt^eilö, benert

o^ne 3weifel »on ber SSorfe^ung neben ben europäifc^en Sinwanbrern noc^ eine

3ufunft in ber ©efc^i^te Slmerica'S jugeba^t ift, ber fat^olif^en Kir^e i^rett

2>anf für i^re gerettete Srißenj abflauen werben. — II. 2lbf$nitt, über bett

gegenwartigen politifc^en unb religiöfen 3 «fi««^ be§ fpanifc^ett

©übamerica' $. — ©panien ^at feine fammtlic^en Kolonien auf bem 5*ittanbe

»erloren. Diefelben bilben gegenwärtig freie 9?epubfifen. 21u^ SBrafilien ^»at ftdj

»om SPcutterlanbe loögefagt, unb bilbet je^t ein confiitutionelleö Raiferrei^. ©panien

»erlor feine frönen 23eft§ungen junä^ burc^ feine eigene ©^ulb. Die ^irdje

$attt im eigentli^jlett ©inne ber fpanifc^en Nation i^r rei#e$ Srbt^eil in America

gegeben, nic^t fowoH bie fpanif^en Rrieger, aU öielmeljr bie OrbenSleute unb

Sifc^öfe ^aben bie SSölferft^aften unterworfen, unb fic im ©e^orfam unter eines

Sönig« Mac^t erhalten, ber nie ben americanifö)en 35oben betreten $at. Diefe

Orben jogen aber m#t auö ©panien allein t>e Kräfte an fto;. gajl bie £älfte

ber ÜÄtffiouare, bie Söraftlien, ®niana, tyite :c beerten, waren £eutf$e r
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namentlich au$ ben ffa»tf<^-teutf^cn ^roötnjen Oeflrctt^ö. So waren biefe retten
Sänber gewiffer SWafen nur em ^fanb, welche« bie Kirche bent fpaniföen nnb
^ortugieflf^en Staate anvertraut iatte, ba« für biefelben »erloren geljen mufte,
fobalb bie ^olitif biefer Staaten bleibenb eine gegen bte Kirche feinbfelige Stiftung
natmt. Die SBurjeln ber fpanifdjen unb Portugiesen Wlatyt in 2lmerica würben
ba$er fdjou unter 2iranba unb Combat Cf b. 5lrtO jcrftört. ^amentltö; fölug
bte 21uf£ebung be« Sefuitenorben« ben polittföen Uretern btefer ®etoaitfyat un-

heilbare Sßunben. Seitbem machte ©ganten tn Slmertca ntcb,t nur feine ^ortf^rttte

ntetjr, fonbern e« würbe t'^m aucb, auf erft ferner, ba« bereit« ©ewonnene ju be^aup-

ten; bte moraliföen SBanbe, welche bte Kolonien an ba« SDfutterlanb fnüpften, waren
gelodert, bt« e« enblid) einem oon Stufen föon fett lange lauernben fteinb gelang,

tn bte Kluft, weldje ftd) jwtfdjen 2lmerica unb Spanien gebilbet blatte, einjubringen.

dn glaub l>atte feit fafl 150 Sagten »ergeben« oerfucft, ber fpantfctjen ÜJcacb,t

in ber neuen 2Belt Stbbrucb, ju ttjun. Die Erwerbung ber $n\el ^amatca unb

bie 21nlegung ber unbebeutenben Seeräubercolom'e 23 alt je tn einer unjug anglichen

©umpfgegenb am üflericanifc&en 25ufen waren bte einzigen grüßte langjähriger

Slnfirengungen. (£rfl al« bte Snglänber jur 3 et* be« franjöfifct^fpanifc^en
Kriege« unter bem Steine oon 23unbe«genoffen freien 3utritt ju allen america-

ntfcb,en Felonien erhielten, Ratten t£re treulofen SJemüfjungen einen beffern Erfolg.

Sn btefer £eit organiftrten fte tn allen größeren Stäbten be« gefttanbe« tfjre Frei-

maurerlogen, welcije bte Präger einer ungläubigen 2lufflärung unb bte ^flanjfa)ulen

neuer ^reitjeitSibeen tm Sinne ber GEnglänber unb ÜKorbamertcaner würben. 211«

ber König »on Spanien nactj glücklicher Vertreibung ber ftranjofen »on feinem

£f>rone in (Suropa wieber 23eft$ genommen ^atte, war 2lmerica nur no# bem
Steine unb bem ÜKamen nacb, fein (Sigentjjum. Scb,on feit bem ^a^xe 1810 Ratten

bte Unabftfngtgfeit«erflärungen begonnen. 21m langten $ielt ft$ bte fpaniföe

#errfcb,aft ba, wo fte auf bte £reue ber Stibtoner geflüfct war, US im 3ab,re 1821
auö) ^eru, ber eigentliche Scfylüffel btefer Wlafy, oerloren ging. — £« lief ftcb,

erwarten, baf bte folgen btefer gewaltfamen Trennung oom Sftutterlanb für bte

»erfc&iebenen neugebilbeten Staaten junä#fi ^öc&ft »erberbltcb, fein muften. $n ftcb,

waren fte noefj ntc^t reif für eine unabhängige (Jriflenj. 2>te politiföen tyeen,

welche feit bem Sab^re 1810 jur ^)errf^aft gelangten, waren nic^t auf ein^etmifc&ent

33oben erjeugt, nic^t au$ bem Seben unb S3ewuftfeiu ber Voller ^eroorgewa^fen,

fonbern oom 2lu$lanbe, au« bem S^oofe be« ^rotejlanti«mu« hineingetragen, unb

in ben Freimaurerlogen treib^au«artig gepflegt unb grofgejogen. $atürli$ war

c«, baf gerabe bte Klaffe oon Männern, wel^e biefen neuen 3^^» Eingang Ui

ft$ Qtftatttt Ratten, nad^ »oltbra^ter Umwälzung fafi au«fc^liefli^ in ben SBeftfc

ber politifc^cn Wlatyt gelangten. Damit brang benn aufy eine unftrc&ltdje, inm
S|eil entfe^ieben lirc§enfeinbltc^e JKi^tung tn bte ^olttif btefer (Staaten ein. Die

Kirche foKte ber <Staat$a,etoalt untergeorbnet werben. Die Klöfler würben an »tele«

£5rten aufgehoben, ba« Kir^engut tvie in S3rafilten unb jungfl in Mexico al«

@taat«eigentlmm erflärt. fÜflan backte in 9?eu»©ranaba an 21bf(^affung be«

Zölibate«, unb Srafilten unb 3Äert'co eilten wieber^olt bem »oüen @^i«ma
entgegen. 3ule$t muften jwar alle berartige Verfuge ganj ober t^eilweife an ber

©laubenStreue ber 3n^tflner fcfjettern, aber btefer tief in« Seben einf^neibenbe reli»

gtöfe 3»«fp«lt jwifc&en ber ^errfc^enben Klaffe unb bem eigentlichen Volle machte

ein glücfltc^e« ©ebei^en btefer Staaten oöllig unmöglich S'iirgenb« lonnte eine

bauernbe @taat«form gegrünbet werben, unb ii$ auf ben heutigen ZaQ bt'lbet bte

©efc&tc^te ber Staaten Sübamerica'« feit itjrer Trennung oom SKutterlanbe eine

ununterbrochene ^ette oon Sceoolutionen, inneren Srfctyütterungen unb blutigen Krie-

gen. 3n SKertco Cf- b. 21rt.) warb ber Verfug gemalt, eine monarcbjfc&e 3?e-

gierungöform ^erjufJeKen, jeboeb, ob^ne bleibenben Erfolg. 3« ^araguaö Cf- b. 21.)

behauptete ftd) graucia al« unumfc^ränlter Dictator bt« ju feinem Seben«enbe;
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tt>a£renb bte Dtctatur be« 9?ofaö in a3ueno«--2t»re« ein ungtücfficfje« (5nbe fanb.

Setbß ber Staat »on (£$ile, bcr tm ©anjen nod) auf ber glücftidjßen ©runblage

fi$ entwitfett $atte, tfl m neuerer 3ctt »on Wütigen 23ürgerfrtegen erfd)üttert

morben. SD?extco unb Sentralamerica, »on Sorben burd) bie Rorbamericaner,

»on £ßen bureb; bte (£ngtänber, »on $nnen bur$ bie $!jorbeit ber eigenen Staats-

männer, welche mab>ßnniger Sßetfe bur<§ ib>e retigion«feinblic§en 9flafregeln bte

(£rißenj ber eignen Staaten bebro^en, gefäb>bet, fämofen jfoiföen £ob unb £eben.

5iaetn 23rafitien föeint einer gtürflic^ern (Sntnucflung entgegenjuge^en. <£i ift

ber einige Staat »on 2lmerica, ber »on einem legitimen gürßen regiert mirb. Die

f. uferen 33erfucb>, eine Trennung »on Rom §er»orjurufen
, ftnb aufgegeben;

ein »äoßtictyer Runtiu« f>at ju Rio Janeiro feinen Si$. Der Strom ber 2lu«man*

berung $at feine Richtung au<$ ju ben frosigen 23raßlien« genommen, unb bie

Guttur be« 33oben« beginnt ftc^ ju £eben. Der gtücflicb; gegen 8a ^51 ata geführte

Krieg Ijat auc§ nadj Stufen ba« 2lnfetjen be« <&taate$ gehoben. Defungea^tet ftnb

bte moraliföen unb religiöfen 3ußanbe 23rafüien« feinet 23ege« befriebtgenb.

Die Kirche entbehrt ber noifjwenbigen freien S3emegung; bie 3<*|>l ber 23ifct)öfe iß

ju gering, bie Kraft ber £>rben burd; frühere Unterbrütfung gelötet- SSiele früher

$rißticb> 33Mferfdjaften ftnfen au« 3D?anget an SD?ifftondren in 2Bttbb>'t jurücf,

unb ber ftortbeßanb ber Sflaoerei entßttlidjt ba« SSolf. — 2leb>ticb> 3«ß«nbe mit

2lu«naf>me ber SHa»erei $errfcb>n in ben Staaten »on Sa f lata. Die SRtfftonen

»on $>atagonien ftnb fo ju fagen ganj aufgegeben. S^ile, 33oti»ia unb fem
ftnb ben fatb>lif<$en Ueberlieferungen im ©anjen treu geblieben. (Scuabor unb

Reu-@ranaba b>ben ein fireng Fattjotifcfye« SBolf, aber meißen« fcfc>c$tgeßnnte

Regierungen. ®uiana, (Sentralamerica unb SRerico ftnb burc$ ben frote»

ßantt'Smu« bebro^t. — SSber trofc aller Sttifgefcbjcfe, bie feit ^m 3<tb>e 1810 über

bie Sänber Sübamerica'« gefommen ftnb, unb tro$ affer gemalten Sfaßrengungen,

ben S5au ber fatljotiföen Kirche ju erfdjüttern, Ijat biefelbe fufenb auf ben eintet-

miföen d»i«co»at unb auf bie un erfMütterliche ©laubenötreue ber Urbetooljner ftdj

unter ben afferungünßigßen SSertjältniffen beraubtet. 3a man ße$t, mie fte na#
unb nac$» bie ^emmntffe, bte it)r »on aßen Seiten entgegengehen, überminbet, unb

3U einer würbtgeren Stellung ßc$ burc$fam»ft. Die ©efatjr eine« Sc^i^ma« fann

im 5tttgemeinen aU übermunben Utrafytt »erben. Sie ging nirgenb« oom 23oIfe,

fonbern in ber 9?eget »on ben Regierungen, $in unb mieber »on untergeorbneten

©eifili^en, in SBrafttien »on einem unb anbern ber 33if$öfe au«. T>a$ ^^bric^te

unb 23erberbli$e biefer 33ejlrebung %at ft<§ batb au« ber Srfa^rung gejeigt, fo baf

ft«^ bie Regierungen faß überall, um bem 3^ncf|tnfen ber SSbKerf^aften in bie

2Mb$eit eine Scbranfe ju fe§en, genötigt gefe^en ^aben, ft^ um (Errichtung neuer

95i«t^iümer unb um 3nfenbung »on ÜÄifftonären nact) Rom ju ioenben. 2luc^ mirft

ber ©egenfafc ju bem einbringenben frotef}anti«mu« ber Reigung jum Sc§i«ma
entgegen. — (5ine itttik ©efa|r für bie junge Kirche »on Slmerica lag in ber Ui
faß aflen americanifcb>n Regierungen ftt^ funbgebenben $;einbfc$aft gegen bie

geifHi^en Drben, unb in ber Stuf^ebung faß affer £)rben«$äufer in (Suropa.

Slucb; hierin iß eine 2Benbung ber Dinge eingetreten. Selbß ber Sefuitenorben
gewinnt in Sübamerica mieber SBoben, unb mirb, bur# bie Kräftigung be« Orben«
in Suropa ermuntert, eine um fo fernere 3nfunft in America iaten, je unoergef»

lieber feine SSerbienße um bie tlr»ötfer biefe« SSeltt^eile« ftnb (f- ^aragua»).
Die (Sapujiner unb ^ranci«caner |>aben namentlich in SBoIioia, fern unb
Slrgentina i^re fegen«reicb> Sirlfamfeit nie eingeßefft gehabt. — X)it britte

©efa^r enblic^ bro^t »on Seiten be« $roteßanti«mu«. T>it atfifftonen, wie ber

tyroteßanti«mu« ße an ber Ößfüße »on (Sentralamerica »erfuct}t fat unb no<$ fort-

fe^t, ^aben afferbing« für bie fatb>Iifcb> Kirche menig 33ebeutung. Slnber« aber iß

bie 2ln»enbung »on ©emalt unb ?iß, »oburc^ bie n or b am ericanifc^en ^rei-

ßaaten fc^on 2:era«, Reumerico unb Kalifornien an ß$ gerijfen ^aben, unb



444 ©übamerica.

fogat bctt 33effcattb ber 9?epublif Mexico bebro^en. Der Untergang SWerico'S bür#
norbamericaniföe Eroberung wäre jebenfaKS eine Kalamität für bie fat^oliföe

Kirche Cf- b. 2lrt. SÖefHnbien). gerner $at ber ^roteftantiSmuS in ©uiana ein,

wenn au# m'ctyt fe^r große$, bo$ immerhin beachtenswert^ ®eUtt auf bent ©oben
©übamerica'« gewonnen, »on wo er jl<$ runb um^er weiter auSjube^nen fireben

Wirb, <Snbli<$ fu<$t er fieb burcf> Sinwanberung in ©übamerica auszubreiten , unb
gerabe biefer $unct bebarf ©eitenS ber fat^otiföen Kirche ber forgfältigfien 23eac$-

tang. Die 2luSwanberung , namentlich auS £eutf<$lanb, \)<xt f>ier »orjüglicty ifjre

Stiftung na# 23rafilien genommen, unb in ben fübli<$en ©egenben, 5. 33. in

SRio ©ranbe bo ©ul SBurjet gefaßt. SDfjne 3weifel wirb jte ft$ batb au$ in

baS %i)<x\ beSSDcarannbon ergießen, unb in biefen unermeßlich großen, fruchtbaren

©ebieten, bie nur eine fe$r fdjwac$e 23eoölferung £aben, eine große 23ebeutung er-

langen. 2Iußerbem ifi bie GEinwanberung ni$t unbeträglic^ in Uragua», wofjin

jeboct) »orjugSweife ftranfreiefj , «Spanien, Italien unb bie Sanariföen 3nfefo ben

Ueberfluß i^rer 33e»ölferung fenben. 3tt23«*ttoS = 2IöreS ftnb unter ben jabtrei$en

gremben oiele Snglänber unb Steutfc^e, bie jebo# nur beS #anbelS wegen für eine

3eitlang ftcb bier aufhalten pflegen; eine Solonifation bur<$ einwanbernbe Europäer

ifl £ier furo Srfte no<$ nic^t ju erwarten. Daffelbe gilt »on d^ile, wo in ber ©tabt

23a lp ar ai fo beS ipanbelS wegen ftdj »iele Europäer angeftebelt tjaben. Ueber^aupt bil=»

ben bie Staaten an ber SBeftfüjte, Qt^ile, 93oli»ia, ^eruunb Scuabor bie eigent*

li$e SBaft« für bie 9Jca<$t ber !atbolif$en Kirche in America, wä^renb bie San»

ber ber Dfttufte, SSenejuela, Gbuiana, 23rafilien, Uragua» Ui ber @e-
mifc|tt>eit ityrer 33e»ölferung, bei i^rer unmittelbareren 23erüfjrung mit Suropa, Ui ber

3una$me einer aus? allen Nationen jufammenfließenben Sinwanberung unb ber no#
fefjr unooHfidnbigen fircblic&en Organisation größeren Kämpfen unb Srföütterungen

entgegengehen, bie jebo# am Snbe nur baju bienen werben, ein regeres firctyticbeS

Seben, als bisher, ju weefen. Der SJluffdjwung ber Kirche in üfto rb am er ica

Cf. b. 2lrt.) mit if>ren (Stoben, 9ttifftonen unb »on 3a$t ju $a1)x ft<$ mef>renben

23tf<§ofSft$e« , fo wk bie Kräftigung ber geiftli<$e« Drben in Suropa wirb ni<$t

wenig baju beitragen, ein regeres Seben in ber fübamericanifeben Kirche 3U fbrbern,

unb e$ ifi niebt ju fürchten, baß ber fat^olif^en Kirche ein 23eft$t|»um entriffen

werbe, auf beffen S5e^auptung i^re ^eroorragenbe ©tettung in ber neuen 2Belt we-

fentli<i mit beruht. — III. 2Ibf$nitt. Kurje Ueberfic^t ber firc^lic^en

©tatiftif. O ÜÄeytco. 9tac^ ben SSerluflen, bie biefer greijiaat burc^ ben 2lbfatt

»Ott gttcatan, S^iapa unb £era$, fo tck burc^ bie Abtretung »01t S'ceumerico unb

jDbercalifornien an bie »ereinigtett <5taattn erlitten $at, lann fein ©ebiet no# auf

42,000 Duabratmeilen mit um 8— 9 äftiHionett (Sinwolmern geregnet werbe«.

Ueber bie ©efafjrett, welche beti 33e|ianb biefe« wichtige« <5taaU$ bebro^en, ifl

Dben bereits gerebet. Die fat$olifc$e Religion ifi jwar ©taat^religioit, aber bie

Regierung ^<xt bisher Weber in i^rer innerit noc^ in i^rer äußern ^5olitif gejeigt,

baß fte »on lat^olifc^ett ©runbfä^en geleitet ift. Die »or einiger Seit becretirte

Stuf&ebung ber Rirc^engüter wirb hoffentlich auf ©c^wierigfeitett flößen, beren Ueber-

winbung nic^t in ber SPcac^t ber Regierung liegt. Sine fe^r wichtige Maßregel,

bie ^offentlt'4 auf ben ©ang ber inner« ^5oliti? m'c$t o^ne Sinfluß bleiben wirb,

ijt bie im 3- 1851 gefc^e^ene Srric^tung einer Vlnntiatnx in üfterico. Der
neue Nuntius $at bereits in ber £auptflabt feinen ©ifc genomme«. Der Scfuitett-

orben, welcher in bett 30r ^a^xtn 3lufna$me in »erfc^iebenen ©taateu »on ÜKerico

gefunben ^atte, würbe fpäter wieber in feiner äBirffamfeit gehemmt, o^ne baß bie

2lu$fi$t auf feine Siebereinfü^rung abgefc^nitten wäre. t)k Domitticaner,
$lugu|Hner, granciScauerK. ftnb im mericanifc^en <BtaaU nie aufgehoben

gewefen. @ie beforgen nic$t aUein »tele Pfarreien, fonbern unterhalten auc| ja^l-

reiche üJcifftonen unter ben noc^ ^eibnifc^en Ureinwohner«, bere« 3«^ $$ auf etroa

100,000 ©eelen belaufen mag. Der ga«3e <Btaat enthält tin SrjbiSt^um
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(Mexico) unb afyt Söiötfj unter, nämli<$ Sattformen, «Sonora, Durango, SinareS

ober ÜKuooa SKeöna be Seen, ©uabataxara, 27cecb>acan, £fa$cata ober ^5uebta be

loö 2lngeto$, unb Slntequera ober Daxaca. DringenbeS 23ebürfnif wäre bie (£r«

rietytung neuer 23i$tfmmer in SUcejattan, (£$iuafjua unb 9ttatamora$ ober anberen

IDrten in ben »on ben »ereinigten (Staaten am meiften bebrofjten ^rooinjen. Der

neue GracaS füfjrt au# ein 33i3t$nm SBeracrux im Staate Mexico an, o^ue baf

»on ber 9?euerri$tung biefeS (SifceS fonft un$ eine 9?acb>i$t jugefommen wäre. —
2) gjucatan nebft £$iapa. 33eibe Staaten gehörten früher aU ^rooinjen &u

Stfexico. $ucatan erftdrte ft# 1841 für einen unabhängigen ftreiftaat, ein Stritt,

ber auf einen bebeutenben Sinffaf ber üftorbamericaner einer <Seit$
f
unb ber (Jng-

länber anbrer (SeitS, bie beibe 2lbftct)ten auf biefeS fruchtbare Sanb $aben, tjinbeuter.

gür gjucatan $at bie UnabfjängigfeitSerffärung &unä#fl bie traurigjlen folgen ge-

habt, inbem nun im Innern ein blutiger SRa^enfrieg jmifcb>tt Seifen unb 3nbianern

ft<$ entjänbete. Diefe S3ebrdngniffe im 3"nern tjaben bie weife 23eoötferung in

neuerer Seit für einen 2Bieberanf<$tuf an Mexico günfliger geflimmt, unb wirftidj

ift baS Sanb hei ber »on Sftorbamerica unb »on Snglanb (SBalije) broljenben ©efatjr

ju Hein, um fefbfl feine Unabfjängigfeit ju behaupten, Würbe aber für Mexico bei

feiner Sage am ©otf »on grofer SGBicbJigfeit fein. <E* ijt 2150 D2tt. &xo% mit

etwa 700,000 Sin». Die teutföe 21u$n>anberuug (^reufen) b>t wieber^ott auf

gucatan i§r Sluge geworfen. T)ie Religion iffc burcb>u0 bie fatb>lifc$e. £$ befielt

ein 33i$t£um 9tteriba CEmerita in Indus), beffen gegenwärtiger ^njjaber 3ofep{ju$

SJcaria ©uerra im 3. 1832 präconiftrt würbe. — Die ^rooinj &f)iapa febwanft

nodj immer jwifctyen Mexico, $ucatan unb Sentratamerica. £$ unterliegt feinem

3n?eifel, baf eine fräftige Regierung in üflexico biefelbe bteibenb wieber an biefen

©taat feffetn fönnte. tyiapa enthält 1511 DÜfl. mit 150—160,000 <£«»., bie

ftc^ äffe jnr fattjotiföen Religion benennen. Da^ 33i$t|)um gleiten SHamenS rennet

ber rbmiföe SracaS nodj ju ben mexicanifc^en, fo baf biefer gxeiftaat alöbann

1 (£rjbi$t(>itm unb 9 23i$t|>üuter jaulen würbe. — 3) Sali je iffc eine englifdje

Kolonie jwifc^en gjucatan unb ben Staaten »on Sentratamerica. Die ©röfe maß
400 D^?. mit 25,000 (£inw. betragen. Die $ab>eicb>n ^nbianer ftnb tyeii$

Stehen, tyeiti Ijalboerwilberte (£t}riflen. T>ie 3<*|>l ber Seifen mag ft$ auf 6000
belaufen, worunter 2000 ßat^otifen. 3n neuerer £eit i{l ba$ Sanb unter bie $vivi$*

biction beä Slpoftolifc^en Sßicar^ ber Stfel 3«waica Cfte^e SQSeftinbien) gejlettt,

wo ber 3*fttitenorben t^ätig ift, unb ft$ wo^l wieber ber oerlaffenen ^nbianer

annehmen wirb. — 4) Die (Staaten »on Sentralamerica. Diefe früher

»ereinigten (Staaten ^aben ftc§ feit 1839 in 5 unabhängige Sftepublifen aufgelöjl,

p^ine baf eine 2tu3ftc§t »or^anben ifl, baf bie jefcige ©eflaltung SBejlanb ^aben wirb.

Die politifdje 2Btc^tigfeit biefer frönen unb fruchtbaren Sänber, bie ben @$lüffel
gu (Sübamerica bilden, unb für ben £anbet mit ben Sänbern ber ©übfee eine immer
gröfere 33ebeutung gewinnen, ^at biefelben $um @c^aupla§ ber Sntriguen norb-

americanifdjer unb englifc^er ^olitif gemacht, ofjne baf bi^^er »on (Spanien biefen

»on i£m eultioirten SSölfern au$ nur eine moralifc^e ^)ilfe geleiftet worben wäre.

Snglänber, ^eutfeb^e unb Belgier ^aben ftc^, jeboc^ oljne bleibenben Erfolg, an ben

fruchtbaren aber für Europäer ungefunben Öfitüflen nieberjulaffen oerfuc^t. Sebofy

fängt bie betgifcb> Kolonie ju ©t. Stomas an ber iponburaöba» nac^ »ielen er-

littenen 9>ctfgefc^icfen boc^ an ju gebei^en. I^ie mit ben Sinwanberern nac^ <St

X^oma^ gefommenen 3 e fwttcn würben feierlich nac^ ®\iatema\a eingelaben,

muften aber in golge angefponnener ^n^iöueu, Ui benen (Sngtanb nic^t unt^ätig-

gewefen ju fein fcb,eint, fogleic^ wieber abreifen. 3« einem Diftricte beö Staates

ßoßarica ^aben bie Snglänber einen Häuptling auf i^re Seite gebracht, ben fie

aU unabhängigen König eb>en, unb ber in feinem fleinen ®ehiete bie protefianti-

f($en SOcifftonäre begünfiigt. @on^ iffc bie fatb>lifc$e Religion in atten 5 (Staaten

bur$au$ bie ^errfc^enbe. T)ie ©röfe ber 5 «Staaten wirb jWiföen 6500 unb
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12,000 DÜW. angegeben. 2lm »ab>fc$einti$flett rennet man 8—9000 n9tt. mit

etwa 2 WliUivntn Sin»., obwobl au$ bjer bte Angaben jtoiföen 1,100,000 unb
2,115,000 fömanfen. <£* befielt ein Srjbiätfmm $u ©uatemala im Staate

gl. 9?. unb 4 33i$tf>ümer in ben 4 anbern (Staaten, unb jtoar St. Safoator im
«Staate gl. 9t., neuerricb>t im 3- 1843 burd) ©regor XVI. (erfier 33ifö)of Georgius

de Viteri et Ingo); $u Soma^agua ber Spauptflabt »on §onbura$; ju 9Hca»
ragua im Staate gl. 9t. unb St. Sofe im (Staate Softarica. SSorjüglid; fyäte

bjer bie Srric^tung einiger neuen 33i$t$ümer in JponburaS 9?otb\ — Sitte bi^er
genannten Staaten gehören no$ ju 9?orbamerica. Sie enthalten 11—12 SDftflionen

fatb>Iif<$e Sin»o|mer mit 2 SrjbiSt&ümern unb 14 33i2ilmmern. — 5) 9ieu-

©ranaba, dttpuUit in Sübamerica, 17,395 DÜÄ. groß mit 2 SMionen Sin».

Sie 33eoöfterung ifl in raf^er 3una$me begriffen. Ser Staat tyanama $atte

öerfu^t, eine eigne 9?epublif ju bilben, ifl aber gegenwärtig »ieber in fein früheres

SSer^ältnip jurücfgefebjrt. Sie 33eoöfferung ifl jtreng fat^olifd); einige Snfcwuer-

flamme ftnb jum £b>it in bie 2Bilbf>eit jurücfgefunfen. Sie Regierung $at oft in

ib>en ©runbfäfcen gefä)»anft. Sie früher jurüdgerufenen ^efuiten ftnb »or

einigen 3ä§ren »ieber vertrieben. SS befielt |ier baS SrjbiStfmm Sta. ge in ber

Jpauptftabt 33og ota unb 6 SBiStfjümer juSlntioquia, Sartagena, St. 2Hart$a,
^opapan, ^anama unb ju 9teu ^ampelona. SefctereS ifl »on ©regor XVI.

im 3- 1836 errietet. 3n b«t »eiten Ebenen im Süboflen be$ Staates wäre bie

Srric&tung einiger neuen fBitfyümtx feb> notij»enbig. — 6) SSeuejueta, öfHia;

»on 9?eu=©ranaba gelegener ^reiflaat, 18,690 DSW. 9*0$ mti we^r att einer

Sttiflion Sin». 23eoölferung , 23obencuItur unb £anbet ifl im 2lufbtüb>u begriffen.

Sie Sin»anberung ftnbet »orjüglid; »on 9)?abeira unb ben Sanariftf;en Snfetn fiatt.

Sie fatb>Iifd)e Religion ifl bur^auS bie tjerrfc&enbe. 3« ©uiana, »elä)e$ jum
grofjen Steile fcjerfjer gehört, »olmen noo) »iete unbelebte Reiben. Die Sng-
Jänber fu^en oon ber Qnfel £rinibab für bie Verbreitung be$ froteflantiömuS

ju »irfen. SS befielt im Staate ein SrjbiSttjum ©t. 3«cobi ju Saraca«, unb

2 S8i$t|>ümer, baö eine ju SKeriba (SJfctfacaybo), baS anbere unter bem £itet

»on ©uiana ju St. £b>ma$ b'Slngpjiura. 2)ie le^tere Dibcefe erfireeft ft^

über ein unermefli«^e$ ®^kt am regten Ufer be$ Drincco, njef§alb ber SBif^of

einen apoftolifc&en 2Sicar »on @ uiana ju feiner Slu^^ülfe ^at. SQSenigflenS 3 neue

33i$t£ümer müften in SSenejuela errietet »erben. — 7) (Bniana, in »iefent

eö »on europaifdjen Staaten abfangt. (SS ifl ungefähr 7000 DSD?, gro^ mit faum
200,000 (Sinn). 3u bem englif^en unb nieberlänbif^en Qiniana ift ber ^Jrote»

panti^muö »orwiegenb, in bem franjöftfc^en bie fat^olifc^e Religion. 2)ie 3uM<mer,

»el^e bie gröpere §ätfte ber Sinwo^ner au^ma^en, ftnb entaeber Reiben ober

^alb in 23ilb$eit jurücfoerfunfene früher befe^rte Stämme. 2)ie SntoUtant ber

englifc^en unb b>flänbif$en Regierung ^at ^ier ber tatb>lif<$en Kirt^e tiefe SJan=>

ben gef^Iagen, bie fte in neuerer £eit Ui ©eflattung größerer ftrttyeit mit Srfolß

3U feilen firebt. T>a§ engtif^e ®niana enthält dm 100,000 Sin»., worunter

fity 7000 $atb>tifett brittif^er unb irif^er Slbfunft befmben. Seit ber Smancipa-

tion ber $at§otifen in Snglanb ift Jn'er ein apofiot. SSicariat errietet. 25er

SBif^of %at feinen Si§ ju Semerar 9. Seit einiger 3*it blü^t bie Äir4>e ^ier

ftt^tbar empor. Sie 9Jftfftonen unter ben Singebomen ^aben f(^on begonnen. 2)a0

nieberlänbifdje ®niana mit 60—70,000 gtn». unb tttoa 8000 Rat^oltfeu

Cnur f$ä$ung$tt>eife) $at glüdti^ier Seife je§t au<§ ein apoflolif^eö SSicariat

mit einem SBifdjofe in p. C9^onf. ©rooS, S5if^of ö. Sanea in p. inf.
, früher apofl.

SSicar »on S3ataoia) erhalten. Sie grei^et't ber Kirche ifl no^> feb> gehemmt. SaS
franjöfifc^e ©uiana »ar bisher fe^r oerna^läpigt. (&9 befielt für ein Sanb »on

1400 D9J?. nur eine apoflol. ^räfectur ju Sa9enne, unb man »eif , ma$
baS in franjöftf^en Kolonien ju fagen ^iat. 2ln ber 33efefjrung ber Singebornen

»urbe »enig gearbeitet. 3« ueuefler £eit jebo# $at bie Regierung auf biefeS
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Hurtige Sanb eine größere 21ufmerffamfeit gewenbet. 2)ie (£rric§tung einer große«

S3erbrect)ercolonie wirb ben Mau be$ 33oben$ beförbern. 3«* Siue^itfc in ber

(Seelforge Ijat bte Regierung felbfl bie Senbung oon 6 Sefuiienoätern gewünföt.

£offentlieh, wirb au$ $ier wie auf Martinique unb ©uabaloupe tin SBt*t$um

errietet werben. — 8) 33rafilien, ein $aifertt}um, ber ©röße nac$ ber erfle,

ber 23eoölferung na^ »iettei<$t ber jweite <Btaat ber neuen Sßelt. Man rennet

ben $läcb>mnb>lt am ftdjerflen in runber 3a$l auf 144,000 DM. 3" feinem

(Staate 2Imerica'S nä$ß ben norbamericanifc$en UnionSjlaaten nimmt bie 33e»ölfe=

rung in bem ©rabe ju, toie in 33raftltett, woju bie (Sinwanberung unb bie nodj

immer fiarfe (Scla»eneinfub> baä Sfcnge beitragen. Man barf oljne bie ja$l-

reicb>n wilben Ureinwohner minbeflenS eine SBeoölferung »on 8 Millionen rennen,

iie (Staatsreligion tfl bie fatt)olifct)e; anbere Religionen ftnb gebulbet. 2)er ^5ro-

tejiantiSmuS mag üwa 6000 2ln$änger in ben teutföen Kolonien jagten. £)ie

tarnen ber teutföen dolonieu ftnb folgenbe: (St. Seobolb mit 10,275 Steutfdjen,

400 S3rafilianern unb 288 (Sclaoen; <S$waben*(Sc§neijü e, 23aum--<S$neiße

C»on ben 23raftlianern Dos dois Irmaos genannt), S5om Sa^i™; Kaffee (St.

3ofeb§, £re$ £orquidja$ mit G05 £eutf<$eu Q>rotejkntifc$) ; StorreS mit

567 £eutfc§en (lattjolifö) ; «Santa Sruj mit 175 Seutföen; Monte SBenito :c.

Sitte liegen in ber ^rooin$ Rio ©raube bo (Sul. Da bie Vorder ber

Kompagnie, welche bie Sinwanberung leitet, größtenteils froteflanteu finb, fo

würben bie ßatfjoltfen nict)t nur jurütfgefefct, fonbern audj mitten in einem fatlw*

Itfc&en «Staate §äuftg gejwungen, it}re ßinber in eine protejlantiföe (Sdjule &«

(Riefen , biö ba$ fräftige auftreten be$ päffiityn RuntiuS in Rio Janeiro biefem

Unwefen ein 3»'el gefegt Jjat. «Seitbem ijl für biefe ©egenben ein neues 23i$tl)um

errietet, unb teutfe^e ^efuiten leiten ben ©otteSbienjl in ben genannten Kolonien.

£>ie au$ S3uenoö StyreS buret) RofaS oertriebenen Sefuiten würben gerne in 33ra-

ftlien aufgenommen. 25er ganje <Btaat Ijat ein (SrjbiSttjum $« ©t. ©aloabor ober

SBa^ia unb 9 33iSt£ümer, nämli<$ Rio Janeiro (@t. ©ekfiiani} , 23elem

ober f ara, duiaba, Dlinba ober gernambueo, ©o$>a<? oon ©regor XVI.

errietet, Subooico in Maranb>o, Marianne, ©t. f aolo unb @t. ^etro
in ber ^rooinj Rio ©ranbe bo ©ul. &$tereS SBtätyum iß bur<$ ^5iuö IX. errietet.

£5ie nörblict)en unb norbwefilic^en ©egenben ftnb in 23ejug auf fir^lic^e Drgani-

fation no^ gar ju fe^r oerna^lafftgt. — 9)£>er greiflaatUragua^. 2angere3eit

war biefeß Sanb jireitig jwif^en 23raftlien unb 5lrgentina, würbe bann für einen freie«

Staat erflart, ber nur mit frember §ilfe feine Unaotjängigfeit gegen S3uenoS=2t9re$

oe^auoten tonnte. 3n le^ter 3eit ^at SBraftlienö bewaffnete Vermittlung Uraguat)«?

^rei^eit geft^ert. 2)ie Sinwanberung au§ 3talien, (Spanien, §ranfrei$ unb »on beu

canariföen ^nfeln ^at bie S3eoölferung auf faß 250,000 dirtw. gebraut. (Sin SBiStljum

oefle^t noc^ ni«|t. 25ie !at|>olif^e Religion ijl bie ^errf4>enbe. 3« 9ttonteoibeo
%<xt jeboc^ ber ^räfect ber fübamericanifc^en 2^ifftonen feinen <Si$ , welker atten

Mifftonöcorporationen jur Sluö^ilfe ber S3ifc^öfe, bie in S^ile, S3olioia, feru ic.

jerfireut wirlen, oorj^e^t. — 10) 2)ie oereinigtenStaaten oonSübamerica
C^lrgentina). ©ie umfaffen ein ®tikt oon 41,260 DSW. Ueber feinen ©taat

^errft^t in betreff ber S3eoölferung eine gröfere Ungewißheit aU über biefen. £>ie

Angaben fc^wanfen jwifc^en 600,000 unb fafl 3 Millionen. 25er Kongreß oom
3- 1826 gab bie waffenfähige Mannhaft ju 569,444 Snbioibuen an, wonach

bie Slnna^me einer ©efammtbeoölferung ton beinahe 3 Millionen gerechtfertigt

txfätint äßenn man bie große Slu^bejnung unb bie gruc&tbarfeit beö Sanbeö in

a3etract)t jie^t, unb bie Sa f lata ftaaten mit ben übrigen fpantföen SoIonie=

Iänbern oergleic^t, fo fann bie 2lnnal)me einer SBeoölferung oon 3 Mitttouen nic^t

ju b><§ erfc^einen. Sa^ biefe 21nnal}me noc$ me^r beflätigt, ifi ber Umfianb, ba^

in ben 2a flata^aaten nict)t ttwa nur ein £I)eil be$ Sanbeö mit Kolonien befefct

i% wäl}renb ^>k gröfere §älfte tt>k in Reu=©ranaba, SJenesuelö, ^eru oon 3töia*
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nern be»oljnt ifl, fonbern bafj fetbfl baS 3«««" bi$ jur S^orb- unb Seflgrenje

ganj betrdgtic$e SÖo^norte aufjuwcifen $at, »ie ©an Souiö bc ta ^Junta,
Sflenboja, ©t. 3»«" bc ta Jrontera, (£orbo»a, ©t. Sttiguet bc £ecu*
«tan, föioja ic. %n ftotge bcr brücfenben Sperrfctyaft be$ SDictator« SÄofaS unb
bct fort»d$renben Kriege mit Uragua», 33rafttien, QEngtanb unb ftranfreiety §aben

«udj bic tt'rctytidjen 23erf)dttniffe unb namentlich bie 2)?iffIonen unter ben sunt Zfyil

«o$ »Üben ©tdmmen gelitten. Die ^efuiten »urben int 3. 1836 bur$ SRofaS

jurücfgerufen , aber batb »ieber »ertrieben. ©ie »erben, »enn fte jefct, na<$ bem
©turje beä 9?ofa$, »ie ju erwarten jle&t, jurücflehren , ein »etteS gelb für i£re

Slrbeit ftnben. tteberljaupt ifl ju Reffen, baj* bie ^Staaten »on Sa ^3 lata unb
Uragua» jefct, wo eine günfligere Sage ber potitifc^en 23er$dltniffe eintritt, audj

in firc&Iidjer £inftc$t ju einer ben SBebürfniffen entfprec&enben feflen ©eflattung

gelangen »erben. SEßenigflenS ntüftc ein ©rjbistlwm unb 5 bi$ 6 SBiSttjümer in

ben Sa ^lataflaaten , unb etwa ein (£rjbi$t$um mit j»ei SJidttmmern in Uragua^

errietet »erben. 3n Sirftic^eit befielen aber im ©anjen nur 3 33i$t£ümer. ©ie
gehören jum 9ttetropofitan»erbanbe »on SljarcaS in 33 oti»ia. Die ©tabt
ÜBuenoS 2t»reS %at unter ifjren 90,000 Sin», »tele engliföe unb teutföe Kauf-

leute, fonfl gibt e$ feine ^rotejlanten im Sanbe. Unter ben sa^lrei^en Kirchen

ber £auptflabt jeic^net ftdj bie prächtige bifc$ofti$e Gattjebrate aus. £)ie beiben

anbern bif^b^en ©i$e Sorboöa CCorduba in Indiis) unb ©alta flnb feit

lange unbefefct. — 11) Der greiflaat^aragua». @:r bilbet einen Sltjeit beS

früher fo berühmten 3ttiffton$gebiete$ ber Sitten. Die ©rbjje be$ <&taat$ »irb

3»if<$en 4 unb 5000 D2ft. angegeben; bie 35e»ölferung belauft ft$ auf 600,000
U$ 800,000 ©eelen. Die Iat|»tifcbe Religion ifl bie au$f$lie{3lic§ ^errf^enbe.

<£$ bejle^t $ier ba$ ebenfalls junt Sfletropolitanoerbanbe »on G^arcaS gehörige

33i$tf)um ^aragua» (Assumptio), »elc$e$ feit bem Saljre 1844 »ieber befefct

ifl. — 12) ^atagonien nebfl ben ^euerlanb^= unb ^«tftanbSinfetn. 33iS

ju ber falten, jum Steile unfruchtbaren ©übfpi^e 2lmerica$ ifl bie fpartifc^e Soloni-

fation nieft »orgebrungen, obwohl »ieber^olt 93erfu<$e baju gemalt worben ftnb. T>a$

Sanb ifl $eut ju S:age »on »üben ©tdmmen be»o^nt, bie jufammen über 100,000
©eelen flarf fein mögen. Tiie Sa ^lataflaaten unb Qtljile ^aben ft^ aU Jperrn be$

Sanbe^ betrautet, o|>ne eine bleibenbe ^errf^aft bafelbfl erlangen ju fbnnen. 3«
Slnfang ber öierjiger Safyrt ^aben bie S^ilefen eine ffeine SSerbre^ercolonie an

einem 9)?eere$arme gegrünbet, ber baö geu erlaub t»m ^ejllanbe trennt. <iin

^5riefler au$ ber Diöcefe ©t. Sarlo (Xhilöe) fyattt in ber Kolonie feinen Soljnfty,

unb fu<^te mit ben Urein»o|mem SSerbinbungen anjulnüpfen. Den neueren ^a^a

rieten jufolge »dren jebod) bie ©efangenen in »oller GEtnpörung begriffen. %wty

ber ^roteflanti^muö §at 2Serfu(^e gemalt, ftc^ ^ier fefljufe§en. X)k Sonboner

Patagonian Missionary Society fc^iefte im ©eptember 1850 einen früheren ©ec
effteier ©arbiner al$ 5D?ifftondr jum ^euerlanbe, ber aber mit feinen 6 ©efd^rten

auf Dicton Sülanb »erhungerte. Sieber^olt »ar bie 9?ebe ba»on, baf bie ©panier,

bie ftcjii no^> immer, unb »ot?l ni(^t ganj o£ne ©runb, al^ rechtmäßige iperrn »on

^atagonien betrauten, eine dolonifation be$ Sanbeö oerfuc^en »oUten; jeboc^ fjat

man »on einer Slu^füjirung be$ SSor^abenö no4> nic^tö gebort. DU galflanbS*
infeln, 120 DÜÄ. g*»f ^it 20 @in»., ^aben bie (Jnglänber ftc^ jugeeignet; ftc

gehören eigentlich ju ben Sa flataflaaten. — 13) Die 9?epublifS|»ile, am
{litten «Öceere gelegen, enthält etwa 6600 DÜÄ. mit 1,600,000 ein». Die fat^o-

iifc^e Religion ifl bie auSfd)tiefjti(§ ^errfc^enbe. Die firdjüc^en SSer^dttniffe (tnb gut

georbnet. (£$ befielt |ier ein (5rjbi^t^um ©t. -Sago be S^ile in ber prächtigen,

»on 100,000 Sin», bewohnten ^auptflabt beö Sanbe^, unb brei S3i^tpmer ja

Soquimbo ober ©erena »on ©regor XVI. neu errichtet, ju Sonception unb

ju darlo auf ber ^nfei S^ilöe. Dag lefctere, »on ©regor XVI. neu errichtete

S3i$t^um erjlrecft ftc^ auc^ über ba^ ®ei>iet ber jum X^eile noc^ unabhängigen
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2lraucaner. $n ber bfütjenben £anbet$ßabt 23at»araifo tepc^t cm procura-

$au$ für bic Mifftonen ber Sübfee. Der Sefuitenor ben tjat im Staate wieber

gingang gefunben. — 14) Die 9le»ubtif 23oti»ia ober £>ber»eru enthalt

21,460 DM. mit 1,639,000 Sin». Die fatb>tif$e Religion tft bie altein b>rr-

föenbe. 5« befielt f>ier ein £rjbü*tt)um S^arcaS ober Sa $lata, unb 4 33i$-

ttjümcr, Sa ^aj, £rus be la Sierra, ba$ »on ©regor XVI. neu errötete

St. 3uan be Gejo, unb baS neuerridjtete 93i$t!mm (£o#ambamba, feit 1848

befefct bur$ 3. Sparta $ane& be Montenegro. — 15) Die 9?e»ubtif fern.

(Sie enthalt 26—27,000 DSD?, mit 2,400,000 (£intv. 2lu# $ier ift bie fatb>

tiföe Religion bie auöföliefjlicb] b>rrfcb>nbe. X>ie 3«bianer {n ten öftti<$en 93e*

jtrfcn leben no<$ jum tyeüe in ter Sßitbtjeit. <S$ bejkttf für ^eru ein £rjbi<3tb>m

in ber £au»tjtabt Sima unb 5 33i£tfjümer, 2lrequi»j>a, Sufto, @uaman#a
ober 2l»acu<$o, neu errietet burdj ©regor XVI., % ru xiHo unb M a 9 na 9 mit

ber SReflbens ju (£$ac$a»09a$. — 16) Die 3ie»ubtif Scuabor mit 15,500

DSD?, unb 6—800,000 (Sini». , bie ft$ mit 2Iugnatjme einiger witben Stamme in

ben öjtficb>n ©egenben jur fattjotifdjen Religion befennen. Unter bem SIequator

gelegen unb »on ben föneebebecften 2tnben burcbjogen , ifl (Jcuabor eine$ ber b>rr-

li^ften Sä'nber ber Qürbe. 2Iuf?er Cuito b>t ba$ Sanb no# »iete bebeutenbe mit

frönen Sirenen unb fitöflern »erfetjene Stäbte. Der (Staat $at einen erjbifc^öfli^eu

Si$ ju Cuito. 2Benigf!en$ füljrt ber neue GtracaS Duito als Si§ eines (£rj=

biföofS auf, wäb>enb e$ früher nur 23if(§of£ft$ war. SKuferbem beffetjen 2 23i$-

tpmer, Suenca (Concha in Indiis) mit unermefliefen Mtfftonöbifiricten , unb

ba$ »on ©regor XVI. neuerric&tete 33i$tb>m ©ua^aquil. — ^)ie fämmttm)en

fübamericanifdjen Staaten enthalten bemna$ 21,514,000 Äatb>tifett, vietieityt

100,000 frotefianten unb etwa eine Million Reiben. dtetynet man bie fpaniföen

(Staaten »on SHorbamerica bjnju, fo ergibt ftd) eine fatb>Iifc$e 93e»ötferung »on

etwa 33 Mittionen Seelen, fo bajjt mit Sinf4>lujj ton Seßinbien, ben »ereinigten

Staaten »on ÜHorbamerica unb bem engtifc^en Sftorbamerica bie tatyolifäe ©efammt-
be»ötferung biefeö l&eUfyeitt bie 3«^1 »on 40 MiKionen Seelen überfleigt. S3ringt

man 23rafttien unb baS »on Europäern beb>rrf<$te ©uiana in 2lb$ug, fo ergibt jtcb] für

ba$ eigentli^ f»anifo;e America eine S3eoblferung »on etwa 24—25 2D?iHionett

Seelen, t»4«nb §)umbolbt ju anfange biefeS SafäunUttt noc^ ni^t 17 Mil-

lionen regnete. $nx bie oben aufgeführten 33 Minionen Kat^olifen befielen 9

(Srsbtet^ümer, 49 95i«t^ümer, 3 a»oftolifcb> SSicariate unb 2 a»oftolifcb> ^rafec-

turen, toab^renb für bie nadj neueren Angaben noc^> ni^t auf 3 Millionen ftc^ betau«

fenben Kat^olilen ber »ereinigten Staaten föon 6 (JrjbisJt^ümer unb 26 93i$t$ümer

gegrünbet flnb, unb abermaW auf bie Srri^tung mehrerer neuer 33i$tpmer ange-

tragen worben iji. Sergl. ^ieju bie 2trt. 2lmerica, SBrafilien, Mertco, Mif-
fion^anftalten, 3?orbamerica, ^3aragua9unbSüaniett. [Sbuarb Mi^eli^.]

(Siibfccinfeln CMiffionen). Diefe ^aben in neuerer £eit eine befonbere

fdexfymtyeit erlangt bur^ bie bafelbft gegrünbeten Mifftonen. X)ie ©ef^i^te ber»

felben ^at eine um fo gröjüere S3ebeutung, meil fte eine ©etegen^eit barbietet, biß

Sirlungen ber fatb>tif<b>n unb »rotefiantifc^en Mifftonen auf einem unb bemfelben

»on beiben UaxUiteten gelbe mit einanber ju »ergleit^en. — Unter bem Warnen

Sübfeeinfetn »erfleht man im Sittgemeinen alte im pitten Meere gelegenen Snfeln,

inwiefern fle ju Sluflralien geregnet werben. %n ber 2tequatorgegenb fann mau
gegen Djfrn ben 270° öjil. Sänge, gegen Süben ben 54° fübl. ©reite att ©renjc

annehmen. SBepti^ ift bie ©renje um 9?eufeelanb b>rum, bie £)flfü|le »on S^ett-

b>llanb entlang, bur^ bie Sorreöflrafe, um Minbanao unb bie ffylippinen jut

SDjlfüfte »on 3^»an ju jieb>n. 211^ 9?orbgrenje fann man ben 30° nörbl. S3reite

annehmen. X)ie Sübfeeinfetn Reiten ftc^ in jmei grofe ^)au»tmaffen, bie fowo^l

burö; geologif^e SBef^affen^eit, aU au^ burdj bie Sigent^ümli^feit i^rer S3et»o^ner

»on einanber »erfc&ieben flnb. T)ie erfte grofe ^nfe(ret$e beginnt mit 9?eu-

fiircJcnrfyitPit. 10. 55^. 99
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guinea, unb jte^t ft(§, in einem großen §albfreife 9?cu^ottanb naä) Dflen unb
©üboflen umgürtenb, M$ sunt 53° ober 54° fübl. 35rctte $inab. 3m ©üboflen
bilbet Sfteufeelanb mit ben baju gehörigen unfein ba$ äuferfte ©lieb biefer

Rette. £>ie anbere £auptmaffe ließt außerhalb biefeS §albfreife$ m einjelnen oft

»eft »ort einanber getrennten, oft bitter jufammenge^äuften ©ruppen über ben

ganzen Dcean bi$ sunt 270° öftl. Sänge jerflreut. £>ie 3nfeln ber erjlen Sbtljet-

Jung geboren ber Information an, unb ftnb ber $egel nac& »on negerartigen 23öl=

lerfc&aften bewohnt, »ä§renb bie anberen ©nippen ent»eber »ulcaniföen Urfprun»

a,e$ ftnb , ober ber Horaflenformatton angehören , unb »on einem hellfarbigen 2fleu-

f^enftommc Cben fog. Dceaniern} bewohnt »erben. 2)ie 3a$l ber fämmtliajen

3nfeln läfjt ft$ unmöglich beßimmen; fte beläuft ft<$ auf »tele £aufenb. £>\t

3nfeln ber Information mögen jufammen 15—16000 DÜH. mit 1,200,000 (£inw.

enthalten. T>it ^ilippinen allein mit ben baju gehörigen ©ilanben ftnb et»a

5000 DÜÄ. öro f*
mit 4—5 Sfliffionett Sin». 2lOe übrigen jur j»eiten £aupt»

majfe ge^örenben 3nfeln mögen jufammen 15—2000 02tt. mit 450—500,000
(Sin», enthalten. — lieber bie Slbjtammung ber 33e»olmer ber ©übfeeinfeln ftnb

fe^r »ergebene SPJeinungen aufgehellt »orben. Offenbar bilben bie Sftegerftämme

auf ben ber Information ange^örenben 3nfcfn bie älteften 33e»o^ner. ©ie gehören

ju bemfelben großen ©ramme, ber »on ben (Sup^ratlänbern augge^enb ft$

über bie Sänber am ferftfdjen SWeerbufen »erbreitete, früher ganj SDjlinbien befefcte,

»o er no$ im 3unern be$ CanbeS, namentli^ in ben (üblichen ©ebirgSgegenben,

»or^anben ift, unb ftdj »on ba über bie »orber» unb hinterinbiföen 3nfelu> über

SReuljollanb unb einen großen £$eil ber ©übfeeinfeln ausbreitete. 2)ieÖcea«
nier, »el$e man früher mit bem nic$t$fagenben tarnen „Malaien" ju benen=

uen pflegte, ffeinen »iel fpäter »on Djtafien unb 3apan auö ft$ auf ben nörb-

Jit&ern unb öftli^ern ©ruppen ber ©übfeeinfeln angeftebelt ju Ijaben. 2)ie j»if<$en

beiben ©ebieten in ber SD?itte Iiegenben 3n fe *n $aben eine gemif^te 93e»ölferung.

2)o$ bemerlt man, baf? überall, »o bie beiben Jpauptftämme mit einanber in eine

feinbli^e 33erü$rung famen, bie Dceanter eine Ueberlegenljeit behaupteten, unb

bie -Heger meljr unb meljr »on i£rem ®tWtt »erbrängten. 2luf üfteufeelanb , »el-

ü)t$ übrigens ju ben ^n\tln ber Urformation gehört, fanb man nur Dceanier. —
25er dlxfym ber (Sntbecfung ber ©übfeeinfeln gebührt »or allen ben Spaniern.
3w 3- 1513 erblttfte SBalboa, »om innern Sflericaniföen §>oc^lanbe ^er gegen

bie Küjte »orbringenb
,
juerjl unter allen Europäern ben jlitten Dcean. 3» 3- 1520

umfc^ijften bie ©panier unter ber 2lnfü$rung beö ^ortugiefen 9??a gellau bie ©üb-
fpi^e »on Slmerica, gelangten in bie ©übfee, unb entbehren bie SKariatten unb

^^ilippinett. SSott biefer £eit an »urbe bie ©übfee regelmäßig »on ben fpani-

f^en ©Riffen befahren, »ä^renb fte bett anbertt Nationen no^ faum bem tarnen

na$ befannt »ar. 3wif^ett Slcapulco in 9)?erico unb 2ttanilla beflattb eine

regelmäfige ©ä)ifffa^rtS»erbittbuttg. 9f?ac^ unb na^ traten au$ bie anbertt $t\\tU

gruppen au$ ber Unbefanntf^aft ^er»or. 2?on ben üDfarianen unb ^^ilippinen auS

»urben bie Carolinen unb ^elaoiu fein (fele»infeln) entberft. Sano fanb

1526 bie ^Jnfet 33art$olomeo; ©aa»ebra, 3??enbana, Quintana :c.

einen £$eil ber SD?ulgra»eSin fein, ©aetan gelangte 1542 »a$rf<$einli# ätt

ben ©anb»i«^infeln (fiönigSinfeln). 2ll»aro be ©aa»ebra $atte f<$on

1527 Neuguinea gefunben, »el^eS »on gjnigo Orti§ be We§ nä^er unter-

fu^t »urbe. $m 3. 1567 fanb 2ll»aro SWenbana be 9? e»ra bie ©alomonö-
tnfeln, unb im 3. 1595 bie ©ruppe »on <Sta Srur. 2lu<^ berührte 3Äenbana
im 3- 1^96 bie ©^ifferittfeln, unb entbeefte bie Sttarfefafen, bie er nat^

bem bamaligen SBicefonig »on^Jeru, bem 3D?arquife be 2D?enboja benannte. Xorre«
unb DuiroS fanben bie S'ieu^ebriben, »o fte eine Kolonie, 9teu-3e r "falcm
ju grünben fugten. Snblic^ entbetfte Duiro« im 3. 1606 bie 3nfel Z aiti.

2)aS geftlanb »ou ^lufir alten fanben bie f ortugiefen. Sßä^renb bie ©paniet
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m'($t afletn be$ SpanbetS unb bcr Eroberung wegen, fonbern au# wegen ber 2D?tf"

ftonen unb ju wtffenf4>aftlicb>n 3roecfen bt'c (Sübfee bereits nat^ aßen Stiftungen

burcbfub>en, erf<$tenen bt'c £otIänber unb QEnglänber in biefen beeren nur
ber Freibeuterei unb ber (Seeräuberei wegen. (Sie matten 3agb auf bie fpaniföert

$>anbel$f#iffe. äBenngletdj fte auf ib>en Sfreuj- unb Duerfa^rten manche QEnt=

betfung matten, fo föabeten |te im ©anjen bo$ fe$r ber GEntwicflung ber Sßeft-

funbe, unb nötigten bie (Spanier $u einer großen ^üxüäHaltung in ib>en 2Jcitt£ei»

lungen. (Selbjt Drafe war eigentlich ni$t$ meb>, aU ein Seeräuber. (£rjl im
legten drittel be$ oorigen 3aMunbert$ befugten bebeutenbe Seefahrer anberer

Stationen jum Zfyilt au$ rein wtjfenf$aftliä;em Sntextftt bie (Sübfee, unb erwei-

terten bie »cm ben ©panier« gemachten GEntbecfungen. 93on Soof würben 1769
bis 1778 bie $n\et S^atti, bie (Sanbwicfcinfetn, bie (Schiffer- unb greunb»
f$aft$infeln, SReucatebonien unb Ifteufeelanb tb>it$ nä£er erforföt,

t^eilä neu entbeert. 3« gleicher Seit unternahm SBougainöille feine berühmten

<5ntbecfungöreifen. Die neuejten Reifen würben unternommen oon ben Buffett
unter SSelling^aufen 1819—21, unter Sajarew 1822—24, unter ßofce-
bue 1823—26; t>on ben33rttten unter 33 e e $ e 9 1824—27; »onben 5*anjofert
unter ftreöcinet 1817—20, unter Duperreö 1822—25, unter b'UröiUe
1826—29, unter Detaptace 1830—32, unter Supetit £b>uar« 1836
bt'3 1839. — SDßaö bie Religion ber (Sübfeeinfulaner anbetrifft, fo weifen bie

retigiöfen 33orjteflungen, ©ebräu^e, IDpfer unb poItttfcb>reltgiöfen ©efeflfctyaftett

ber Dceanier unjweifetyaft auf Jpinterinbien, (j^ina unb 3apan tyn ^ Qfött'

Jic§ ift ib>en ba$ ©eijtige aU fotc$e$. £n bem 3rbtf<$en läjjt ft$ baö ©öttlicb>

$erab, e$ befeelenb, burc^bringenb , e$ jur (Sfftafe in ^Begeiferung unb ©efang
erb>benb. 2lfle$ 00m ©etfle 33efeffene ift tabu (sacrum et sanetum), ift bem
gemeinen ©ebrauc&e enthoben, feine 33erüi?tung Zeitigt. 5tabu ift baä £>aupt be$

9D?enfcb>n, felbft bie ©ebeine ber SSerftorbenen bleiben (£igent$um ber (Seelen, unb

ftnb für bie 3urücfgebliebenen ein Zahn. Jpeilig ifl aueb, bie ^erfon be$ $nxfttnt

(Jblen unb ^riejterS. 2)ie (Seele be$ SBerftorbenen UtiU an bie (Srbe gebannt,

hi$ füb>enbe IDpfer fle erlöst b>ben. Dann wirb fte oon ben ©öttern oerfpeifet,

unb fo, in eine £öb>re SKatur umgewanbelt, jum Aufenthalte ber (Seligen erhoben.

SSon bort au« unterhalten bie §ingef$iebenen einen SRaport mit ben Sebenben,

fteigen in bie friefter nieber, unb geben im 3uf*anbe ber Sfjtafe, worin fte biefe

»erfefcen, bur<| ben Saut i^rer «Stimme bie 3bentttät i^rer ^erfonen ju erfennen.

Sßer ba« Zahn »erlejjte, mu^te fierben. 2)ie Unfenntnt^ mit biefem ©ebrauc^e

30g manchem Europäer, wa^rfc^etttlia; auc^ bem Sapitän (Soof ben ^ob ju. 25ie

2ftenfc$enopfer waren auf allen 3«f^u ber (Sübfee »erbreitet , unb trugen ni$t

wenig jur Sntöblferung berfelben Ui. 2)en Storannen boten fte b^äuftg eine toitL*

Jommene ©elegen^ett, eine polittfcb^e ©egenpartei »öltig ju »ernteten. (Sin König

ber Heinen Stfet gutuna, bie gegenwärtig faum 1000 @tnw. jä^t, braute in

feinem 2eben nicb]t weniger, als 1000 9??enfc^enopfer bar. 2>^^i »nb ber ©e-
brauc$ be« £atowiren$ waren aKgemein. 2)er Kinbermorb war erlaubt,

wenn er »oflbrac&t würbe, eb> ba« Kinb irgenb eine «Spetfe genoffen fatte, unb

würbe in einer 2lu$be$nung geübt, wooon man felbji in S^ina nichts 2le^nlic^»e3

fennt. — 2)ie ©efctyidjte ber c^rtftlic^en 2)?ifftonen in ber (Sübfee jerfäflt in bret

^Jerioben, beren ^pauptbegeben^eiten unb Srgebniffe wir furj jufammenfaffen.

I. ^Jeriobe »on ber Sntbedung ber ©übfeeinfetn bt$ jum (Sinlen
ber fpanifcb;en 9)ca<$t. 1) Die wicb;tigfle 3)ctffton ber (Spanier in ber (Sübfee

ift bte auf ben p^ilippinifc^en $nfetn. Diefe ganje ©ruppe, an$ etwa 1200

Snfeln bejteb^enb, enthält o$ne ajtinbanao unb ^5 a law an etwa 4000, mit Sin-

fc^lu^ btefer ^nfeln gegen 6000 D2fl- tritt etwa 5 9Mionen St'nw. Die ^aupt*

tnfel 2u(?on, ber ©i§ be« ©eneralcapitänS , ift 2500 D3R. ßwf- Die übrigen

§>auptinfein Reifen 3*&«> SWinboro, WlaQbatt, f anap, S'legro«, Seyte,

29*
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©arnar. 3« 3- 1251 rourbe ber (Sultan ber ©uluinfefn itac^ (Eroberung

feiner §auptfhbt äinebar gemalt, unb 1852 no$ ein £b>it t>on -ättinbanao

fcefefct. SJcagellan lanbete 1521 auf 3ebu, mo biß ifm begteitenben SKugußiner»

möncfye fogleid) eine Sttiffton eröffneten, unb ben König mit mehreren §unbert feiner

Untertanen tauften. Sftacb; SOcagetfan« £obe rourbe ba« begonnene Serf ber S3e-

Je^rung roieber jerflört. Den 23emüfmngen be$ 2luguflinerö 2Inbrea« Urbaneta
roar e« jujufcbjreiben , baß enblicb; im 3. 1564 t>on ber SBefifiifte 2lmerica'« au«

eine neue GFrpebition ju ben ^J>ilt>pinen unternommen mürbe, tylit unglaublich

Heiner Sftacfjt befefcten bie ©panier bie 3«fe* 3^"/ brauen burc^ eine 9ceib> glor-

reicher Siege bie ffiaüjt ber 2)?o|jammebaner auf ben Heineren pbjtippinif4en un-
fein, unb faxten fc^on im 3- 1569 auf Su^on fefren ftuß. -iftod) größere Siege

jeboc^ als? bie gfotte unb ba« <peer errang bie Kirche, ber in lurjer ^eit bie 33e»

feb>ung eine« betrdglic$en Steile« ber Ureinwohner gelang
, fo bafi biefe 00m 9D?ut*

iertanbe fo weit entfernte, größten StfjeitS auf i^re eigenen Gräfte angewiefene

Qtolonie inmitten ja^llofer mächtiger geinbe ft<$ behaupten, unb bie oft wieberb>lten

Angriffe ber 5D?o£ammebaner, Jpoltänber unb Sngtdnber ftegreidj oon ftc$

abwehren tonnte. Die eigentlichen 33ewob>er ber ^ilippinen, bie £agaten,
waren »or ber Stnfunft ber ©panier fcb>n auf bem ^Suncte gewefen, ben Angriffen

ber mataiifc&en 9)?o$ammebaner gdnjtic$ ju erliegen. 2luf ben Heinern unfein

roaren fte fc$on gänjlid) unterjocht, unb felbft auf Su^on roaren fte bem gdnjlic^en

Erliegen nab>. 2In biefe nun wanbten ft<$ »orjugSweife bie SJcifftondre , unb bil-

beten au$ ibjien ein bem c$rifUi<$en ©lauben treu ergebene« SBolf. ©cb>n bie bti*

ben erfreu ^rooinciale ber Stugufiiner, Diego be §errera unb 33? artin be

3tabo gaben ben 50cifftonen einen großen &uffcb>ung. $m 3- 1577 tanbeten 17

^ranci^caner Sflifftondre unter ^ebro be 2üfaro, meiere mit innigfier

greube »on ben Slugufh'nern aufgenommen würben. 3$n*n folgten bann bie (£apu=

einer, Dominicaner unb ^efwiten, meiere naefy unb nac$ ju 5 Mü^enben
unb $a$freic$en £)rben«prooinsen erwuchsen. Die SBeife, roie bie Üftifftondre bie

einb>imifcb> 33eoölferung ju beb>nbeln mußten, roie fte felbjt t'^re ©itten annahmen,
um bejto leichter eine cb>ifHicb> Umgeflattung ber ©itten erwirfen ju tonnen, bleibt

für alte fommenben 3«'ten ein Sflujter. @« gelang ib>en, bie tagatifcb> ©pracb>

^riftticlj ju machen, unb c^rtfiftc^c ^Begriffe in ib> augjubrücfen. Die % ©cb>ift

würbe in fte überfefct, unb cb>ifUic$e lieber in i^r »erfaßt. @in granciöcaner»
ntönc^ brachte baö erfie tagalifc^e Sericon ju ©tanbe. 3« cen ^elbenfampfen,

roelc^e bie ($rijHicb> Seoölterung faft 150 3a$xe lang gegen bie 3?cac§t ber 3Jco-

^ammebaner »on ©ulu unb Skinbanao ju befreien |>atte, rourbe biefe sor

atitm burc^ bie SSdter be« 3ef«itenorben« C^ßter 9ttajtriHu«) begeijiert.

Der fpanifc|>en Regierung mufj man e« jum 9iuf)me nac^fagen, ba^ fte in roa^aft
großartiger 2Beife bie 33emü^ungen ber SDftfftonä're unterjlü^te. Sine SBerorbnung

ie« König« ^^ilipp II. beflimmte, baß in allen Kirnen, bie nic^t einen ^rt'oatpatron

Ratten, ber 25ebarf an SBein unb De^l a\t^ ben föniglic^en ßaffen U^U roerben

foKe. 2luc^ rourbeu au« ben Sinfünften »on Wlexico regelmäßige 3"f^«ffe jpfc

Kirchen unb Ätöfler berot'Äigt. — 3m 3. 1581 langte ber erfie 33ifc^of für bie

f ^ilippinen, Don g. D. be ©alajar au« bem £)rben be« bX Dominicu« ja

3Jcanilla an. ^Japft ©regor XIII. ^atU sD?aniffa jum SBif^oföft^e erhoben.

Sternen« VIII. errichtete 1598 ein jroeite« 33i$t£um in ber im norböplic^en Steile

»onSu9on burc^ Don ©onfalco ^onquillo gegrünbeten ©tabt 9teo = ©ego»ia.
Der erfte 33ifcb>f roar Don9?cic^aei be S5onaöibe«. üfteo^egottia rourbe

ter ^auptft^ ber SWifftonen ber Dominicaner, ©e^r große @cb>ierigfeitett boten

bie 2J?ifftonen auf ben Heinern 3nfeln bar, beren 33efeb>ung namentlich burc^ bie

SSemü^ungen ber 3ef»ton »«p Stugujliner erjt attmd^lig gelang, nacb^bem öiele

3)?ifftondre i^r SBlut für ben ©lauben »ergoffen tjatten. Unter biefen SDxartpreru

nennen roir nurbieSßä'terbelSarpiO; ^amexa, SD^enboja, ©anc^ej, Slrefiu«,
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^aliola, SRonef, ©amiant, Sopej, SWontief. Der 95apjt ©regor XV.
ertjob 1621 üttanifla ju einem £rjbi$tfmme , unb errötete ein britteö 23i3t$um

in ber burdj DonftranceäcobeSanbej im (üblichen Steile twn 2u<jon erbauten

©tabt 9?eo = (Jacere$; enblidj ein wertes auf ber Snfel 3*bu (Nominis Jesu).

Die 2luffjebung beä 3ff«t'tenorbenS war afferbingä für bie 9D?ifftonen auf beit

tyiiippinen ein harter ©$lag; bo$ war baä (£$rijtent|mm bereite fo tief einge*

wurjelt, baff eg felbft nocty heftigere ©türme, bie über bie Kolonie ergeben fottten,

Überbauern tonnte. 33efonber$ war eS $bd}ft wichtig, baff nacfc 23egrünbung ber

33igt|)ümer ein $a$frei<$er einfjeimiföer (£leru$ ftdj bifbete. 2)ie SBeltpriefler finb

fajt au$f$lief}li$ £agalen. Die Srjbiöcefe Sflanitla enthalt gegenwartig etwa

1000 Pfarreien ober SDtifftonSjktionen ; bie Diöcefe 9?eo ©egooia 500, 9^co-

GacereS GOO, 3eh\x 900. 2)ie 12 2??itglieber be$ DomcapitelS »on 2ttam'ffa

finb lauter Singeborne. Die 3«^ ber G&riften auf äffen 3«fefa ßeigt über 4 WliU
Jionen. — 2) 21n bie 2ttiffioneu auf ben ^£ilippinen [erlieft ftc§ bie 2ttif-

f t oti auf ben SBab^anen, SBatanen unb 33aftjiinfeln an. Diefe bitben bret

©nippen meiftenS Keiner Srfdn norblidj »on Smjon in ber 3Ricf>tung auf ^ormofa.

2)ie 33ewo$ner finb mit ben £agalen flammoerwanbt. 3Die 23efe$rung biefer

^nfeln ift ein SBerf ber Dominicaner, bie »on Sfteo-Sego» ia $ier$in »or-

fcrangen, unb mit Sbilfe c§rijtli$er legalen bie 23efe$rung ooffenbeten. ©egen»
wärtig bitben bie brei ©ruppen eine fpanifctye jum ©eneralcapitanat 9>?anilla

gehörige ^rofcinj, bie etwa 9—10,000 (Sinw. jä^lt. 3" fir$li$er £>inftc§t gehöre«

i>ie ^nfeln Suw 33i$t$ume 9teo=(Segoo ia. Die brei $auptmifflonSfhtionett

ftnb auf ber Stfti (Ealayan, auf Samiguin, unb ju ©t. Domingo auf ber

Snfel S3atan. — 3) (Ebenfalls fölieft ft$ an bie SWiffio« auf ben ^ilippine»
bie SBefe^rung ber 9)tarianen ober Sabronen. Diefe oon -ättagellan ent-

seelten 3 ttMn gehören jebenfaffS ju ben merfantrbigfteu ber ©übfee. tyxt 33ewo$-
ner, wenn gleich fiammoerwanbt mit ben £agalen, jianben offenbar im SSerfe^re

mit ^apflo. t>k mextwürbigen krümmer auf ber $nfel hintan, fo vok au<£

ein tiefer SSerfaff ber (Sitten, jum £f?eit eine rafftnirte Sajterljaftigfeit, welche jur

3üt ber SInfunft ber ©panier $errf$te, jeugen »on einem untergegangenen bereit
ßulturjuflanbe. T)U SWarianer betrachteten ftdj als bie gebilbetfren ber SDcenföen,

unb blieften mit SSerac^tung auf affeö ^rembe ^inab. 5Kan unterfc^ieb aber jwet

klaffen ber SBeöblferung. T>a$ SSolf, in oöffigeö §»elotent^um »erfunfen, war o£ne

©runbbefi^, unb fianb in einer burety bie Religion geheiligten me|>r aU fclaoifc^eit

Stb^ängigfeit »on ben SSorne^men. Diefe, wa^rfc^einlic^ Slbtommfinge erobernber

(Jiuwanberer, mieben jebe 33erü£rung mit ber ßafte ber ^ariaS. aßoffüfiig, genuf-

fueftig in jeber 21rt, unerfdttlic^e Sftac^fuc^t oft jahrelang unter bem (Scheine »on
©leictygüttigfeit ober §reunbfc|aft öerbergenb, »on unglaublicher SSerdnberlic^feit

unb oon einem Seic^tjTnne o^ne ©leiten, waren fie bennoclj s?on einem ^rei^eit^nnc

tefeelt, ber fc$lec^in ben ©ebanfen einer Unterwerfung unter frembeä 3^c| ju faffeu

unfähig war, unb 5U ben §elbenmüt§igften ^riege^t^aten fte ent^ammte. T>it etwa
50— GO DSR. ent^altenben, in eine nbrblic^e unb füblict)e §>auptgru^e einget^eilten

unfein motten Ui ber Slnfunft ber ©panier ettoa 50,000 @inw. sägten. Qit
£auptinfel ^eift ©ua^ian, auc§ ©t. 3"«"/ «"b gehört nebjl ©a^pan (©t.

3ofep^), 2:inian CS3we»<»»»W unb 9tota jur füblic^en, fo voie Stffumption,
Stgrigan C@t. granceöco Xaserio) jc jur nörblic^en ©ruppe. Den erflen ©ebanfett

3ueiner 9)ciffton auf ben marianiföen Stfdn fafte ber &iuit Don Diego Subo-
wico be ©an SSittore, auü einem berühmten fpanifc^en ©efc^lec^te entfproffen.

(Sr fanb beim Honig ftnlipp IV. unb befonberS Ui ber Hbniginn ÜJftaria 2lnna bie

gewünfe^te $)ilfe, unb lanbete 1668 mit ben ©enoffen be 2ttebina, be Safa»
Jto&a, Sarbenofounbbe3)coraleöan ber ipauptmfet ©ua^an. 1)it 2D?iffto*

^dre würben mit ben SÖilben gewiffermafen Silbe, unb grünbeten nac§ grofett

Slnjlrengungen mehrere S^rifiengemeinbett. Anfang« trat faft ber ganje 5lbel auf
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i$re (Seite. 5If$ aber bie 2Jcifftonäre anfingen , au# ba$ geringe 33otf in bie Kircb>

aufjunebjnen, würben bte 33orne§men fcb>ierig. @$ war ib>en unerträglich, mit

ben geringen Sieuten jufammen in ber Sirene fein ju fotten. Daj? i§re ftinber mit

ben Kinbern ber armen 2eute auö Gütern SBecfen getauft Werben foflten, erregte

tb>en einen unwiberftefjtictjen Gcfet. Daju fam, baß ein Stynefe, ber nact) ©uatyan

»erfragen werben war, aße feine Künjte aufbot, bie Sftifftonäre ju »erbäcfjtigen.

211$ aber bie ©panier begannen, gelungen auf ben 3nfetn anzulegen, unb 33e*

fafcungen ju unterhatten, ba entbrannte ber Spajj ju förmlicher 2Butb\ Der f ater

be ÜJcebina fiel 1670 al$ erfter 3)cart»rer ber 9ttarianen auf ber 3nfet ©a^pan.

©ctjon im 3. 1671 errang ber ebte ©an SSittore bie Sflartorfrone. dt warb

»<m einem Häuptling, bejfen Softer er taufte, erfragen. 9ccu$bem au<$ bie

SDKfftonäre 25t aj unb ©an 33afitio, bie mutf>ig fortfuhren, mitten unter ben

3nfulanern ju wohnen, getöbtet worben, faxten bie Reiben ben (Jntföfuf, atfe

©panier nieber ju machen. Der ^ater Sftonrop warb mit alten feinen ^Begleitern

graufam gemartert, auf alten ^mieten ber 3nf^« &*acf> ju gleicher Seit bie (£m=-

pörung mit beifpietfofer 3But$ au«, unb baS ©$fofü ber Spauptflabt ©t. donatio
be Stganna warb belagert. (*rjt nac^bem »Ott ben ?>bjlippinen £itfe getieft

worben war, würbe man be$ Slufru^rS SDfeijler. Die S^rijtengemeinben waren in

ber $ärteften 33ebrängnif} ib>em ©taube« treu geblieben. 3m 3- 1681 traf a($

neuer ©ou»erneur 2) on Antonio be ©arabia ein, mit größeren aSottmac^ten,

alä feine Vorgänger auögerüjtet, unb machte Slnfiatten, bie fdmmttic^en 3nfetn

militdrifc^ ju befe|en. Die 9D?tfftonäre, welche »on nun an biefeä bornenr eid)e

getb mit ib>em ©ctyweifje unb 23lute tränften , waren »orne^mfi$ £eutf#e, nament*

Ii# Deftreic^er. ©cb>n im 3- 1684 bracbj ein neuer Sluffianb au$, blutiger als

alte »or$erge$enben. SBaffen unter ben Kleibern »erborgen $attenb, brangen bie

3nfutaner unsermuttjet in 2trganna ein, unb ftürjten juerft auf bie 9?eftbenj ber

3efutten to$. Der fater be ©otorjano unb ber 23ruber DuboiS fanten unter

itjren ©treiben. 2113 fte in bie Kirche einbrangen, ging ib>en ber ^ater Kerfcb>
baumer, ein £eutfcb>r, ber gerabe am 2Ittare flanb, mit ber £1. ipofiie entgegen,

unb fcb>uc$te fte jurücf. (£in wütb>nber ©türm auf ba« fefle ©ctylofl warb »on ber

Keinen fpanifctyen unb tagatifcb>n SBefafcung blutig jurücfgefctylagen. SIber bie üftottj

im ©$lo£ wntyt ton £ag ju £ag. 2Iuf ben ^ilippinen wufte man nichts »on

ben Vorgängen auf ©ua^an. Sine gtotte »on 70 feinblicb>n ©egetn bebrdngte

au$ oon ber ©eefeite ba$ ^art bebrängte ©$toft oott Strganna. D^ne bie treue

#itfe be« c^rifttic^en $)äupttingö 3«ett ^dtte bie ^eftung unmöglich ft$ langer Ratten

fönnen. 3«bep warb ber ^ater be Sing et t« in feiner ©emeinbe auf ©ua^an
erfragen, ©tro^bac^ unb SBoranga, beibe Deftreicfcer, erlitten auf 3lota ben

ÜPiartörtob. (Sitt gort nac^ bem anbern würbe erftürmt, unb am (£nbe war nur

noc^ bie gefte oon 2lganna unb ein gort auf ©aöpan in ben $dnben ber S^rtfler.

Der öftreicb^if<$e ^3ater Sucuttnuö jtanb bem |>elbenmüt^igen Üluiroga, ber mit

40 SJJantt ftdj auf ©a^patt behauptete, mit 3ftat$ unb "Üfat 3ur <Seite. üftacb>em

biefe ^etbenfe^aar ben geinb auf ©a^patt jurücfgebrd'ngt, unternahmen fte einen

tutmett 3"0 3um @ntfa§e oon 2lganna, ber »ottfiänbig gelang. Sftod) lange toüfyett

jeboc^ ber Krieg »on $n\et ju 3«f^ fort. %l$ bie 3ttfulaner i^re legten ipoff-

nuttgen fc^winben fa^en, »erliefen grofe ©paaren für immer itjr SSatertanb, füb»

wärt« eine anbere fyeimafy fuc^enb. Stnbere fJürjten ftd> freiwittig in ben 2;ob, bet

Steft warb burc^ junger unb ©eueren fo gef^wäc^t, baf nur wenige fcaufenbe »on

^inwo^nern übrig blieben. Slflmdtjtig aber erholten ft# bie §ti\eln unter ber weifen

Leitung ber 3?cif|Iondre wieber. ©egenwdrtig bitben bie SOcarianen eine fpanifcb>

3um ©enerateapitanat »on SKanitta gehörige ^5ro»inj, bie 1837 nac^ offc«

cietten Angaben 8522 (Jinw. jdblte, unb gegenwärtig 9—10,000 <5inw. $aUn
mag. X)ie ^»auptfiabt ©t. 3gnatio be Stganna jä^It etwa 6000 <£inw., $at eine

fc^öne ^farrtirc^e unb ein ßto}ler ber 2lugujtiner. 3n ftxfyityex ipinfteb^t gehören
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bie Arianen jur Diöcefe oon 3eb\x, jebo$ fü^rt ber Srjbif^of oon 9tta-

niüa im Sinoerflänbniffe mit bem 33tfc^ofc oon 3^" t»te geifllic§e Verwaltung,

weil oon 3ftaniffa au$ letzter eine 23erbtnbung mit Stganna unterhalten werben

?önn. — 4) Die 9)? iffionen auf ben Sarolinen. Diefe in einer 2lu$be$nung

»on etwa 400 teutföen teilen oon äßejten na# £>flen flc$ §insie$enben 3nfel-

grupt-en gehören no$ $eut ju £age ju ben am wenigften befannten ber ganjen

©übfee. Die erjle ungewiffe Kunbe oon it}nen gewann 1686 $rance$co Sajeano
auf feiner ftafyt »on 2Icapulco ju ben ^Philippinen. Sr nannte eine 3nfel Caro-
lina na$ bem König Sari II. Sine befh'mmtere $ftadjrtc$t erhielt man bur$ ^nan
SKobriguej, ber 1696 an ber 23anf ©tä Sflarta ©c&Jffbrucit) litt, unb bie Snfel

Earoilep entbeefte. 2lm 28. Dec. 1696 lanbeten jwei Sarolinifc^e 23arfen, com
heftigen Dfitoinbe »erfragen, oei bem Dorfe ®uioan auf ber ^i(ipt>im'fc$en 3nfel

©amar, wo fte oon ben c$rifKic$en 23ewo$nern erouieft unb freunblicb, aufgenommen
würben. Die ^efuiten oerfafüten f#on bamalä tta$ ben oon biefen ©c&iffbrüc&igen

eingejogenen Srfunbigungen bie erfle jiemlic^ richtige Karte oon ben Carolinen.

X)ie auf ©amar ©elanbeten, jufammen 31 ©eelen, nahmen ben c§rifUic$en ®lavütn
an. X>ie Sefuiten auf ben ^ilippinen rujleten ein ©<$iff jur Sntbetfung ber Saro-

linen au$, baS jebod) in ben unbekannten beeren ©cb,iffbru<$ litt. Die 9ftifftonäre

mit ber ganjen Sttannfäaft famen um. Dem ^ater HnbreaS ©errano gelang

e$, nac^bem er felbft nacb, Suropa gereift war, unb bem ^apjle Siemens XI. bie

Karte ber neu entbeeften 3tfe\n überreicht fyattt, bie 2Iu3rüftong eineS neuen ©c$if-

feä, be$ £rinibab, mit 86 9D?ann 23efa$ung, ju bewirfen. 2luf bem ©c$iffe waren
bie ^atreö Duberon, Sortil unb ber 23ruber ©tep^an 33 a üb in. 23eibe

SSdter lanbeten mittelfl einer ©c$aluppe an ber ^w\e\ ©onrol, bie jur ©ruppe
ber 93alao$ittfeln (^elewinfeln) gehört, ba$ grofe ©c§iff aber fonnte ftc§ nicj>t

ber Küjte nät)ern. So würbe oom ©turnte erfaft, unb in ba$ offene 2tteer getrieben.

SSon ben beiben SWifftonaren ^at man nie wieber etm$ gehört. Satjrfc&einlic^

$aben fte ben SJZart^rtob gelitten. Der unermüblictje ©errano rüffete noct)mal ein

©djiff, auf bem er felbfl mit einem anbern ÜDfifftcmär unter ©egel ging. &ber
baä ©ct}iff föeiterte, unb ©errano mit feinem ©eneffen fanb feinen £ob in ben

SBeflen. Sä^renb buret) bie wieberfwlten Unglücksfälle ber Sifer für bie üHifftou

ju ben „bezauberten 3nfeln
tf

f
voie man bie Satotinen nannte, auf ben ft}i%pinen

gefct)wä'(|t würbe, erwact)te berfelbe mit boppelter ©tarfe an einem anbent

funete ber ©übfee, auf ben 3D?arianen. Sieber^olt würbe eine Slnja^l Saro»
linier nadt) ©ua^an oerfc^lagen, warb bort gajtfi$ aufgenommen, unb jum Stiften»
t^um befe^rt. Snblit^ gelang e$ bem berühmten ^3ater Santooa, eine 2)?iffton

nad^ ben Sarolinen ju ©tanbe ju bringen. Sr felbfl lanbete mit bem ^3ater

Salt er, einem £eutfct}en, an ber 3ufel 3)?ogmog, unb grünbete bort unb auf
ben benachbarten Silanben bie erflen c^rtfUt^ett ©emeinben. SEßä^renb aber SSaltet

nact) ©uat}an jurütfreiSte , um neue @et)Ufen ju t)olen, würbe Santooa ermorbet

unb bie SWiffton »erwüj^et. ©eitbem ijl noct) fein 3)?ifftondr wieber auf ben Saro=
linen gelanbet. ©panien rechnet aber bie ^nfeln noc^ immer ju feinen Seft^ungen,

wenn gleich e^ biefelben noc^ nidt)t befefct ^at. 3n neuerer £eit fofl man aber 2ln"

flalten treffen, bie SDftffton auf ben Sarolinen ju erneuern. — 5) T)ie SD?iffionen
oonben Küflen Stmerica'^ a\x$. ftie jutiä<^fi ber SBeftfüjie 2lmerica'$ gelege-

nen, nict)t eigentlich jur ©übfee gehörigen StfeU würben jum ZfyeiU frü^ oon bett

©paniern entweber coloniftrt ober jum Sfjriftentfjume belehrt. T)ie wic^tigfle unter

biefen tft bie ^ufel St}iloe, auf welcher bie 3efuiten bie ©tabt Saflro grüu-

beten. Durc^ ben fapfl ©regor XVI. erhielt bie %n\el ein eigene^ SBÜtyum, ba§

oon ©t. Sarlo. t)ie Üflifftonen unb Solonifation^oerfuc^e auf ben fernem ^nfeln

aber, auf ben 9?eu*£ebriben, ©alomonS-, ^ettt'g Jreujinfetn u.
f. w.

fonnten nict)t gebeib^en, weil bie engliföen unb b.oKdnbifcfiett Freibeuter biefe

Speere ju unftc^er machten, unb bie SSerbinbungen unterbrachen. Snbfic$ würbe im
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3. 1774 »on dallao bem £afen »on 2ima a\x$ bie 3nfel S: a i 1 1 in SBefty genom-

men, unb et'ne -Jftifftott gegrünbet, bfe aber fc$on 1775 lieber aufgegeben würbe,

unb feinen (Srfolg gehabt jn b>ben f^etnt. 33on biefer Seit an warb bie fpom'f^e

Uebermac^t in ben ©ewäjfern ber ©übfee meb> unb meljr erfcbjitttert, U$ jule&t bie

Sngldttber ganj ba$ »on Spanien »erlorene %t\t einnahmen. Daran fnüpft ftd)

benn auc§ ber 33eginn ber »roteflantifc&en Sfötfftott. IL ^eriobe »on bem
©ittfett be$ f»anifcb>n Uebergewic^teS $i$ auf bie neuere 3tit. Der
SBeginn ber »roteflantifcb>tt Sflifftottett in ber ©übfee ifl »ott ber £tit an, wo bie

Sngldnber an ber 33otan»--S3a» eine 23erbreci>rcolonie grünbeten, alfo »on 1787
unb 1788 ju rennen. 2lffmd$lig mehrte ftc$ bie 341 ber SKieberlaffungett an ben

Rüjlen »on S^eu^oHanb. 2lucf» auf ber Snfel SSanbiemenölanb unb auf

ÜKorfolf »urben 23erbre<$ercolonien gegrünbet, in äffen aber nur bie 2lu$übuttß

ber »roteflantiföen Religion gemattet. Stoax ^anbelle e$ ftc§ Wi Stablirung ber

5poc$fir$e in biefen ©egenben ni<$t eigentlich um eine 2J?iffton$t$ätigfeit, jiebodj

fonnte ba$ Stnporblüljett ber neub>ffdnbifc$en Sftiebertaffungen nic§t »erfetylen, auf

bie Sttfctn ber ©übfee einen CJinflujü auszuüben, ber fpater ben SDfifftondren ben

2ßeg bahnen mufte. Die Snfeln würben »ott nun an immer häufiger »ott eure»

»äifc$ett ©Riffen befugt, welche bie Sinwofmer mit ben «Sitten ber Europäer befannt

machten. Satyxtitye entnommene Verbrecher ober entlaufene SKatrofen liefen ft<$

auf äffen Stifän nieber, unb übten auf bie (£ittwob>er einen grofen CEinflufj, ber

jwar für bie Sttoralitdt aufer jl nachteilig mar, aber jugleic$ ba$ ©einige baju

beitrug, bie 5ln$änglic§feit ber $nfulaner an tt)re alten ©btter ju jerflörett. Diefe

Sttenfc^enffaffe |at felbfl nac$ bem (Jingefldnbniffe Qtteinicf e'S wefentli$ ju ben

fpdteren Erfolgen ber »roteflantiföen 3D?ifftondre beigetragen. 1) Die »roteflatt-

iifcfce üfliffion auf ben ©efellfdjaftSinfeltt. (£3 war gegen baS @nbe be$

vorigen 3<4r$unbert$ 1 ^o w Sngtanb juerfl ber ©ebanfe , unter ben ©übfeeinfu-

lattern eine 9fltffton ju grünben, erwachte. $m 3- 1796 ging ba$ ©cbj'ff Duff
unter bem dapitdn SBilfott mit 29 SWifftondren (barunter waren 2 ^rebiger,

2 Sanbibaten, bie übrigen $anbwerfer, Gramer unb ein SunbarjO unb einer

Slnjafjt »Ott grauen ju fort$mout$ na# ber ©übfee unter ©egel. <&$ wanbte ftc$

ju ben ©efefffc&aftSinfeln , beren größte Zaiti, etwa 20 D5W. Q*of »ß- ®ity
banebeit beftnbet ft<$ Simeo. Seflli<$ »Ott Zaiti liegen SKaiatea, fyuafyine,

SBorabora, Zafyaa :c. Der Anfang ber 5D?if(tott war o^ne äffen Srfolg.

f^ur bie ©efc^ic^te fantt e$ menig 3«tere|fe ^aben, baf bie gattje Rttte »Ott

»olitifc^ett 3ntri8uen / »on 35et^eiliguttgett an blutigen Bürgerkriegen unb SSer*

fajfung^flreitigfeiten , meiere ft<$ bie (Jnglanber ju ©Bulben fommen liefen, aufge-

jagt werben. Daju famett unter bett SKifftondren felbfl grofje fitttic^ie Slergerntffe

jum 2lu$brucb>. Der ^rebiger 2ewi$ ^eirat^ete eine §eibin, unb würbe bef^ialb

»on bett Uebrigett ercommunicirt. 9??an fattb i^tt balb barauf in feiner SBo^nung;

ermorbet, man mi$ nict;t, ob burc^ eigene ^)anb ober burety einen SBitben. (£i\t

^weiter 9)?ifjtondr, S3room^all, geriet^ in Unglauben unb Verzweiflung, unb

warb gleichfalls »on ber ©emeinfc|>aft au^gefc^loffen. dx fc^lof ftc| einer ©cb]aar

»erlaufener SD?atrofen an. S8om anfange an waren bie ÜDfrfjtonäre auf bie ©eitc

beS graufamen UfurpatorS Ot\x C?»»mare I.) getreten, ber fte i^rer ©c^iefgewe^rc

unb ^attbwerlSgerdt^e wegen befepfcte. ^ac^ beffen 2;obe fc^loffen fte ftc^ att

^5 omare II. an, ber mit i^nen, »on Zaiti »ertrieben, nac^ Simeo flolj, bann aUt
mit i^rer Spilfe ftcb^ ber ^errfc^aft auf ber <pau»tinfel wieber UmäfytiQte. 2Sott

je$t an war burc^ ^3omare II. bie (Sinfü^rung beS (5^rifJent|>umeö befc^loffen, bie

auc^ attfang« o^ne Sßtberftanb erfolgte. Ungeachtet feiner Safler, bie er nie ablegte,

würbe ber König »Ott bett SDKfftonären getauft. T>it Sßeife nun, toit biefe, feitbem

i$ttett bureb] ^Jornare äffe ©ewalt in bie £änbe gelegt war, auf ben ©efefff<$aftg-

tnfeln fc^altetett unb walteten, liefert einen neuen %etoti$, xok wenig ber ^rote-

ftanti^muS für ba« 2ttiffton$wefen geeignet tjl. T>it 3??ifftondre felbfl ermangelten
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unter fld) jeber DiSciptin. 3&ren Einfluß beim Könige benu^ten fte baju, ein neüe$

©efefcbudt) einzuführen, worin ft# politischer Despotismus mit pietiflifcber Unbulb-

famfeit paarte. DaS ©efe$bu# war eigentlich burcty ben Sftifftonär 9t Ott, einen

früheren 2)?aurergefetlen , »erfaßt, unb zeigte ft$ balb als »öflig unbrauchbar. Alte

Erinnerung an baS frühere Hetbentfmm fottte int Sötte ausgelöst werben, weit

man na<$ ber proteftanttföen Seljre atteö a\x9 bem £eibent§um ©tammenbe für

funb$aft unb teuflifct) fydt, unb fo »erwunbete man bie tiefte Seoenötourjet be$

93otteS. X>ie bur$ äußeren 3u>«ug aufgenötigte Religion erjeugte balb in ben

©emütf>em SBiberwitten unb Ha£; eine erjwungene abergtäubtföe <Babbat^eiex

förberte eine bobenlofe QeutyeUi, unb bie Unftttlic^teit »erwüßete bie fonft fo fräf-

tigen Naturen. Die ©»p^ift'S begann pejlartig auf ben Snfetn ju würben unb bie

SBeoölferung ju becimireu. — AIS fomare IL 1821 in $otge ber £runtfuc$t int

39. SebenSja^re geworben war, führten bie beiben grauen beS Königs bie Regent*

fctyaft, unb jwar mit einer folgen ©etbjlpänbigteit, baß bie Sföifftonäre ft<$ balb alles

(StnfluffeS beraubt fallen, ©ie »erbünbeten ftcty ba^er mit ber Partei ber Unjufriebe-

nen, namentlich mit ben Häuptlingen ber »ergebenen Dijfricte unb zwangen bie 9?e-

gentinnen jur Annahme einer »on i^nen gefömiebeten Gtonftitution unb eines neuen

©efefcbu^eS , welches ganj na$ bem ©eifle ber $1. (Schrift »erfaßt fein fottte. Der
2(>ronerbe, ©o$n ber einen ber grauen fomare'S IL, würbe »on ben Häuptlingen

ben 2)?tfftonären jur Erjie^ung übergeben, ßarb aber fö)on im 3- 1827 als Knabe.

9?un betam Wim ata, £od)ter ber anbern ^egentin Anwartfäaft auf »ie Regierung,

©ie nalmt ben tarnen ^Somare an unb begann ein wüßeS, jügetlofeS Seben. Die

Sttifftonäre , »on ben S}ä\xptUnQtn unterfrü£t ercommunicirten öffentlich bie tönig»

tic$en grauen unb ein unter ben beioen Parteien broljenber SBürgertrieg tonnte nur

burcty Vermittlung beS englifdjen ©ctyffScapitänS ©anbitanb im Keime erfh'ctt

werben. SSon biefem 3ritpuncte an aber bemertt man eine »öfltge Senbung in ber

|5oIitit ber SDttfjtonäre, inbem fte »on nun an auf bie ©ette ber »on i^nen bt'Sljer fo

$art bebrängten Königin fOmare traten , wäfjrenb bie ipäuptttnge als Vertreter ber

nationalen Partei ftd) »on i^nen jurüctjogen. 2Ba$rf$eintic$ folgten bie 9ttifftonäre

hierin einer »ur$ ben Sapitän ©anbilanb überbrachten Seifung ber englifc^en 9?e=>

gierung, bie »on biefer Seit an birecter in bie Angelegenheiten »on 551 a i t £ einju*

greifen begann. (Sin englifc^er donfut, ^ritc^arb, ber jugteicty 9)?ifftonär unb

SDftnifkr ber Königin war , ijatte »on biefer Seit an auf ber Snfet feinen ©i$. 3e
meljr aber »on nun an bie Königin als 33efcp#erin ber Sftifftonäre unb i^reS Sin*

ftußeS auftrat, um fo eifriger bemühten ftdj bie Häuptlinge, baS Hcibentf?um wieber

^erjufietten. Ein Aufftanb brao) auf Zaiti unb bann au<$ auf ben übrigen ©efett*

fc^aft^infeln au^ unb erfl na$ »ielem 331ut»ergießen tonnte bie £errfc$aft beö fro-

teflanti^m«^ äußerlich wieber ^ergefietlt werben, wä^renb bie ©emüt^er nur mit

Slbfc^eu unter ba$ mit 3»«"3 i^«en auferlegte 3oo) ftc§ beugten, ©o war bee

Suf^anb ber Dinge ju Anfang ber 40ger 3a|re, nac^bem bie üttifjlonäre faffc ein

^albe^ 3fl|>r$unbert unter ben günfiigfien Umj^änben bie nur je ben ÜJttifflonären

geboten werben tonnen, auf Zaiti gewirtt Ratten. Die Häuptlinge, aller Hoffnung
beraubt , bur# eigne Kraft i^re ©elbf^ftänbigteit ber 5t»rannei ber Königin gegen*

über behaupten ju tonnen, fugten »on nun an eine §i\\e »on Außen unb »eran*

taßten fo eine änto*>e«*ion $xantxeid)$, bie ber ©elbftfiänbigteit ZaitiZ ein

Snbe machte. — Sir tonnen un$ Ui ber ©efc$ic$te ber übrigen protefiantifc^en

SD?ifftonen in ber ©übfee türjer faffen, weil mejjr ober weniger bie Vorgänge auf

Zaiti überall fic^ wieber^olen. folitifc^e ^ntriguen, bu^c^ englifc^en Einfluß unter*

Jlü^t unb bie Unfä^igteit ber mit teiner ^ö^eren ©enbung auSgerüfteten SKifftonäre

in S3e^anblung tyeibniföer SSölter brachten ungefähr überall biefelben grüßte ^eroor

unb trugen einen großen Streit ber ©c|ulb an bem moralifc^en unb t^eilweife p|>9*

fifc^en Untergang ja^lreic^er SSölterfcfaften. — 2) 'Bie proteftantif^e 3D?i f*

fion auf ben greunbfc^aftö-, ©Ziffer- unb SSitiiufetn. Unter ben
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§reunbfcb>ftSinfeln tfl bie auSgejeicb>etfle £onga tabu Cbaö $1. £onga).

©ic tjl nur etwa 8 09tt. Qrofj, nährte aber früher eine fefjr jlatfe 23e»ölferung.

Die 3"fd war in alter 3 e»t ber @ l'$ c,ner »orgeförittenen Kultur unb einer 2lrt

»on politifä)er Hegemonie, bte ft$ über »t'ele Sofefgruppen erflrecfte. $ftä<$flbem

finb ipapai unb 23a»äo bte größten Snf^n biefer ©ruppe. Stuf £onga lanbeten

juerft 10 englifdje SPcifftonäre, bie ber Kapitän SSilfon bj'ngebractyt ^atte. Drei

»Ott ibjten fielen f$on balb barauf mit ben SBajfen in ber ijpanb in einem Kampfe,

wobei fte ftcb, «ncr Partei angefcfcloffen Ratten, bie fte irrtümlicher Seife für bie

mächtigere gelten. Die übrigen flüchteten nac$ ^ort 3«rffon auf 9?eub>Hanb ; Siner

jebocfj blieb auf £onga, b>iratb>te eine Jpeibin unb »erwilberte. Das gefcb,al> im
3- 1800. (£rjt im 3. 1822 machte ein gewiffer Sawr» »on ©ibne» aus einen

neuen 2)cifftonS&erfu# , ber aber erfolglos blieb , weil bie Kranfb>it feiner ftrau tyn

balb fc^on nötigte, £onga ju oerlaffen. 3« gleicher 3«rt fdjicften bie ^roteflanten

eine ©$aar taitiföer f. g. 9Jh'fftonäre ju ben greunbfc&aftSinfeln. &Mi »on biefen

traten auf ber 3"fe^ 23ä»«o jum £eibenttmme jurücf, brei aber würben »on ber

mächtigen ftamilie £ubo auf £onga, welche eb>geijige platte liegte, eingelaben,

ftcb, in ibjrem Difrrtcte nieberjulaffen. 23on nun an war für bie SDcifftonäre ber

gaben gefunben, an bem ft$ ber ganje Knäuel wie »on felbjt abwickelte. Die na<£

ber Dberjjerrfdjaft firebenbe gamilie £ubo naljm bie Religion ber 9D?ifftonäre an,

wäb>enb eben behalt bie anbern Häuptlinge ber 3«fef ib>en feinblicfj entgegentraten.

Der König ber Ileinen 3nfel Jpapai, ber »om Könige ber 3nH 93a»ao abhängig

war, auö ber Familie Xubo auf £onga ftammenb, f$lof} ftdj )x>k feine ganje §a=

milie ben SDftffionären an; alle feine Untertanen würben ob>e SBeitereS getauft,

©ein «Streben ging nun babjn
, ft<$ »on 93a»ao unabhängig ju machen , ober gar

ben bortigen König ju entthronen , was er auä; na$ »ielem 33lut»ergiefjen in ber

treulofefhn SBeife bewerffMigte. Der Ufurpator befam »on ben 3?cifftonären ben

tarnen „König ©eorg." 2We reiben unb felbftftänbigen SDcänner auf 23a»ao

würben ib>er ©üter beraubt unb flogen naety £onga. Die ^rebiger führten unter

©eorgS ©$u$e ein neues ©efe£buc$ ein. Sitte Uebertretungen ifjrer S'leligiongge*

böte belegten fte mit förperlictyen, oft enteb>enben ©trafen. Sine gürjUntoctyter,

bie ben 93erfu<$ gemacht ^ttt, ju ib>em noc§ b>ibnifcb>n 3)?ann auf £onga ju ent-

fliegen, warb mit ©ewalt nadj 23a»ao jurücfgefüb>t , bort an einen ^Sfabl gebunben

unb bis aufs 33lut gepeitföt. 3«bef} richtete ©eorg fein Süugenmerf auf bie Jpaupt»

ütfel ^onga , bie er mit ipilfe beS i^m ergebenen proteftantifcb>n DiflricteS erobern

ju fönnen backte. Snblic|> warb im 3- 1840 eine grofje (Jrpebition gegen 83 ea,

ben befefh'gten ipauptort ^onga'S auSgerüfiet, woran ein englifcb^er ©cb^iffScapitän

mit 3 Kanonen tb>ilnab>t. Die ^5roteftanten würben aber unter ben 2BäKen oon

S3ea gänslicb^ gefc^lagen. Der ©cjJiffScapitän mit 11 anbern Snglänbern fanb feinen

^ob, bie 3 Kanonen würben »on ben Stonganem erobert unb bie 9?Zifftonäre »er-

ließen in fc^leuniger gluckt bie $xi\t\. Damit war benn ifjrem Sinfluffe fürS @rfte

ein 3»ef ßefe^t. 2luf 93aoao unb ipapai fc&molj unter bem SBalten ber 3?ciffto«

näre bie ja^lreic^e S3eoölferung bis auf 8000, bie »on Stonga auf 15,000 ©eelen

äufammeu. ©elbji bie 33itiinfeln, bie sufammen »ieHeic^t 200,000 Sinw. jaul-

ten, waren »on jener raufc^artigen 33ewegung, welche bie SSölfer ber ©übfee in

golge i^rer 33erü^rung mit ben Europäern ergriffen fyattt unb fte jur 93erlaffung

i^rer alten ©itten unb ©ebräuä)e trieb, nic^t unberührt geblieben. Zaitifät unb

tonganifeb^e
f. g. 3ftifftonäre ober Katecheten prebigten bort bie neue Se^re. ÜRacb>

bem fte 23a^n gebrochen Ratten, liefen ftc^ 2 SeSle^aner, Srofü unb Sargil
auf ber ©ruppe oon Safemba nieber. Slcac^ unb na$ würben noeb^ me^re <Statio*

uen gegrünbet. Der Sinfluf ber 3)cifftonäre ifi $ier bis je^t im ©teigen begriffen.— ©ogo, ber König ber fleinen ©ruppe Sftiua C^ofoS unb SSerraberS), bureb^ ben

König ©eorg für bie ©ac$e ber Üflifftonäre gewonnen, rüftete fofort eine ©c$aar

»on 2lbent|eurern unb jog auf 9taub unb S3efe^rung aus. @r lanbete auf ber
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3nfel 2BatttsS, baute cm »erföanjteS Säger, prebigte unb »ertt>üftetc bie Se-

tzungen berer, welche fein Soangelium nic&t annehmen wollten. £nblic$ warb

er com Könige ber 3nfel in fetner ftefhtng belagert
, gefangen genommen

unb mit all feinen ©enoffen hingerietet. S3effer glücfte e$ ben üttifftonären

auf ben ©c^ifferinfeln, bie »on 53,000 2J?enfcben bewofmt werben. £)er

Sttiffionär Silliamä fnüpfte mit bem Häuptling 9ftalietoa, ber bte $tfd
Upolu graufam »erwüßet fyattc, unb in bem 33unbe mit ben Europäern eine (Stüfce

für ft# ju ftnben $offte, eine SBerbinbung an, worauf bie
f. g. 93efe§rung mit QEinem

(Silage erfolgte. £a$ ©efc§äft ging fo oort^ei^aft, baf bie auf ben 3*»feftt an-

fähigen »erlaufenen 9)?atrofen prebigenb umtyerjogen unb für ©elb ganje ©paaren
»on 3nfu^nern tauften. 2)ann fanbete SitltamS auf ben SReu^ebrtben,
würbe aber bort »on ben 2inwot;nern, bie oon ben <Sanbell;oljfucl;ern mip^anbelt

worben waren, erfragen. 25ie ferneren 23erfu<$e auf ben 9?eu»£ebriben unb auf

üfteucalebonien biteben o£ne Erfolg, (Selbft auf ben (Sc&ifferinfeln begann un-

geartet beö mächtigen <Sc$u$e$ ber engliföen 9D?arine unb ungeachtet ber im

3. 1845 erfolgten Ernennung beS bekannten 93ritd)arb jum engfifdjen Qtonful ber

protefiantifd;e Sinffof balb mteber ju ftnfen unb Sauigfeit unb tRMte^x jum £>et-

bentl;um mürben balb allgemein. — 3) 2)ie proteftantifdje Üfliffion auf
üfteufeelanb. £iefe$ befielt auä 2 £auptinfeln , »on benen bie nörblidje ^ta^na*
9)c awi, bie füblic&e £awai = ^önamu ijeift. ©üblidj» oon Xamai-^bnamu
liegt no$ bie beträ'glidje (Stuartin fei. Stile 3 jufammen mögen 4200 DSDZ.

mit 100—150,000 Sinw. enthalten. ttnjctyltge fleine (Stamme bewoljnen nament-

lich bie Küßen. I)ie 33e»ölferung flammt watjrfcbeinlicl; »on £onga. Sie europäi»

f$en unb americanifc^en <Seef;unb$= unb 2BaKfifct;fänger befugten 00m QEnbe be$

»origen 3a$rt;ttnbert$ an biefe Snfeln unb ja$lreic$e »erlaufene Üftatrofen liefen ft<$

an ben Suchten berfclben nieber. 2>urd; fte ijl bie 33efe$rung üfteufeelanbä in bem
(ginne, wie biefeS SSort in ben protejkntifd;en 9D?t'ffton$beric$ten auö ber (Sübfee

gebraust ju werben pflegt, begonnen, b. $. bie GEingebornen lernten im Umgange
mit if;nen t$re alte Religion »eraebten, gewöhnten ftd; an europäifcf;e (Sitten unb

an ben ©ebrauef; be$ geuergewet;r$. ©päter liefen ftd; auef; eigentliche europäiföe

Solonifku auf 9teufeelanb nieber, bie an ber 3«ftlbö9 im üftorbofhn, am ftfuffe

<Sl;oftanga im 9?orbwejten unb an anbern ^uneten bie Anfänge »on (Stäbten grün-

beten. $m 3. 1814 begann ber anglicanifc^e @eiftlic$e 3>car$ben »on (Sobne?

auö eine 5Wiffton an ber SnfelUq, bann 1819 eine jweite ju f erifert. Wlit

bem Häuptling »onbort, einem gewiffen @^ongi ret'fete bann ber Sttifftonär Ken-
ball nac^ Suropa unb fe^rtc bann mit einer ganjen <Sc$iff$Iabung »on SÖaffen unb

Kriegeöbebarf nac^ ^eufeelanb jurütf. 9^un begann ©^ongt, ben bie ^rebt'ger ftc^

alt einen neuen ^omare au^erfe^en Ratten, eine 9?ei§e blutiger Kriege unb »er-

wüftete ober unterjochte bie ganje nörbli<$e 3"M; W^ w 1828 an einer in ber

©c^lac^t erhaltenen SBunbe flarb. Sr war 33efc$ü$er ber Ü^ifftonäre, blieb aber

<peibe. T)tt SOcifbrauch, ben biefc englifc$en SWifftonäre trieben, inbem fte für

geuergewe^re unb anbere Saffen ben ©runbbefty ber Singeborncn an ft$ brauten,

woburc^ fte in allen Steilen ber 3n\dn blutige ^Bürgerkriege entjünbeten unb inbem

fte für wertftfofe ©erat^fc^aften ^aufenbe »ou borgen be^ bejlen Sanbeö emtaufc^=

ten, beföwor enblic^ felbft im englifc^eu farlamentc einen heftigen (Sturm gegen

fte herauf, in golge bejfen Kcnball entfernt unb ber £auf<$ »on ^cuergewe^ren

gegen Sanb förmlich »erboten würbe, ©er nun immer entföiebener ^er»ortretenbc

englift^e Sinfluf unb bie enbli$ erfolgte a3eftö»ia§me SHeufeelanbö ft^erte ben angli-

canifc^cn unb met^obijtiföen 9>?ifftonären, bie ftc^ $ier »ertrag^mäfig in ba« ®ehüt
feilten, eine unge^inberte SBirlfamleit. 2)ie 3a$l ber (Stationen würbe »on 3a§r

ju 3a^r »eroielfältigt unb
,
$ätte man proteftantif($en 93eric^ten ©lauben beimeffett

fönnen
, fo wäre bie SBele^rung ber ganjen 23e»öfferung jum froteftanti^muö Ui*

ua^e fc^on eine »oßenbete 2:^atfac^e gewefen. 3»bef braute ba^ ^errifc^e unb
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eigenartige SBefen fcefonberö ber anglicanifc§ett ^ßrebiger einen bauernben unb $avt*

ndefigen (Sonflict jwifdjen ben Sttifflondren unb ben englifäen Gtolonijlen, nament-

lich aber mit ber üfteufeeldnbifdjen Gtompagnie Ijeroor, woburdj baö Einbringen ber

fatl)olifcfjen SD?tffio»äre um SSieleö erleichtert würbe. — 4) Die proteftan*

iiftfye Qttiffion auf ben ©anbwtcfyinfetn. Diefe liegen auf ber nörblictyen

<Beitt beö 2lequator$ unb enthalten gegen 290 Dütt., bie früher »on 3—400,000
Sfttenfc&en bewohnt waren, jefct aber ni$t met}r 100,000 (£inw. jaulen. Die £aupt»

infein ftnb Dwaifyi ober Hawaii mit 190 D2tt. ; £>al?u 250 D2tt. grof? mit

ber #auptßabt £>onololu ober $onororu; Sltowai ober Kauai, 25 QSW.
grofi unb 9ttorafai. 2)ie früher $ier bejtet)enben 3 Reicbe »ereinigte ber erobe»

rung$füct)tige König Kame^amefja I. ju einer 9ttonarc$ie, bereit §>auptflabt Jpo-

nololu würbe. (£r mar ein eifriger Slntjänger be$ Jpeibent^umS , begünfh'gte aber

bodj europdif^e Gtultur, woburety bie S?errfc$aft beö t>eibnifc§en Aberglaubens er«

fc^üttert würbe. 2)ie üXttenfdjenopfer würben abgerafft unb bie Tempel ber ©ötter

jianben leer. %U beim Regierungsantritt Kame$amet)a$ II. bie einflufreichen

Häuptlinge bie förmige 2lbfc§affung be$ $eibentlmm$ »erlangten, ber neue König

aber ftd) wiberfefcte, breite ein blutiger 33ürgerfrieg au$$ubrec$en. Doc§ gelang e$

bem franjöftföen Sapitdn gre^cinet, welker jufdllig ju Jponololu lanbete, bur$

einen jwifc&en beiben Parteien »ermittelten Vergleich ben Rieben ju erhalten. Der
König willigte in bie §lbf$affung beS JpeibentbumeS ein unb lief ftet) mit ben »or«

netymjten Häuptlingen Kalaimofu unb S3oIi bur$ ben franjöftföen ©$ipfaplan
SHtöe be Duelen im £erbfte 1819 taufen, greocinet »erfpradj bem Könige, ifmt

eine 2lnjat)l fatfwliföer Slflifftondre ju fenben. 211$ aber ber König bie £empel unb

©öfcenbilber jerfiören lief, griff bie l>eibnifc§e Partei ju ben Saffen, würbe aber

bei Kuamoo oon Kalaimofu gdnjli<§ gefölagen. Saö |>eibentbum war unerrettbar

»erloren. Unglücklicher Seife »erjögerte ftc§ aber bie Slbfenbung ber fatlwlifcfen

SDfifftondre um me^re 3<x$xt , wd^renb welken protejbnitfc&e ©enblinge aus 23ojion

tu Rorbamerica bie Argloftgfeit ber 3nfu*öner benufcten, ben tylafy jener einjunet)-

men , unb befonberö mit £>ilfe einiger grauen am £ofe i^ren GEinflufj feft ju begrün-

ben , e$e bie fran$öftfct)en ^3riefler anlangen tonnten. Der König Kame£amet)a II.

würbe bur<$ bie 3«triguen ber Sßeiber, Ui benen bie SDfrfftondre 2We$ »ermoc^ten,

ju allen SDZafregeln, bie oon jenen gewünfc$t würben, »erleitet. (£nbli<$ berebete

man i£n, mit S3ofi eine Reife na$ Snglanb ju unternehmen. (£r betranl ftc§ auf

ber ga^rt mit beu englifc^en 93?atrofen ^duftg in SSranntwein unb f^arb 1824 in

(Jnglanb. gür bie S^ifftondre ^atte feine Reife unb fein früher £ob bie »ort^eil-

|>afte ftrtQt, baj? nun ber i^nen blinblingö ergebene Kalaimolu bie Regentf^aft

führte, äßott je§t an war i^re Wlafy unumf^rdnlt. Sine brürfenbe ©efe^gebung

Warb eingeführt. 5lu^ bie unf^ulbigfien Vergnügungen würben »erboten unb eine

abergtdubiföe ©onntag^feier unterbrürfte ben Reitern ©inn be$ 23olleö. Durc^ ein

©taat$gefe$ würben felbfl bie (grwa^fenen jum S3efue^e ber »roteflantif(|en ©^ulen

»er»fli$tet , eine SSerorbnung, bie felbfl auf bie euroodif^en unb americanif^en

Slnbauer , bie Kame^ame^a I. in'S ?anb gebogen fyattt , ausgebest werben foHte unb

ßrojje Unjufrieben^eit ^eroorrief. Ueber|au»t er^ob ftc$ »on nun an ©eitenö biefer

Surooder unb Slmericaner, unter benen mehrere gebilbete unb bocb»erbiente Männer

ftcr> befanben, eine heftige D»»ofttion gegen ba$ treiben ber SKtfftondre , wobur$

man in Surooa juerfl auf bie Unge^euerli^feiten, bie bort »ergingen, aufmerffam

gemalt würbe. 2ln ber ©oifce biefer ©egner ber 9ttiffiondre auf ben 3«frfn flanb

ber norbamericanifdje Sonful; i§r au^ in Europa gelefeneö Drgan xoav

juerfl ber @|rijtian Sraminer, fpdter bie ©anbwi$lanb--@ajette. Sluferbem würbe

bie traurige Sage ber 3»fel» bur^ europdifc^e Seefahrer (j. 33. SKeöen, „Reife

um bie @rbe," Ko^ebue u. ad, immer me^r jur allgemeinen Kenntnif gebraut

unb erregte in immer £ötjerem ©rabe bie 2:^eilna^me ber c$ri|Hi$en 2Belt. ©elbjt

Kalaimofu, ein 2ttamt »on grofem Talent, ber ft<$ anfangt ganj unb gar ber
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Leitung ber SD^ifftondrc Eingegeben %atte, f#eint am Slbenb feineS SebenS grope 33e*

benfcn gegen baS »on i£nen eingeführte Softem gefaxt ju f>aben. Denn er jog ft<$

tn'S frioatleben jurücf unb übergab feinen 2Int§eil an ber Verwaltung feinem 33ru*

ber, bem gürfkn 23 oft , einem gebilbeten unb ebelbenfenben 2D?anne, ber nun ge»

meinföaftlicb, mit ber ben üftifftonären ergebenen Butter beS fünftigen §errfc§er$,

mit ber Kaal?umanu, bie Regentfdjaft führte. Sooft braute eS babjn, bafü bie

menfäenfeinblidjen ©efefce ber üfliffionäre aufer Kraft gefegt würben, wobur$

beren (£influ§ balb batjinfc^wanb. Sinen nocb, entfc^iebenern ©c^ritt fyat er, inbem

er fattjolifdje SSfliffionäre julief?, welche balb auf ben Snfeln 3abjreict,e 2ln^änger

fanben. 211S aber Soft auf einer GErpebition gegen bie üfteu=$ebribett feinen Job
fanb, begann unter Kaafmmanu'S , unb nacb, beren £obe unter Kinau'S Regent«

fdjaft eine 23ebrücfung ber Katf)olifen, welche an bie £fjrifien»erfolgungen ber

erjten S^rlmnberte erinnert. Snblicb, übernahm im 3. 1833 ber junge König

Kame^ame&a OL bie Regierung. £>ur# bie »öttig »erfefjrte (Srjie^ung ber

SDIifftonare »erberbt, im ©etjeimen allen Caftem unb 21uSf<$weifungen ergeben, warf

er fogleicb, nadj feinem Regierungsantritte baS &$ beS ftnftern ^uritaniSmuS ab

unb fe£te beffen religiöfe 3wangSgefe$e aufer ^*aft. 3>»e um ib,reS ©laubenS wegen

eingeferferten Katb,olifen würben in jrei^eit gefegt, unb fatljolifcb, e 97? if»

fionäre betraten wieber bie ^nfeln. £&$ *<>n ben proteftantifdjen ^rebigern

aufgeführte ©ebäube flürjte tok über üftac^t jufammen unb i§re Unfäbjgfeit, burdj

geijtigen Sinflufi etwas DauernbeS ju fcb,affen r trat offner vok je ju £age. üftacb,-

bem jTe'20^a^re lang unter ben günftigflen Umftänben, bie gebaut werben fönnen,

gewirft, jtanben fte unter ben Krümmern t^reö eignen SöerfeS faft begraben. Der
König, tyx 3ögling, war ib,r §einb; bie ©ittenloftgfeit im SSoffe war weit gröfer,

alö unter ber $errfc$aft beS JpeibentljumeS unb baS ganje 23olf trug ben Keim beS

SobeS bereits in ftc^. Die @|en waren unfruchtbar, bie 33ranntweinpefl unb ©9-
pb,iliS rafften £aufenbe babjn unb ftatt jujuneljmen, fc$mol3 bie 23er>öfferung ftc^t»

bar jufammen. Qrnblicb, faxten bie Häuptlinge ben ©ebanfen, ben König ju ent-

thronen, würben jeboc§ burd) bie fremben Gtoloniften baran gebjnbert. Hm tt)rc

Partei ju »erjlärfen, »erbanben ftctj nun bie ttnjufriebenen mit ben protejtantiföen

9)?ifftonären, bie eine £eit lang unbeachtet unb o^ne GEinflufj auf ben 3nfeln gelebt

Ratten unb nun begann biefen wieber ein günfHgerer (Stern ju winfen. 25a Kante»

$amef>a ftcb, immer meb,r »on feinen ©egnern bebro^t fab,, tfat er einen ä^nlic^en

(Schritt, alö bie Königin ^omare auf Saitt get^an fatte, er fcbjojj ftcb, ben prote-

ftantifc^en ÜKifjtonären
, feinen bisherigen ©egnern an unb würbe, o$ne in feinet

SebenS weife ftc^ ju änbern, t|>r eifrigjter SBefc^ü^er. £>er ^3rebiger 33ing^am
»ermoc|)te Ui ib,m ^[HeS. X)te früheren ReligionSgefe^e würben erneuert; bie

fat^olifc^en ^Jriejter würben gewaltfam oertrieben unb bie fatljolif cb,en 3n=
fulan er auf's ©raufamjte mif^anbelt, um fte jum abfalle »om ©lauben ju bewegen.

Snblic^ na^m ein föniglic^er »on ben ^rotejtantifc^en ^Jrebigern getriebener Sila^

eS ftc^ ^erauS, in ben b,erauSforbernbften SluSbrücfen jugletc^ mit einer Kranfung

ber franjöftfcb.ett Nation bie fat^olifc^e Religion auf aßen unfein ^r geästet

ju erflaren. 2)aS ^attt ernjle folgen. — III. ^Jertobe, ber 2Bi eberbeginn
ber fat^olifc^en 5D?iffionSt|ätigfeit in ber ©übfee. Sir faffen bie

©ef^icb.te biefer fat^oliföen 9)?ifftonäre fürjer jufammen , weil i§re ipauptquellen

allgemeiner jugdnglicty ftnb, als bie ©efcb.ic^te ber beiben früheren gerieben. 1} Die
33egrünbung ber fat^olifc^en Kirche auf üfteu^ollanb unb ben benac^»
fcarten- ^nf ein. 35et ber ©rünbung ber englifäen Volonte »on Sotany-SBa^

würbe bie fatlwlifc^e Religion gänjlic^ unterfagt. Die fat§olif($en ^rlänber, welche

in ber ©trafcolonie waren , würben mit ^eitföenljieben in bte proteftantifc^en Kirchen

getrieben. 2)oc^> übertrug ^apji ^5iuS VII. bem a^ojtolifc^en SSicar ber africanifc^en

Sufel Mauritius bie SwiSbiction über bie fämmtlic^en Kolonien ber (Jnglänber in

Slufiralien, unb im $. 1818 betrat ber jum Srjpriefrer erhobene SWifftondr glinn
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ol$ erfler fatb>Iifcb>r ^rtefier ben 33oben »on 3?eub>flanb. Sr grünbete einige @e-
meinben, würbe aber burd> bie proteftantiföen 33eb>rben in'S ©efdngnif geworfen
unb gewaltfamer Seife na# Suropa eingefc^tfft. Die Smancipation ber Statb>lifen

in Snglanb braute aber einen »öfligen Umfcb>ung ber S3er$dltniffe au$ für biefe

Solonie b>roor. Der berühmte tlllatb>rne warb als apojtofifdjer SStfttator na<$

©9bne9 getieft unb lief jene berühmten 23ericf>te über ben 3uftanb ber Kolonie

na$ Suropa gelangen , bte eine allgemeine Sntrüfiung über bie SBarbarei ber eng-

lifäen ©efwrben b>t>orriefen. 3m 3. 1835 betrat jum erflen 2Me ein 33if<b>f,

ber neuernannte apo|tolif4>e SSicar ^ofbing ben 33oben be6 ^efUanbeg »on 5luflra=

Ken. 33on biefer 3«* ««W bie fatb>lifd)e Kirche einen raffen $uffcb>ung. 23iel

trug baju ber ttmfianb Ui, baf bie englifcb>n33eb>rben, »el$e früher ft# fo into-

lerant benommen Ratten, ju ber Ueberjeugung gelangt »aren, baf ob>e £ilfe ber

fatb>lifdjen ßir<b> eine 33efefh'gung ber in ibjren feciale« 3ujldnben oöflig jerrütteten

Kolonie nio)t ju hoffen fei. ©elbjl für bie 3«fef 9?orfolf, bem Aufenthaltsorte

ber fa>»erfkn 23erbre$er , muften fte , ioeil feine proteßantiföen ^rebiger flc^> ju

ber fcb>ierigen unb mutanten 3J?iffton ^ergeben »oKten, fatb>Iifcb> ^Jriejier ju §>ilfe

rufen. Sine fatb>lifä)e Äircb> »urbe bafelbfi gebaut, ©ogar U$ über bie Singe»

Jörnen t>on SHeubottanb , welche in ©efajjr finb, bur$ bie 33erüb>ung mit ber eng-

lifc$en SJa^e »öllig unterjugeljen , ober burä) bie ©raufamfeit ber Soloniflen au$ge=

rottet ju »erben, erflretfte ft$ balb na$ ©rünbung beS apofloltfc^en SBicariatS bie

^ätigfeit ber immer ja$lreicb>r »erbenben ^rießer. 3talienif<b> unb »or aßen

fpaniföe SWiffiondre famen bjer ben 3*l«ttbifä;en unb Snglifcfyen ju £ilfe. £>ie

«Benebictiner begannen, »om auferflen SBefhn C^ertbO b>r eine 9teib> »on 9ttif=

ftonSfktionen quer burdj $Heub>lIanb jur Sftorboftfüfte anjulegen. 2lu$ auf ber 3«fd
2)en»t# an ber £>ftfüfle warb eine Sfltffton oon italienif<$en ^afftoniften gegrün=

bet. 3«1 3- 1841 reifere ber apoßolifdje SSicar ^5olbing na<$ füom, um über bie

Sage beS SanbeS SBertc^t abjufiatten. @9bne9 (f. b. 80 »urbe jum SrjbiSt^ume

erhoben unb it?m bie neuerri$teten S3iSt£ümer §>obart=2:o»tt (SBanbiemenSlanb)

unb Slbelaibe untergeorbnet. 3«1 3- 1844 »urbe baS 33iSt$um ^5 er t^ an ber

(Sübwejlfüfie unb bie apofloliföen SSicariate »on ©onba unb SSictoria Cfoxt

Sfftngton) gegrünbet. 3« neuerer ßeit Um noc^ ba$ 33i^t^um SWelburn |u'nju.

3m 3- 1845, am 11. 3g*wa*/ »urbe bie erfle ©J?nobe auf aujlralif^em 33oben

gefeiert, ber 4 SBtfc^öfe unb »tele ^riejier unb ©laubige oon ber aujlralif^en 3«a

fel»elt beiwohnten. T>tx 33if^of SBrab9 oon ^ert$ »ar ber Srfle, »el^er ein

Serifon ber neu|oßänbif^en Urfprao)e Verausgab. So »urbe 1845 ju &om gebrurft.

2) T>it f^anifc^en ÜJMffionen. 3Jon ber 2:§ätigfeit ber fpaniföen 33enebictiner

auf ^eu^oKanb ifl bereits turje Srmd^nung gef^eb^en. 2lber au$ auf ben tyfyiUp*

^inen unb ben benachbarten 3nM" W &a$ 2)?ifftonS»efen neuen 2luff(^»ung ge=

nommen. 9lati) oielen ©türmen, benen biefe $errli<$e Solonie ausgefegt war, blühet

biefetbe an Sob^flanb unb SKa^t fl^tbar empor. So i|l in neuerer £eit ben

Spaniern gelungen, ben ©ultan ber ©uluinfeln, biefeS ^auptft^eö be$ 3)?o^amme=»

baniömuö, »on »o au$ feit me^r aU 150 3ab>en ein bejldnbiger ß'ampf gegen ba8

Sbjrifkntb>m unterhalten »orben tjl, in einer #auptfq)faä)t ju beftegen unb biefe$

3nfelrei(^ i^rer ^errf^aft jin^bar ju ma^en. J)abur^ ifl nun au$ bie 3«fd
^5alawan, auf »elö)er baö S^riflent^um (33?iffton ber SWinoriten) fortwährend

bebro^t »ar, bem Sinbringen ber SKifftondre meb^r geöffnet. Sine j»eite »i^tige

golge biefeö ©iegeS ifi, baf nun auc^ bie 3«f^ SWinbanao, beren maurif^e

Sinwob>er in allen Kriegen gegen ©panien an bem ©ultan oon ©ulu eine ©tü^e

Ratten, »a^rfcb^einli^ balfc ganj unterworfen fein wirb. 23ereit$ würben bie Mauren
in einer grofjen ©c^la^t gef^lagen. Sine grofe 3 a^ *on SKifftondren $at fi$ in

golge biefer Sreignijfe in ben fpanifö)en ^)dfen naö) ben ^ilippinen eingef4»ifft unb

»ir Ijaben bie gegrünbete ipoffnung, baf aviä) bie SWifjton auf ben Sarolinen
erneuert werben wirb. — 3) Die üüttiffion auf ben ©ambierinfeln, auf
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Zait i unb ben f. g. ntcbri'öcit 3nfeln. ©ie ging oon ber franjöftföen 9Jcif-

fton«gefellfc$aft au«. 2>a bie proteflantiföen ütttfftonäre Xaitf unb bte fämmtltc^en

©efellfc§aft«infeln politifö be$errf$ten, fo blieb ben fat^oliföen Sflifftonären bcr

Sugang ju biefer großen ^nfelgruppe nur oon bcr ©ctte ber ©ambterinfeln offen.

2?cangareoa $eif?t bte gröfte biefer Qufeln, Welche oon etn>a 2500 2flenf$en

bewohnt werben. 2lm 7. Sluguft 1834 Ianbeten $ier 2 'priefler au« ber Songre*

gation be« £aufe« f icpu« (f. b. 21.), (Saret unb Saoat mit beut Katecheten

(Solumban 9fturp§o, einem 33ritten. Anfang« fanben fte grofje ©c^wierigfeit,

aumä^lig aber gewannen fte ba« Vertrauen be« Volte«. Der proteflantifctye 9ttif-

ftonär Rob, ein (Snglänber, bem fett längerer ^dt fem ©e^alt »on ber 9#iffton«-

gefeltföaft ju Sonbon ntd^t au«beja$lt worben war, »erließ feine ©tatton. 3wet

Singriffe ber benachbarten ^nfülaner, welche bte ©ambier junt $roteflanti«mu«

3Wtngen wollten, würben tapfer jurücfgefölagen unb nun fonnten bte 2)ciffton«=

arbeiten oljne ©törung fortgefefct werben. Der Dberpriefier 9ttatua unb enbli#

au$ ber König Üttaputeo liefen ft$ taufen. ?e{jterer na$m na$ bem bamal«

$errfc$enben ^apfle ben tarnen ©regor an. 33alb war bie ganje 33eoölferung ge-

tauft. Kirnen würben gebauet, ©$ulen gegrünbet, Slcferbau geförbert unb oJme

bafi bie nationale (Sigentljümlic^eit eine wefentlic&e ©törung gelitten fyattt, würbe

ba« ganje öffentliche unb ^rioatleben be« Volfe« na# c$rifili<$en ©efefcen georbnet.

Ueber^aupt bietet bie ©ef<$ic$te ber ©ambierinfeln eine« ber föönßen 33ilber a\x$

ber 2Ätffton«welt. ©ä}werer warb e« jeboc^ ben fat£olif<$en SWifftonären , auf ben

eigentlichen ©efetlfc$aft«infeln feflen $ufl ju fajfen. ©eitbem bie fatfcoliföe Reli-

gion auf SPcangareoa in ber $fta$barf<$aft £aiti'« Eingang gefunben Ijatte , war

Snglanb bemüht, bem ^roteflanti«mu« in tiefen ©egenben einen politiföen @$u$
ju fiebern unb ^atte burc^ ben Kapitän ©anbilanb eine Vereinigung jwifctyen ber

Königin 95omare unb ben bi$ baljin i£r abgeneigten proteflantifc&en 9ttifftonären

ju ©tanbe gebracht. Dagegen warfen je^t bie ipäupter ber nationalen Partei, benen

bie 2Biflfürj)errf$aft ber Königin unerträglich war, i^ren Vlicf auf bie fat$olif$en

2Kifftonäre. X>it Verbinbung jwiföen Reiben würbe eingeleitet burc$ ben norb-

americanifc^en, fpäter franjöfifcijen donful 2ttören£out. Sluf au«brücflic$e« Ver-

langen ber mä$tigjtat Häuptlinge Ianbeten Saret unb Saoal auf Zaiti unb

begaben ftdj, umbrängt »on ber neugierigen 33eoölferung
,
jur £auptßabt faptett,

wo ber <&tatfyattex , ber Häuptling $toti, gegen ben SBiflen ber Königin, i^re

Reifeeffecten au«f$iffen lief. 2^an $attt furj juoor ein ©efe^ erloffen , ba« aUtxt

gremben ben Eintritt in ba« Sanb unterfagte. Ungeachtet be« iräftigen ^5rotefle«

be« americanifc^en (Sonful« gegen biefe« ba« SSölferrec^t »erlefcenbe ©efeft würbe

auf betrieb be« ertßlifc^en Sonful« unb ^rebiger« ^ritcjjarb gegen bie fat|oIifc^en

SOcifftonäre ©ewalt gebraucht, inbem biefelben au« bem ipaufe be« Sonful« geholt

unb nac§ SWangareoa gebracht würben. 9ttören$out felbjl warb in feinem §aufe

»erwunbet; feine ©ema^lin fiarb in ^olge ber erlittenen 3)?i^anblungett. Diefe

unb ä|nlic|e Auftritte, jumat bie alle« 23ölferreä;t »erle^enbe SBe^anblung franjöft-

fc^er Untertanen öeranlafte bie franjöftföe Regierung ju einem Sinfc^reiten in bie

Stngelegen^eiten »on ^aiti, woburety enblic^ ber Unab|ängigfeit ber 3nfel tin ^nbe

gemacht würbe. Der Kapitän Dupetit X^ouar«, ber im 3. 1836 mit ber ftre*

ßatte SSenu« pr ©übfee getieft war, um bie franjöftfc^en SBaKftfc^fänger jubeauf^

{tätigen, fanb im grü^ja^re 1838 ju SSalparaifo 35riefe feiner Regierung »or, bie

t^m bie SSBeifung gaben, unoerjüglic^ nadj Zaiti ju fegeln unb für bie S^t'^anb-

lung franjöltfc^er Untertanen ©enugt^uung ju forbern. 21m 27. erföien er auf

ber R&ebe oon ^3apeete unb erhielt, wa« er »erlangte, üttören^out würbe jum

fransöjTfc^ett Sonful ernannt. SBaTb barauf langte ber Kapitän Dumont b'Ur-

»ille mit 2 Krieg«fc^ifen an unb billigte alle oon Dupetit £$ouar« getanen

©dritte. Dem protejtantifctyen SWifftonär ^ritc^arb erflärte er, wenn er ni$t

englifc^er ^onful wäre
, fo würbe er ifa in Mten na$ ^ranfreic^ bringen unb tyn
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bort rieten laffen. 7>a aber Weber burcfc, &upetit £$ouarS, no# bur# 3)umont
b'Uröitfe für bie Religionsfreiheit ber Kat^olifen etwas feflgefefct war, fo begnügte
ftcb, bte franjöftföe Regierung mit bem (Srgebniffe biefer ©enbung nie^t, fonbern
beauftragte ben Kapitän 2a place mit ber Fregatte SCrtemtfta na<$ 5tattt ju fegefn
unb bie ©leicbjelfung ber fatlwlifäett Religion mit ber preteffontiföen ju forbern.
Saplace fefcte feine ftorberung bureb, unb erlangte jugleicfc einen fta% jum 33aue
einer fatfjoh'föen Kirdje. Snbejj faum %atte bie Fregatte bie Sft^ebc oon fapeete
»erlaffen , als bie Königin ^5omare ftcb, weigerte , ben $la$ für bie Kirche $erju-
geben. ®ie fat^oltfc^cn 9#if{tonäre mürben wieber in aller Seife beläfttgt, wäl>renb
bo# ein Xfyit ber (£inwo$ner unb namentlich bie Häuptlinge % ati, 3toti, Dtomi
u. a. benfelben geneigt maren. 211S ba^er abermals im ©eptember 1842 £>upetit
S£$ouarS mit ber Fregatte „Königin SBlanfa" cor ^apeete erfebjen unb ©enug-
tlmung forberte, richteten bie Häuptlinge an i&n bie Slufforberung , bie $nfel mit
S3elaffung einer felbßßänbigen SSerwaltung bur$ bie Königin ju befefcen. 2)iefeS

gef<$al>; bie Königin willigte gezwungen ein. £>ie franjöftföe glagge mürbe aufge*
Sogen unb eine einzeilige Regierung eingefefct. 2tber unter SMitmirfung beS eng=
liföen (JapitänS £bomaS £$ompfon warb eine grofe S3olfS»erfammlung ge-

halten, bie ft# für bie Unab^ängigfeit Zaiti't erklärte, fjomare trat wieber als

Königin auf, lief bie franjöftfäe glagge abnehmen unb rief ben ©$u$ (JnglanbS
an. £a gebrauste 2)upetit Sl^ouarS ©ewalt. ©r erllärte bie Königin für
entfefct unb lief ben ^rebiger=(*onfuI $rit$arb als befangenen nacb, Europa
bringen. Snglanb Ijatte ©runb , mit ^anlreitb, feinen Krieg anjufangen unb fo

erfolgte ein 33ergleic§, wobureb, bie franjöflföe Dber$errfc$aft anerkannt, aber ju-

gleich bie ftretyeit beS protefiantiföen (JuttuS jc. gefiebert würbe. Slber bie bureb,

biefe Sßenbung ber 2)inge enttäuföte englifcfje Partei auf Zaiti griff ju ben Soffen
unb entjünbete gegen bie ^ranjofeu einen blutigen Krieg, ber enblicb, bamit enbete,

baf Zditi ganj in bie ©ewalt ber Sefcteren geriet^, wäj>renb fomare als Königin
ber fleinem wefHic^en 3nfeln anerfannt würbe, ©ie na$m ib>en @i$ auf Wahtea.
unb beburfte jule^t beS franjöftf^en ©<§ufceS gegen bie republicanifc&en ©elüfte
i§rer eignen Untertanen, ©egenwärtig bilben bie ©efellfc&aftS-- unb ©ambierinfeln
ein apoßoIifc$eS SSicariat. 21uf ben

f. g. niebrigen ober gefährlichen unfein
ftnb in neuerer ^eit ebenfalls fatljolifdje Sttifftonen gegrünbet. — 4) 2)ie 2ftif-

fton auf ben SttarfefaS infein. £)iefe bilben eine fübli^e unb eine me£r nörb«

li«$e ©ruppe im 91. O. »on ben ©efeüföaftSinfeln, W» 7° 37' bis jum 10° 25'

@. 33. 25ie fübli^e ©ruppe Ufitft auS 5 gröjjern 3»f^/ ©t. S^riftina
C^a^uata), ©t. 9)?agbalena(gatuiwa), ©t. $ebroC$Wane), ©t. Dominica
C^twaoa) unb ^etugu. SJon ber anberen aus 11 3nf*ht befle^enben ©ruppe iffc

fflut a'lji'oa bie Wt'4>tigfle; ferner 2Sapu :c. 3uf«»imen ^aben bie SWarfefaSinfeln

18—22,000 £inw. Die protefiantif^en 2Wif^onäre Ratten ft(^ bafelbji fc^on feit

längerer £eit niebergelaffen , o^ne au^ nur StwaS auSjuri^ten. @S fehlte i^neu

ein Politiker ipalt. 3m 3. 1838 braute 25upetit S:^ouarS jwei Jat^otifc^c

SD?ifftonäre aus bem $aufe ber ^icpuSgefeüfc^aft (f. b. 210 ju SSalparaifo bjer=

$er, wel^e auf ber Stfä ©t. S^rijlina eine SDliffton grünbeten unb bie erfte ©e-
meinbe fammelten. $m 3- 1839 warb au$ auf S^ufa-^iöa burc^ ben fater

9??. ©racia eine Sfliffton begonnen unb bann eine britte auf ber Srftl SSapu.

Snbef no^> eine ^arte Prüfung flanb ^ier ben SD?ifftonären be»or. £)er Häuptling

Slemoana, ber 2lnfprü^e auf bie Sperrföaft »on ganj SRufa^to« ju ^aben glaubte,

war oon ben proteflantif^en 2D?ifftonären auf Zaiti erjogen unb erregte nac^> feiner

SKütffe^r gegen bie i^m nicb,t unterworfenen ©tämme einen furchtbaren Kannibalen-

Weg, würbe aber am Snbe fo in bie @nge getrieben, bafj er franjöftfc^e SSermitt-

Iung anrief. 2)er Kapitän 33ernarb mit ber Kriegesbrigg ^D^IabeS »ermittelte

ben ^rieben unb fieberte jugleic^ bie ©tettung ber fat|olifc|ett SKifftonäre. 3tun

2ogen bie proteftantif(|en S^ifftonäre, bie an £emoana feinen S3efc^ü$er me$r
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fanben, ftä) »on ben 9ttarfefa*infeln ganj jurüct'. 3«« 3- 1842 würben biefe ^nfeln

bur$ bte ftranjofen förmlich befefct unb ftnb feitbem eine franjöftföe 33eftfcung

geblieben, ©egenwdrtig ^at em apoftoliföer SStcar unb 33ifc$of auf ben 2D?arfefaö-

infein feinen ©i$. — 5) £>ie fatf>olifä;e 3Ktffion auf ben ©anbwiä;in*

fein, ©ie bilbet o$ne Zweifel eine ber tntereffanieften 9flifftonen ber ©übfee. Die

©efc$i#te be* jweiten 2Ibf$nitte* §at un* bereit* gejeigt, rote ftatt ber fat$olif<$eit

»on ftrcöcinet »erf»roä>nen SDftfftondre ^rotejhnten jlc§ auf biefen 3«fßItt feftfejtfen.

(Jrjt im 3. 1827 lanbeten 3 SÄitglieber ber ^ic»u*gefellfa;aft unb erhielten bur#

ben (Statthalter SBofi bie (Srlaubnif?, eine ßir^e ju bauen. 9laö) 23ofi'* balb

barauf erfolgtem £obe würbe aber bie fatljolifc&e Religion auf ^Betreiben 33ing-

$am* burö) ein ©taatSgefefc »erboten. Sie 9ttiffionäre würben gewaltfamer Sßeife

roie Verbrecher fortgefdjafft unb an einer oben Äüfh Kalifornien* au*gefefct.

lieber bie jurücfgebliebene fatlwlifdje ©emeinbe bract) eine £arte Verfolgung au*,

c^ne baf? ßerfer , 2ttift)anblung jeber 2lrt unb Sinjieljung ber ©üter bie üfteube-

(ehrten junt Abfall oom ©lauben $dtte bringen tonnen. 25er engliföe unb ameri=

caniföe Qumful leiteten ben 23ebrdngten fo gut fte fonnten §itfe. 33eim Regierung*»

üntxitU be* jungen König* Stame^amelja III. begann für bie Kirche eine beffere

3eit, bie aber au* früher bereit* enttoicfelten ©rünben nt<$t lange bauerte. 33ereit*

würben bie Kat§olifen wieber eingeferfert unb öiele färben an ben folgen ber grau=

famen 2ttifIjanblung , al* bie 33rigg Qtlementine unter englifdjer glagge bie früher

»erbannten 2ftifftondre ©I) ort unb 33a$etot nadj £onololu jurücffüt)rte. (Sie

würben ergriffen unb an 35orb ber (£lementine gebraut. T>a ber Kapitän feine

gewaltfante Kinföiffung bulben wollte
, fo lief er bie ganje 2ttannfcf)aft ba* $<*(>*-

jeug »erlaffen, auf welkem nun bie Üttifftondre 2 Monate lang tok in einem ©e=

fd'ngniffe eingef^loffen blieben. 2)er Konful Kljarlton »erbrannte öffentlich bie

bef$im»fte englif$e glagge. (So ftanben bie (Sachen, al* bie englifctye Soroette

©ulofjur, Saoitdn S3el$er unb bie franjöftfct)e Fregatte Venu* unter ®u»etit
Slfjouar* in ben £afen »on iponololu einliefen. 23eibe da»itdn* forberten bie

fofortige ^reilaffung ber Sftifftondre unb 23elct}er jtecfte bie englifct)e ftlagge auf ber

Slementine wieber auf. 33a$elot unb ©l>ort jogen tok im £rium»t}e in bie

©tabt ein, o$ne bafj fte jebo$ bie Krlaubnif jum freien 2lufentf)alt erhalten fonn-

ten. Der erßere begab ftd? ba^er na# Valoaraifo, 33aä;elot aber fäiffte na^ funi-

»et
,

jlarb aber auf ber $at)rt ba^in in golge ber ju ^onololu erlittenen 5Kif§anb=

(ungen. 2lm 18. 2)ecember 1837 gab Kame^ame^a auf antrieb SBing^am*
ein neue* ©efefc, woburc^> bie lat^olifc^e Religion förmlich geartet, jugleic^ aber

noc^ mehrere äße* SSölferrec^t oerle^enbe SSerorbnungen beigefügt würben. £)ie

graufame Verfolgung ber fat§olifä)en ^nfwlan^, wel^e nun begann, würbe auf

iurge3tft gehemmt, al* Saoitdn Sb. JR uff eil mitbem Stctdon unb Saoitdn SSail»

lant mit ber Gforoette 23onite oor §onoIolu anlangten, brac^ aber nao; beren 5lb=

fa^rt mit erneuerter Speftigfeit wieber au*. Snblic^ erfc^ten am 9. $üU 1839 bie

fra»iöftfo;e Fregatte 2lrtemife unter Saolace unb broljete mit fofortiger 33e-

fapiefung ber ©tabt, wenn nicöt 1) bie ftrei&eit be* fat^olifc^en Sultu* unb ©leio;»

tyit ber ßat^olifen mit ben ^Jroteftanten oor bem ©efe^e, 2) Abtretung eine* ^31a^e*

jum 33aue einer fat^olifc^en ßirdje , 3) bie ^reilaffung aller i§re* ©lauben* wegen
gefangenen ßat^olifen bewilligt würbe. £)er König mujjte nachgeben ; ber 3"bel

ber Katt)olifen war unbefc|reibli(|. äßafft), ein 3rl«nber, war eine 3^'t Ifl»Ö ber

einjige ^riefler auf ben ^n\än, aber ber 3«brang ber Sinwo^ner sum Unterrri($te

unb jur 2;aufe war fo groj* , baf 20 ^5rie|ler ooKauf ju t^un gehabt Ratten. Qfnb*

Iit^ im 3- 1840 tarn ber ^ifc^of unb apoflolifc^e SSicar 3?ouo)ouse mit einigen

Arbeitern oon ben ©ambierinfeln herüber, bereit* su (5nbe bejfelben 3«^e* jaulte

man 2000 Kat^olilen; im folgenben ^a^re jtieg i^re 3a^l auf 7000. Slber noa;

nic^t hörten alle Verfolgungen unb 23ebrücfungen auf unb nod> im 3- 1842 war

ba* (£rfc$emen ber Fregatte ^mbu*cabe »or ^onololu nöt^tg, um bie Jtecfte ber

Äit^cnlc.tifcn. 10. §3^. 30
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flaifjotifen gegen bic ^lacfereicn einer Regierung ju fct)irmen , bte ftdj aU Serfjeug

ber proteftantifdjen Sttifftonäre gebrauchen tief. Die 2But§ ber ©ectirer ging fo

meit, bajjl in ^ofge i^rer 2lufrei$ungen felbfl ba$ §>aui5 be$ englic&en (JonfufS

(Jt)arlton, ber ft$ ber Jtatfwlifen eifrig annahm, überfallen unb fein Sigentl^um

geplünbert mürbe. Da erfc^ien 1843 ber Qtommanbant Sorb @. ^Saulett mit ber

Fregatte GfafySfort unb forberte ©enugtlmung. Der unglückliche, oon ben ^rebigern

mifjbraudjte König legte feine ©emaft in bte §änbe 2orb ^JaulettS nieber, Snglanb

genehmigte jebodj bte 33efefcung ber 3"ftfu nt^>t unb fefcte ben König lieber in

feine £>errfc$aft ein. ©eitbem Ratten bte Kat|>olifen gröfere ^u^e. @ine §arte

Prüfung jtanb ber 2J?ifjum jebocfy noct) beoor. 25er 33if$of S'touctyouje mar na#
(turopa gereifet, um neue Slrkiter 3U merben. 2luf ber dlMUfyx nact) §>onololu

fanb er jebocty mit 14 2D?ifftonären unb einigen barmljerjigen ©c&meßern in ber

9Mt)e be$ (£ap$ $orn in ben SMen fein ©rat. 3«be$ ix>arb ber tjarte SBerlufl

balb burdj neue 9)cifftonäre erfe^t. $m 3- 1845 mürben bie ©anbmict)infeln ju

einem a»oftolifc$en SSicariate erhoben unb bie £aty ber ^rtefter muc$$ .immer metjr.

5luf ber großen 3«f^ SDwat^t traten ganje Dijlricte jur fatt}olifc$en Religion über.

3m 3- 1843 jäpe man auf ber ganjen ©ruppe fdjon 12,500 ©etaufte; im
3. 1846 mar it)re 34* «»f 15,000 mit 16 ^riejlern unb 110 (Spulen geftiegen.— 6) Die fatljolifdje SD^tffto n auf SKeufeelanb. 3m 3. 1836 errichtete

ber ^apft ©regor XVI. ba£ apoflolifc$e SSicariat SöejUceanien, beffen 2lnbau

ber Kongregation ber Sttarifleu ju ?pon anvertraut mürbe. QErfler apoßoli*

f$er SSicar mürbe 3- 23- ^ompallier, 83ifc$of »on 9)?aronea i. p. 9<cacl) ©rün=
bung mehrerer 2D?tfftonen auf 2Balli$JC. befuct)te er (S^bneö, begab ft<§ »on bort

nad) ÜKeufeelanb unb lief flä) auf ber Seftfüjte ber nörblic^en 3«ftf out <St)o=

fianga nieber. 2)ie bort anfäfflgen 3rlänber unb fatt)olifdjen ©nglänber bereiteten

i^rem neuen S3if<$of einen $eräli$en Empfang. Unter fkter Slnfeinbung (Seitens

ber proteflantifä)en9J?ifftonäre, unterßüfct burct) bie europäif<$en Slnfiebler unb bur#
bie neufeelänbifc^e Kompagnie su 2onbon errangen bie fött)olif$en -XWfftonäre fct)nett

eine (Stellung unb brangen balb tiefer in$ 3unere ju ben wilben (Stämmen »or,

aU bie ^roteflanten mäjnrenb eine$ faft breif igjät}rigen Aufenthalts auf S^eufeelanb

e$ ju t^un oermo^t t)atten. 2)ie im 3- 1839 erfolgte 23efe^ung ber 3«f^u bur($

bie Qfngtänber »erbefferte bie Sage ber Katt}olifen rnerlli^; benn feitbem mar bie

pofitiföe Wlatyt au$ ben Jpänben ber protej^antifc^en 9)?ifftonäre genommen unb e$

fonnten ftcl) gefiederte 3?e{$tgjujlättbe ausüben, ^a^bem ber S3if(^of ^ompaflier

au$ (Jurooa mieber^olt i8erfläriung bekommen unb an ben mict)tigjlen ^uneten ber

3torbinfel Stationen gegrünbet t)atte, befuct)te er auc^ bie grofje füblic^e 3«f^f wo
auf ber IDjtfüfte an ber ipalbinfel SanfS bie granjofen bie fleine Solonie Slfaroa,
bie it}nen juglei^ al$ ©tation für einige ßriegöfc^iffe biente, angelegt Ratten. Sluc^

^ier mürben mel}re Stationen gegrünbet. 3« 3^'* ^^n wenigen Salven fyattt bie

fatljolif^e Religion auf S^eufeelanb ba$ Uebergemi($t über ben ^5roteftanti^mu$ er«

rungenj ju bebauern mar nur, ba{ü bie 3«^ unb bie Kräfte ber ^riefter tiifyt aus«

reiften, um Sitte, meiere bie ©emeinföaft ber Kirche »erlangten, ju unterrichten

unb unter it}nen eine bletbenbe ©eelforge ju grünben. (Sin Umflanb, ber ebenfall£J

nac^t^eilig für bie fatt)olifct)e Religion mirfte, mar ber, baf alle SD^ifftonare ber

franjöftfc^en Nation angehörten, mä^renb boefy bie franjöftfc^e Regierung Ui ben

Snglänbern im SSerbac^te flanb, geheime 2lbft<^ten auf ^eufeelanb ju l>egen. S3e*

fonberö mürbe biefeö jum ^at^tl^eile ber J!atl)olifc^en Religion oon ben ^rebigern

fomo^l aU oon ben engliföen Beamten ausgebeutet mäl)renb beö jerflörenben frie=

geS, ber ju Anfang be« 3- 1845 feitenö ber Singebornen gegen bie (Jnglänber

begonnen mürbe. Die proteßantifc$en SD?ifftonäre Ratten früher oerfu(|t, ein unab*
gängiges 9?eic^ unter ben SKeufeelänbern ju grünben, mepl}alb biefe, nac$bem bie

33eft^ergreifung burc^ bie Snglänber erfolgt mar, gegen biefe einen töbtticjjen ipaf

einfogen. Der Häuptling S?tti, ein B'oQlin *« »rotej^antifc^en SD?iffionäre, ftettte
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fidj an bie ©pifce ber Unjufriebenen unb fu^tc , na^bem ba$ ßriegeöfeuer ju ent-

fernten Begonnen Ijatte, ben fatyoKföen 33ifc$of mit feinen 30,000 Kat^oU'fen auf

feine Seite ju jte$en. ^ompallier Benannt fi$ jwar feljr flug unb mahnte £efi »om
Kriege ab , ronnte aber bo$ bem 2flif?trauen ber engliföen 23e^örben nic§t entgegen.

#efi fd?lug bie (Jnglänber bei Kororarefa an ber ^nfelbap unb eroberte unb jer-

flörtc bte ©tabt mit SluSnal^me ber fatfjolifc&en Kirche. SBieberlwlt fölug er bte

gnglänber t« ben blutigen @efe$ten bei SBaimate, bem ipatt^tfl^c ber proteftantt-

f#en Sttiffton. 3m December 1845 würben aber bte 2lufrü§rer in i^rer feftett

©tellung am ^luffe Kawa>Kawa am (Sonntage wäljrenb beö protefhnttfc^en @otte$-

bienfteS »on ben (jnglänbern überfallen unb na# aufjerorbentli# Ijartnätfiger ©egen»
we^r gefölagen. 3«befü nmt^ete ber unfelige Krieg nod) lange fort unb machte ba8

SBirfen ber SWtfftondre fafl unmöglich Darum befdjlop ^ompattier einjtweilen nac£

Europa ju ge^en unb ju 9iom 23ert^t über bie Erfolge feiner Slrbeit abjuftattett.

SSarum er aber 4 Saljre lang in Europa blieb , wäfjrenb welker ^tit »tele $rü<$te

feiner Arbeit wieber verloren gingen unb £aufenbe ber oon t|>m ©ewonnenen juut

jjrotcflantfcmu« ober jum £eibentf)üm jurücfftelen, ift unbegreiflich ©egenwärtig

tß SReufeetanb in 2 bif$öfli$e Diöcefen eingeteilt, beren eine iljren ©t# ju Slucf«

lanb ÖBiföof ^ompallier), bie anbere ju ^ort-^idjotfon (SBiföof SSiarb)

fyat — 7) Die SDZiffion in (Sentraloceanien. Sutxft würbe $ier bie 3nfet

SBallt« CUwea), wo f ompallier im 3- 1837 eine 3»tfjtott gegrünbet $atte,

mit i^ren 2600 Sinw. belehrt unb in ä§nli$er äßeife, tok bie ©ambierinfeln ein*

gerietet. Der König ernannte fpäter bie franjöflf^e Dber|>errft$aft an. diu
©lei$e$ geföal) mit ber 3nfel ftutuna C§wne), bie etwa 1000 (£inw. jä^lr.

Der ^Jater Sljanel erlitt ^ter ben SD^art^rertob. Dann warb eine 3ttiffton auf ber.

3nfel 9iotuma gegrünbet. 9?a$bem bur# bie 23efeljrung »on gutuna unb 28aUi$

bie fat^oltf^e Religion in Sentraloceanien fejten $n$ gefaxt fyatte , würbe lefctereS

3U einem apoflolifc&en SSicariat erhoben, beffen jufünftiger ©i£ Stonga Zabu, bie

§auptinfel ber $reunbf#aft£gruppe fein follte. ÜHadj ber ÜHieberlage be$ pro*

ießantt'f^en Königs »on SBaoao Ui 23ea f^iffte ^ompaöier, ber 1842 eine Sßtft-

tation^reife nac^ 2BaHiö unb gutuna gemalt fattt, ft<^ na$ 5tonga ein unb bat

ite Häuptlinge »on 33ea um Slufna^me unb ©c^u^ für einen 2ttifftondr. Zxofy bet

Drohung be^ protejktttifc^en Häuptling^ »on 9?iuf alof a würbe ber $5ater S^e»rott

^ugelaffen. S3alb fam noc$ ein jweiter, ber ^Jater ^ieron^muS ©ränge ^inju.

.Obfc^on ber »on ben ^rotefianten gebro^te Angriff unterblieb, fo fanb bie fatj>o-

lift^e Religion Ui ben gegen alle Europäer miftrauif^ geworbenen (Sinwo^nern nuc

fc^r fc^roer einigen Eingang. 3ebo$ fc er Umfianb, baf ber ^ater ©ränge über ben

ijro^en Kometen, ber im 3- 1843 erfdjien, 2luff#luf ju geben wu^te, »erraffte

t§m bie allgemeinjle Sichtung ber ^ttfnlaner, (o ^ er balb eine fleine ©emeinbe

um jt# fammeln fonttte. T)k furje 5lnwefen^eit be^ franjöftfc^en Krieg^fc^iffe^

33ucep^alu^, ba$ ben SBif^of »on 9^eu--Salebonien an S3orb ^attt, t|»at ben 3)?if-

ftondren ebenfalls grofe Dienfle. 3nt 3- 1844 befugte ber neugewei^te S3ifc^of

^Bataillon jum erflen SD?ale bie 3"fel Slonga. T>k £a$l ber ©etauften mag,

iafelbjl: gegenwärtig 1000 betragen. Sin $aupt$inbernifj ber f^neHern SSerbreitung

beö fat^oltfc^en ©laubeng liegt au^ ^ter in bem Umftonbe, ba^ bie SWifjtonäre

granjofen ftnb ,
gegen wel^e bie Snglänber wegen ber gef^e^enen SBefe^ung »on

%aiti unb ber 2)?arfefaSinfeln Ui allen ©übfeeinfulanern ein grojje§ 2^t|trauen s«
erregen gewujüt §aben. Die nationale Siferfuc^t ber Snglänber wirlt in biefen

©egenben mit aller tylafy ber Verbreitung ber fat^olifc^en Religion entgegen. —
Sluf feiner SRätfcetfe »on 2:onga na^ SGßaßt« befugte ber SBifcjwf Bataillon bie

©ruppe ber SSi tun fein, wo er auf ber Snfel 3^amufa bie erjte fat^olif^e SWif-

fton grünbete. <SnbIt$ mu^te anfy bie SWtffüw auf ben ©Ziffer in fein, beut

^auptboßwerf beö ^rote|ianti^mu$ in Gentraloceanien, in Singriff genommen wer*

ben. X)U Snglänber, wel^e porau^fa^en, wa$ beporfianb, f^ieffen ben Pen %*iti

30*
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tntfernten $rt'i$arb at$ brittiföen (Xonfut ttac^ ©asati, ber §aupttnfef biefer

©ruppe, bte angeblich ben ^rotejlantiömuä angenommen tyatte. %l$ nun fatb>lifä)e

SDttfftonäre tanbeten, fucb> ^nt^arb bie Häuptlinge ju Überreben, biefetben fofort

jurücfjuweifen. @r brang aber mit biefer gorberung niä)t bur$ ; unb fo fafjte bet

fatb>Iifc§e ©taute in furjer 3ett auf biefen ^nfetn fejien $ufj. Die eigentli<$e (int-

wicftuttg ber Sflifftonen auf ben ©Ziffer«, JBttt- unb ftreunbfdjaftSinfefn

tttujü übrigens erft atgewartet »erben. — 8) Die Sttiffion auf SKeu = (£ate-

bonien unb auf ben Sfteu=ipebriben. Die erftere ^n\ä tjl über 300 DSD?-

grofi, unb mag 50,000 Sinn?, enthalten. Die fattjofift&en SWtffionärc C3War»fle«i-

congregation}, welche 1843 bjer tanbeten, waren bte erften Europäer, bie ft$ £ier

Wetbenb nieberjutaffen wagten. &$ war Douarre, 23tf$of »on 2lmata i. p. »om

?ßapjle ©regor XVI. jum erften apoftotifcb>n SSicar »on üfteu--Qtatebonien bejtimmi

mit jwei ^rteftern unb 3Wei Äate<$eten. 2tnt SGßct^nac^töfefte 1843 würbe jum

erften 9Me ba$ bX 2ttefjopfer auf biefer ^nfet gefeiert. 2>te 2fltffton war überaus

fc^wierig, befonberä wegen ber (Sprache, bie ben Europäern niä)t lei^t oerftänbtü$

Wirb, würbe aber unerwarteter Seife baburdj erleichtert, bafü ftä) ein früher Pon

ber 3nfet SBaflt'S gewaftfam »erbrängter ©tamm, ber ftd) auf ^eu-^atebonien nie*

bergetaffen tjatte, »orfanb, ber ftä) batb an bie SWifftondre anfcblofj. SBefonberS

war e$ ber SSater 23tarb, Cfyäter 23ifcb>f »on ^ort^SfticIjotfott auf Üfteufee»

taub), ber fütj>n in baS innere beS SanbeS einbrang, unb fcb>n einzelne ©erneut*

ben ju grünben begann. 2lber bte Siferfu^t ber (£ngtänber wirfte au# tn'er ben

Sfttfflonärett entgegen. ©ie erregten gegen bie franjöftfä)en ^riejler ben $Berba$t,

als feien fte ©pione ib>er Regierung, welche bie $n\d ju befe^en beabftä)ttge. QtiS

Erfolgte eine gewattfame Vertreibung, ob>e baf barunt bie b>ffnung$rei$e 2ttiffton

aufgegeben würbe, juntat ba bie SSJaßifer auf $fteu=£aIebonien ben 23Hfftonären treu

Wieben. 2lber bjer fowobl als auf ben SReu»£ebriben , wo baS Serf ber 33efeb>ung

erjt begonnen ift, wirb e$ nocfc Pt'eten <&d}wti$ unb otefleic§t auti) SWartyrerbtut

Jojlen, c^e bie Kirdje eine fejte ^Begrünbung befommen wirb. — 9) 2)ie 2ttiffiotx

auf ben ©atonton^infetn. ^apft ©regor XVI. er^ob 1844 biefen vcifyiQtn

Slr^ipet ju einem apoßotif^en SSicariat unter bem tarnen 33?etanefien unt>

S^ieronefien, unb bejlimmte ben ^3ater (Jpatte, 33ifd)of »on ©ion i. p. jum

erften apoflol. SSicar. SSon @9bne9 au^ ging biefer auf einem engtif^en gafirjeuge

tta^ @t. S^rifiopat unter @egel, befugte bann ©uabatcaner unb pte^t bie

^)auptt'nfet äf«b" «Ha. ^)ier würbe er, nacb>em er faum bie ßüfie betreten Ijatte,

burc^ bie f^warjen (£inwo£ner töbttic^ »erwunbet unb gab am 23orb beö ©^tffeö

feinen ©eijt auf. 9?ur mit Wltye fonnten bie 3Jcatrofen bur^ bie 9fltfftonäre baoou

abgehalten werben , an ben 3nfttt<mcrtt Muti$,t 9?ac^e ju nehmen. 2)em 2;raueramte-

auf bem SSerbecfe beö ©c^iffeö wohnten aUe, obwohl ^rotejlanten, mit grofer @b>-

furcht Ui, worauf bie Seiche beö SWart^rerö auf ber wüjien @t. ©eorg^infet
»or bem £afen 2t jlro labe begraben würbe, ©eitbem ift biefe fc^wiertge unb

ßefä^rti^e SD?iffton Pon ber neugebitbeten Songregatton ber italt'enifc&en 3Ktf*

flon^priefter ju 9)?aüanb übernommen. SSergt. ^ierju ben Slrt. SD^iffionöan^
ftatten unb (S^bne^. [@buarb SD'ci^eti^.]

^ucwcit,
f. 2ltemannen unb 2flartin »on 2)uma.

Suffrartant>tfd)uf. ©uffragan %ti$t im weiteren ©inne jebe$ jlimmberec§*

tigte SWitgtieb eineö Soflegiumä Csuffragium = ©timme unb ©timmreä)t). 3» ^^
bat ^ierar^ift^e SBer^dttnif ber S3if($öfe bejei^nenben ßirc^enfpra^e £etgi ©uf-
fraganbif^of berjenige 33tfc^of, ber über eine Diöcefe gefegt t'jl, unb biefe nit^t

Mo$ de jure, tt>it ttm ber auf einen jur Seit un^ugängti^en ©ift in partibus in-

fidelium angewiefene 23ifd)of, fonbern auc^ de facto beftfct, atfo jeber wirHt^e
2)tocefanbif^of (ün ©egenfafte jum 2Öet>bif($of), unb Wetter ba^er auti^ aW folget

auf «Ken Soncilten jure ordinario ein entfc$eibenbe$ @timmreo)t $at
;

jugtet'o; abtt

unter ber OberaufftP^t eines SrjbtföofeS unb in beffen 27?etropoIitanPerbanbe $ty
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O'm ©egenfafce jum eremten 93ifcb>fe). ©uffraganbifööfe ftnb unb b>ifcn bemnac$, wie
au« c. 10. c. III. qu. 6. CNicol. I. ao. 866); c. 11. X. De elect. (I. 6.) ju er-

fe^en, bte unter einem grjbifäofe fletjenben 23if<$öfe, bereit £)iöcefen jufammett mit

ber Sttutterbiöcefe bie Kirä;enj>roüin$ beS 9D?etropoliten bilbett (f. bie 2irt. Erjbi»

f$of unb Kirc&enprosinj). 23i$weifen nannte man in £eutfc§tanb aueb" 2Beib>

bifööfe ©uffragane, infofern suffragari, wiewohl ungenau, af$ fönonöttt mit sub-

levare gefaft würbe; ber äßeiljbifctyof aber ber für bie Ausübung ber ^ontifteatieu

bejMte ©ebjlfe ober ©teffoertreter eine$ £>iöcefaneräbifc§ofe$ ober 33ifä)ofeS ifr.

3n biefer 23ebeutung nimmt unferen Sluäbrucf „©uffraganbifä)of" Fr. Dürr, Da
suffraganeis sive vicariis in pontificalibus episcoporum Germaniae, Mogunt. 1782 4.

(»gl. b. 2lrt. Episcopus in partibus). [fermaneber.]

Suffragia sanctorum, f. 25 regier.

«Stifiemue, f. 3$* a nt unb ©c&iitett.

(Sttger, W>t »on ©t. 2)eni$, einer ber größten Staatsmänner unb Kirä)ett-

fürfktt feiner Seit, würbe im 3- 1082 wa$rfdS>einlid) im ®eliete »on ©t. £>mer

geboren unb fcb>n in feinem sehnten 2ebenSjab>e »on feinen, bem nieberen ©tanbe

angetwrenben Altern im Ktofter ju ©t. 2>eni$ bem SWöndjSftanbe geweifjt. 2>er

Knabe $eiä)nete ftdj fo frühzeitig bur$ feine vortrefflichen ©aben beä ©eifteS unb

©emüt^eS au«, baf? er »on bem %hte 3»o jant SDfttfc&üler unb Begleiter be$ »Ott

bem Könige ^5^ittpp I. bem Ktofier jur Erjiefjung übergebenen jungen SubwigS VI.

erwägt würbe, um burä; feinen ^leip unb feine Kenntniffe ben 9)h'teifer be6 fönig-

liefen 3öglingö ju erweefen. 2)ura; biefeä 23erbättnif würbe ber ©runb ju bec

innigen ^reunbfc&aft gelegt, welche bie ganje SebenSjeit SubwigS VI. überbauerte

unb beffen Regierung fo b>rrlidje grüßte trug. Sfta^bem er feine ©tubien in einet

berühmten , bei ber %Wi »on gonte»raut gelegenen ©$ute »oflenbet ^atte , fe$rte

er, mit Kenntniffen unb fterttgfeiten r.eidj auSgerüflet, in ba$ Kfofler »on ©t. 2>eni$

juruef, wo er ftcjj $au»tfä<$ticiS mit ber Durctyforfajung ber »or i£m »erna#(äfjigtett

2lrtbit>e befestigte, um ft<$ babura) in ben ©tanb ju fefcen, bie ©üter unb ^rioi-

tegien ber 2l6tei gegen bie »erfcbjebetten Angriffe, befonberS gegen ben SBifdjof ©alatt

»on ^ariö $u »ert&eibigett. 2)ie £ntfa)toffenb>'t unb ber Wlnfy , ben er außerbeut

an ben Stag legte beflimmten fein Softer, i$m bie SSerwaltung be$ in ber üftormanbie

gelegenen SanbeS »on 23erne»at 3U übertragen, ba$ »on ben ^Beamten be$ Könige

»Ott Sngtanb ungejtraft au$ge»Iünbert würbe. §ier trat er mit ber größten Kraft

unb ©trenge gegen biefe gewalttätigen 9)?enfä)ett auf unb jwang fte fogar, bie

geraubten ©üter jurücfjuftetten. Sinige 2>tit naa)^er jum fro»fte über bie ebett-

fattö ju @t. 2)eniö gehörige 23eft§ung 21ourö ernannt, trat er, nacb>em 35ittett unb

Ermahnungen ftcb fruebttoö erwiefen batten, att ber ©üifce einer Megerifc^en ©c^aat

gegen ben S^rannen |)ugo »Ott ^uifet , welcher wegen feiner ©ewalttfjatett utt^

3?dubereiett ber @o;reclett ber ganjen Umgegenb war, in mehrjährigen Kam»f , itt

bem er bur# ben König Subwig ben Sicfett brei 5Kat Unterjlü^ung erhielt. 2)ec

Krieg enbigte mit ber gänjticben S3eftegung fpugo'^, ber nac^ 3erjiöruttg feiner S5ura

ftc^ in baS §1 Sanb pebtete, um bort feine SSerbrec^en abjubüpett. ©uger aber:

Würbe je^t itt furjer3eit nac^einanber »on bem Könige mit mehreren biptomatifcbjtt

©enbungen an ©elaftu^ II. unb Satirt II. beauftragt. 2luf ber §eimreife »Ott

SBttonto unb 33ari, wo er ebenfap, man weiß nicj)t itt weiter Angelegenheit, eine

3ufammenfttnft mit Satirt II. gehabt ^atte, erhielt er burö) einen »Ott bett ^öttc^ett

beö KlofterS @t. Seniö i^m jugefanbten Eilboten bie 9?acbjri$t , baß ber %ht bett

19. Januar 1122 geworben, unb er felbfl »on bem Eabitel ju beffett «Kaä)foIger:

erwägt worben fei. 25er ©efanbte fügte jeboc^ Ui, ber König I)abe bie o^ne feine

TOwirfung »ottjogene SBa^l mt^t nur ttic^t beftätigt, fonbern fogar bie att ib> mit

ber Sßa^Iurfunbe getieften Slbgeorbneten itt feinem Unwitten in baS ©efdngnif

werfen taffett. $n feiner Unentfc^tüfftgfeit, ob er bie 2Sa§t ablehnen ober antte^mett

umT ber ©efa^r fta; au<3fe§ett fottte, itt bem eine« ^at(e bem $aßjte, in bem attbertt
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bem Könige ju tmfjfaffen, fäidtt er ©efanbte att datirtuS II. fott?o^T, um i£n über

baS »Ott t^m einjufjaltenbe SSerfabjen ju befragen, atS nac() ftranfreiä), um bie

(Stimmung beS Königs ausformen ju Taffett. SCuf bte üftadjricbj, baf ber 3orn

SubmigS VI. ft$ gelegt ^ate, fefcte er bte SRüdmfe nacb, ftranfrei^ fort. 3« ®t.

3)eniS angefommen, rourbe er att ber £fjüre beS KtofterS »ort bem Röntge, mehreren

33ifcf?öfen uttb bem ganjen (£on»ettte rote im £rium»$e empfangen. 5tm foTßenben

£age, an einem ©amflage, erhielt er »on bem 33ifcb,ofe »Ott ©entis bie ^riefter-

mei^e unb att bem barauffotgenben Sonntage aus ben £dnben beS (JrjbiföofS »on

«BourgeS bie Set'^e jum 2lbte. üfta^bem er bie Slngetegentjeiten ber 2lbtei einiger-

mafen georbnet, begab er jt$ att bett römif^ett §of, an roeldjem er, »Ott bem ^atjte

(£atirt II. aufs e$ren»oflfte aufgenommen, fe$S Monate »ernseiite. 2lcb,tje|m Monate
uacb, feiner 9iücffe^r nacb, <St. £>ent'S, baS »on bem ^5a»j!e unter ben apcflolif^ett

@^u^ gejteßt rourbe, f^iefte t$m GtalirtuS II. bie 2lufforberung ju, aufs üfteue nadj

3Rom ju reifen, mit bem 23erf»re<$en , itjn ju einer beeren Sßütbe, roa^rfdjeinlid;

gum Sarbinalate, ju ergeben. tylit ©elb reiö)li^ »erfe^en, trat er, objte 3weifet

im (£in»erflänbmffe mit bem Könige, bie SWeife an. 2US er aber ju Succa (Jalixt'S II.

£ob, ber feine Hoffnungen juni^te matyte, erfuhr, fc^fug er ben Sfücfweg ein, um,

mie er fagte, ber neuen unb alten £abfudjt ber Körner auSjutoei^en. — SSon je§t

<cm rourbe ©uger oon feinem Könige mit ben roicfytigften ©taat<?gefd;dften Utxant

unb jwar in folgern 2ftafe, baf er mit benfeloen ganj unb gar kräftigt, ben t'^m

ttäb,er liegenben Stngelegen^eiten feiner Hbtei jum grofen üftadjt^eile für biefclbe,

ttenig Slufmerffamfeit me$r f^enfte. 3« bie fonft fo fh'ften dauern beS KlofferS

Jetjrte je^t ber Sdrm ber Seit eitt. £)ie 9?äume, roefdje bisher bem ©ebete unb

ber S3efö)dftigung mit götttidjen ©ingett gemeint gemefett roarett, roaren ben ©eridjtS-

perfottett, Kriegern unb felbfl glrauenjimmertt geöffnet, unb mit Seuten angefüllt,

welche, um ©naben ober Remter ju erbitten, gekommen roaren. 2)ie ftolQt b,ier»ott

war, baf bie »Ott tb,rett £)ienftteijtuttgen unb SBef^dftigungen abgejogenen SD?öttc^e ftdj

einem müfigett Sebett überliefen. £>aju fam noä)r baf ber 2lbt felbfl bureb, fein »er=

föttli^eö Sene^men bett Unorbnungen unb 2tu^f^roeifungen SSorfc^ub leifiete. ©eine

itafef, feine Kleiber, feine (£qui»age fünbigten e^er einen ©rof en ber SBelt, aU bett

SSorfte^er eines JUofterö an. 2)o^ gab ©ttger in einem 2lugenblicfe, ba matt e$ am
atierroenigjten erwartet tjdtte, biefe lururiöfe Sebenötoeife »Iö^Iic^ auf. dt reform trte

juerfl ft^> felbft unb führte bann bie ttottjroettbigett SSerbefferungen auc^ in feinem Klo-

fler ein, aber auf eine fo freunblic^e unb fanfte SBeife, baf er au^ nic^t auf ben gering-

fett Siberflanb ftief (1127). 2Iuf bie S'Ja^ri^t »on biefer ju <St. ©ent'S eingeteer-

ten WixäUfyv ju bem äfyt tlö^erti^en Seben, fc^iefte ber bj. S5ern^arb ©uger, ber bem-

felbett roa^rfc^ einlief feine SBefe^rung ju »erbanfen ^atte, eine ©«^reiben ju, in meinem
er t'^rn feine freubigen ©lücfwünf^e ju ber »on i$m jwar erfe^ttten, aber ni^t geäff-
ten Umdnberung ber ©itten barbra^te CBouquet, rer. Fransic. Script, t. XV p. 546 sq.).

Sotjt $ätte ©uger je^t geroünf4>t, ft$ ganj ben 23efö)dftigungen ber (Jinfamfeit jtt

»ibmett. Slber ber König roottte feiner Dienjte unb feineö dlaty?# nic^t entbehren.

(5r fuc6,te ba|ier »on je^t an bie flrengett Uebungen eines SKön^eS mit bett ^fCic^ten

eines ^ofmantteS ju »erbinbett unb feine Kräfte jtvif^en ber Leitung feines KlofterS

unb ber S3eforgung ber ©taatSangelegen^eiten ju t^eitett. 2)oa) ernannte er, bamit

feine ^duftge ^ntoefen^eit am £ofe bem Klofter nic^t tta^t^eilig roäre, iperoat'S^

etttett 9)?öna> »on größerer Klugheit unb Energie, als fonfh'ger geiftiger Kraft, jum
©rofprior. 25ie bemüt^ige unb aCer ^rac^t entfteibete (Srfc^einung ©uger'S am
^ofe aber mar fo mit entfernt, fein Slnfe^en 3U bena^t^eiligen , baf fein (gfaffajj

ßegettüber bett roeltli^ett unb geiftli^en ©rofett nur tto^ juttabjtt, unb ber König
S^i^tS mebjr o|tte feinen dlafy unternahm. @o mar eS o|ne 3t»eifet tym ju »er-

banfen, baf Submig VI. im 3. 1130 jene SSerfammlung ju Stam»eS ^iett, auf ber

gegen Shtactet II. ju ©unflen Snnocenj' II. entfetteten mürbe, ©uger fetbfl übg-
Ixufyt bie 3?a^riö}t ^ie»on Sn^^ttj K tta$ ^«gn^ unb bemog benfelben, tm
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folgenben Stfxe ba« ßlofler @t. Dem'« mit feinem 33efu<$e ja Beehren. Sbenfo
war er e«, ber Subwig VI. na# bem £obe be« Stronprinjen yt)ilipp vermochte,

Subwig ben 3üngeren jur 2?ermcibung aller fünftigen ©treitigfeiten unb Unorb»

nnngen auf bem Vorteil ju Steint« bura; ben fapfi frönen ja laffen. Die ©efm-
nungen be« SBater« gegen @uger gingen in »ollem 9)?aße auf beffen <8o|>n, Subwig VII.,

über. @uger t>atte i§n ju ber Speirattj mit Eleonore na$ 2lquitanien begtettet, unb

$auptfäc$lic$ auf feinen Sfotlj war berfelbe auf bie SRacljric^t »on bem £obe feine«

SSaterö fogleid) na$ f ari« geeilt. 2We ©taat«gef<$äfte legte ber junge ^önig in

feine ipanb, unb er nannte ben SBiffen be« 2lbte« feinen eigenen SBiflen. Der trif»

tigfle 33ewei« Ijiercon tffc ba« Vertrauen, beffen er tyn wa$renb be« jweiten ßreuj*

juge« würbigte, ©uger Ijatte, »on Subwig VII. über bie Unternehmung beffelben

befragt, tyn\ mfc^iebene ©rünbe vorgelegt, welche ilm befh'mmen feßten, ba« Zeicjj

nic$t ja »erlaffea. 211« er bie ©rünbe ber ^olitiü an bem ©ewiffen be« König«

f^eitern fa£, iat er ilm, wem'gflen« juoor ben f>l. 23ern£arb ju befragen, e§e er

einen entfebeibenben Sntfc^fuß faffe. 211« Zeicr^öerwefer Ijielt er bie SüQel ber fRe=

gierung mit fefter £anb. @r war eifrig beforgt, alle SBerfudje ber 9ttä$tigen jur

Beraubung ber <2d)wa<$en JU unierbrücfen. Unterftü^t buretj ben ©rafen Stljeobalb,

bur<$ ben 23eifranb ber 23ifd?öfe unb ba« SSertrauen Sagen« III., Wetter ju bem
weltlichen (Schwerte, ba« ber König in feine $anb gelegt fyattc, nodj ba« geiftlidje

$injufügte, inbem er i^m bie SSottmac^t erteilte, 2(ffe, bie ftcf; feinem Sitten

wiberfefcen würben, mit bem S3anne ju belegen, wußte er Drbnung unb ©erecljtig*

leit ju fianbljaben unb ben Zaubereien (5inl?alt ju t^un. 23efonbere Stufmerffamfeit

wanbte er ber 23erroaltung ber fönigliä;en Sinfünfte ju. Subwig VII. fyattt i|mt

wä^renb be« Kreujjuge« »on »erfcfyiebenen ^lä^en au« wieberjjolt ©elbforberungen

jugefanbt. ©uger wußte fie ni$t allein ju beliebigen, fonbern er fanb auef) WHUel,
bie föniglidjen ©ebdube, bie »erfattenen dauern unb Stürme ber ©täbte unb
gierten wieber ^erjujletten unb eine beträchtliche ©elbfumme jurücfplegen. 2tm

meiften 3Serbien|t aber erwarb er ftdj um ben Rbnig buretj fein SSer^alten gegenüber

bem ©rafen Robert öon Dreur. Diefer war fd;on im 3- 1148 an$ ^Jaläftina nac^

granfreic^ jurücfgefe^rt , P$ne ber Sinlabung feine« 33ruber« , mit i^m eine 3ufam=

menfunft ju S^ajaret^ ju galten, nac^sufommen. 3" §«ufe angelangt, wollte er

bie Unjufrieben^eit öieler ©rofen über bie fräftige Regierung ©uger« fowo^l, al«

aber ba« 2Jcij?lingen be« Streujjuge« baja benü^ea, um feinen 33ruber »om S^rone

ju ftof en. ©uger , burdj ben ©rafen ^ierr^ oon glanbern über bie 2lb{t(|ten 9^0=

bert«, beffen SSerbac^t tiefer fc^on in ^aläjtina erregt fyatte, benachrichtigt, traf in

aller Sile fo fräftige 9)cafregeln, bap bie wo^lberec^neten ^läne ber Gebellen ja-

nickte würben. (£r berief ja grofer ^reube be« §1. S3ern^arb eine SSerfammlung ber

©tä'nbe be« Zeiche« na(§ ©oijfpn« unb erwirfte »on Sugen III. unter bem 8. $nli

1149 ba« SSerfprec^en, baß jeber, ber gegen ben König »on ^ranfreia) Stwa« anter»

nehmen würbe, mit bem päpjUicfyen 33anne belegt werben würbe. Ungeachtet ber

weifen unb fraftooflen Regierung ©uger« Ratten e« boc^ einige feiner geheime«

geinbe gewagt, benfelben hü Subwig VII. in einem 33riefe, ben biefer ja einer £tit

erhielt, ba er im begriffe jianb, ftc^ naä; ipaufe einjufc|iffen, 5a »erbäcjjtigen. Stber

fc^on Sugen III. freute ba« 95ene^men be« Regenten in ba« wa^re Sic^t. 211« aber

Subwig VII. Ui feiner Slnfanft bie vortreffliche Drbnung fal>, in welcher ftc^ @täbte

anb 33urgen unb über^au^t alle ^rom'njen be« Zeiche« befanben, fo fpra$ er tym
feinen fc^önften £)anf baburc^ au«, baß er ilmt ben tarnen eine« SSater« be«
SSaterlanbe« beilegte; ein £itel, beffen 2Ba$r$eit burc^ ben beinahe einfiimmigen

SeifaK ber ©roßen unb be« SSolfe« bie »olle 33eftdtigung erhielt. Der Zuf feiner

Regierung Ijatte fogar über bie ©renjen be« 9?ei<$e« ^inau« fic^ au«gebe^nt. 2tte§«

rere ^emben waren naa; granfreiö; gereift , um fic^ »on ber Sa§r^eit beffen ja

äberjeugen, m^ ba« ©erüc^t über iljn »erbreitete. (So fa;rieb ber Sifc^of 3"«celm

»on @ali«bar9 an i$n Ui feiner SÖieberanfanft in Snglanb : „Suer allenthalben
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»erretteter 9?uf b>t mi$ bewogen, über baö $?eer ju fe^en, blof in ber 5lbft<$t,

(£u# fennen ju lernen, unb wir ftnb fo weit hergekommen, um bie 3c«öen ber

Sunber ju fein, bte man »on <5udj erjagte, al« bem ©alomon unfere« 3al;rb>n»

bert«. 3Äe»ne 9?eugierbe ifl in jeber a3ejie£ung befriebtgt worben. Sir b>ben ba«
Vergnügen gehabt, jene Sorte »oll ber Bet«b>'t ju »ernennten, meiere au« (Eurem

SRunbe fhömen. Sir b>ben betrautet bte pradjtooHen Tempel, bte 3b> errietet,

unb bte Drbnung unb Harmonie, welche unter benen berrfcb>n, bte in benfelben

btenen. £aufenb anbere ©egenftdnbe, welche Eueren 9?uf betreffen, Ijaben unfere

SUtfmerffamfett auf ft# gejogen. Sab>b>ftig, roer foltte m'^t erftaunen, einen

einjigen Sflann bie Saft fo »ieler ber wi^tigften ©eföäfte tragen , bte 9tub> be*

^tre^e aufregt erhalten, ben Qtleru« reformiren, ba« Königreich granfreidj mit ben

Saften »ertljeibigen unb bur<$ bie ©efe^e regieren unb in bemfelben bie £ugenbett

blühen ju feb>n." (Bouquet, 1. c. t. XV. p. 458 sq.) Der Konig »on ©#ott-
laub fc$ic?te an it}n ©efanbte mit ©efc&enfen unb einem Briefe, in meinem er tyn

um feine greunbföaft bat. Def?gleiten gaben it)m bie Könige £einrict) I. oon (Eng-

lanb unb 9*oger »on ©teilten 33eweife it}rer §reunbf$aft unb 5poc$ac§tung. — 2D?erf-

Würbiger Seife fafjte ©uger, ber ft^ ber Unternehmung be« jweiten Kreujjuge«

wiberfefct $atte, ben ^lan, einen neuen $u »eranflalten. 2lefmlic§ einem prtefter»

liefen (BtaatManne fpäterer Seit, bem großen (£arbinal Ximene« *), wollte ftdj

©uger felbß an bte ©rnfce be« Unternehmend fieffen , bie Soften beftreiten unb ba«

Kreuj^eer befehligen. Stltetn bie ^rdlaten 3;ranfreid)«, an welche ftcfj ©uger brei

9ttal geroenbet §atte, um fte jur £fjeilna§me ju bewegen, jeigten ftc§ falt. (Er felbfl,

beffen f$wa$er Körper ben 2lnfhrengungen ber »erfloffenen Satye unb ber Saft be«

2llter« ju erliegen begann, füllte balb, bafj für iljn bie Seit gefommen fei, ft<$ jur

Steife in bie (Eroigfeit »orjubereiten. (Er »erfammelte feine 33rüber, bte 9D?önc$e,

im Sapitel, Ht fte um 2Serjei§ung für bie ^e^ler, bie er in feiner (Stellung al$

2lbt ftc$ etwa $abe ju ©Bulben fommen laffen , unb fe§te aUe in ifjre Slemter unb

©rabe roieber ein, welche er berfelben entfe^t 1)&tte. 2lu$ ber $1. S8ernb>rb, wel-

ker it)m wdbjrenb beffen langer unb »errungener Saufba^n fo na$e gefianben, gab

feine liebeooKe unb t^etlne^menbe ©eftnnung gegen i^n in einem ^errlidjen ©^rei-
ben ju erlernten. Sr ermahnte i§n, ftc§ nifyt ju fürchten, jenen 9)?enfcl;en au^ju-

jie^en, ber »on ber örbe fei unb ben ©eifl jur (Erbe ^injie^e, melier i§n qudle,

beldftige unb angreife, ^n erroarte je^t jener triebe, melier jebe« ©efü^l über-

fleige; feiner Darren bie ©erec^ten, M$ ifmt ber ?o^n ju^^eil »erbe. Dann fprt'^t

ber ^1. 2lbt »on Slairoaur ben Sunfc^ au« , ilm no^ ju fe^en , um »on i^m ben

©egen be$ ©terbenben ju empfangen. Db i§m aber biefe« »ergönnt roerbe ober

ni$t, er $obt i^n »on Anfang an geliebt unb roerbe i§n o^ne Snbe lieben, üftur

möge er feiner gebenden, wenn er baljtn gelange, roo^tn er i§m »orau^ge^e, bamit

auc^ ifjm balb belieben roerbe , i$m na^jufolgen unb %\x i^m ju gelangen. CB o u-

quet, 1. c. t. XV. p. 617.) Drei 23if(§öfe umgaben fein ©terbelager unb flanben

i^m hti, aU er ben 12. Smmx 1151 feinen ©etfl aufgab, ©einem 2ei<$enbe-

gängniffe wohnte eine grof?e 2Wenge frdlaten, roeltli^er Ferren unb S3olfe$ hei.

Der König felbft ^ielt e« nit^t unter feiner Sürbe
,
feinen treuen Diener bur<$ bie

£j>eilnaljme an feinem SBegrdbntffe ju e^ren unb bureb] SSergiefung »on S^rdnett

feine 2lnl>dngli<$feit unb Danfbarfeit gegen i^n an ben £ag ju legen, ©eine ©$üler.

aber fdumten nicb]t, ein Sircularf^reiben an alle ©laubigen ju »eröffentii^en, in

bem fie ft$ über ben %tö unb bie £ugenben be« treueren §)ingef^iebenen verbrei-

teten unb i^rer Trauer Sorte liefen. 211« c^arafteriflif^ ^eben wir a\x§ biefem

frönen ©^reiben folgenbe ©teilen §erau«: ©o oft ©uger ben Verätzungen be§

König« unb ber prjfcn Ui^ew^nt $aU
, fei e« mit auferorbentli^em Stberjirebett

*) fJefele, „ber Sarbtnal Stmene« unb bte ftrc^lt^en 3uflänbe ©panten* am Snbe
be« 15, unb anfange bf^ 16, ^a^r^unberte," 2, «ufl. Tübingen 1851, @. 369,
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gefc§e$en; er $abe fi$ jeboä; ju folgen ißerfammlungen begeben, um ben SOßittwen,

SBaifen unb Firmen unb überhaupt Sitten Jpilfe ju »erraffen, welche irgenb ein

Unrecht litten , befonberS aber ber Stirere , bie i$m anvertraut war
, fomie atten an-

bern Strien beS ßbnigreic&S, beren SScrt^etbißung er frei beut Röntge übernommett

$abe. CBouqaet, 1. c. t. XII. p. 112 sq.) — 2)iefj in furjen SixQtn *>aS 33tlb be$

berühmten 2lbteS unb Staatsmannes von ©t. £5eniS. „Niemals würbe baS £in«

föeiben eines SDciniflerS
,

" faßt ber SSerfaffer einer neueren SebenSbefdjreibung beS»

felben, „allgemeiner bebauert, unb SHiemanb verbiente e$ au# in ^bjierem ©rabe.

@r vereinigte in einem auSgejeic^neten 2)cafje bie £ugenben eineS (£§rißen unb eine?

(Staatsmannes. 2Jcan !ann juverft$tlic$ behaupten, bajj er einer ber beflen Siebte

feine« $a$r$unbertS unb ber vollfommenfte SJcinifter war, welken ^ranfreiefc feit

ber ©rünbung feiner 2Jconarä;ie bisher befeffen fyatte. ©ein SBeifviel ijt eine f$la-

genbe Antwort auf bie 23eweiSfü§rungen unb Sinwenbungen jener fallen 28eifen,

bie ft$ einbilben unb Slnbere glauben ma<$en wollen , bafj bie genaue Ausübung bet

^fHic^ten beS S£riflent$umS fid) ni#t mit ber gütjrung ber öffentlichen Angelegen-

heiten vereinigen laffe." CHist. lit. de la France, t. XII. p. 373 sq.) — ©uger %at

jjinterlaffen : 1) eine 9?ei$e von ©riefen, von benen mehrere von 3)uc§eSne unb

33ouquet gefammelt würben; 2) eine fe$r gefc$ä$te 33iograv§ie SubwigS VI.;

3) eine ©etyrift über feine Amtsführung als 2lbt; 4) »ergebene Sonftttutionen

unb Urfunben. GEnblicty begann er bie 2lbfaffung einer SebenSbefctyreibung 2ub-

wigS VII., bie er aber ju voltenben bur# ben Stob verljinbert würbe. (£S ifi ba^er

fe$r unwa$rfcl)eintic$ , bafü bie eine ober bie anbere ber beiben SBiogravljien Sub-

wigS VII. bie ftd? als ^ortfefcungen ber ©efc$i$te SubwigS VI. anfunbigen, ©uger

gujuft|reiben fei. (Sine tfjeilweife inS Sinjelne eingeljenbe 2lnalvfe ber genannten

©driften ©ugerS fte^e in ber fc$on angeführten 23iogravl)ie beffelben, welche bie

SWauriner in ber Hist. lit. de la France t. XII. p. 361—405 gegeben Ijaben. (Jben-

bafelbfl ftnben ftdj auc$ (P- 374 u. 714) jwei f^bne (£vitav£ien ©ugerS. [33rifc$ar.]

<2,nhiwpieY , f. Düfer.
<Züi»n\)cviiid)c. Verfolgung, 33egrünbung, Spaltung, 9)cetjrung unb SÖie-

ber^erftettung beS ftriebenS mit ©ott, bem ü^äc^en, ber ganjen ©ctybvfung unb im
Innern eines 3*ben ij* Snbjtel beS ganjen (£f)riftentfmmS , Snbjwecf S^rifli, beS

griebenSfürffctt, ber Kirche, feiner ©tellvertreterin, unb ber ©eifllidjen, ber Or-
gane (grifft unb ber Eird)e, unb aller geijllictyen Functionen; unb liegt in biefer.

allgemeinen Aufgabe beS ©eifllic^en bie befonbere, nac|> Kräften griebenS-

ftörungen unter ben ©emeinbegliebern mittelbar unb unmittelbar burc^ bie ganje

Verwaltung beS SlmteS, oornej>mltct> burc^ bie ^3rebigt, ©eelforge unb ben 33ei$t-

flu^l t^eilS $u vergüten, t^eilS ju |>eben. $ier aber ifl noc^ fpecieller nur oou

ben 23erfuc^en beS ©eijtfic&en bie SHebe, entzweite ©lieber ber ©emeinbe, j. 35.

Seeleute, ©eföwifier, Sltern unb ßinber, SSerwanbte, Üftad?bam, auf bem Segc
ber bis in'S 2luferamtlic§e ftc^ »erlaufenben ©eelforge, bur<§ unerfc^öpflic^e

,
ganj

inbioibuelte unb perfönlidje S3e^anblung ju »erfö^nen. ©olctyeS SSerfö^nen i|^, wie

eine ber fc^wierigfien
, fo auc§ eine ber füfejten, lo^nenbjlen unb bringenbf^en

Sh'ebeSpfli^ten aller S§ri|^en; beim ©eifllic^en aber treten bafür alt bie ja^lreic^eti

SWotioe ^inju, welche i§n überhaupt ju eifriger Erfüllung feiner 2lmtSpftic$tett

»erbinben. SSerfb^nen t|i im $ö$ften ©rabe ^immlifc^eS ©efc^äft, ^öc||le tyat
©otteS unb S^rijli, fowie ber kirc^e unb aller 2)iener ©otteS, bringt bie SSerfb^n-

ten aus vielem SSerberben unb wie aus ber £ölte in ein §immelleben, öffnet bem
SSerfb^ner einen 23licf als in ben Fimmel, bereitet seitlichen unb ewigen So^n unb

gewährt bem ©eifilic^en bie $aljlreicljflett, wic^tigften SSort^eile für fein SBirfen.

SSerfb^nen enblic^ wirb bem ©eifllic|ett erleichtert burc^ baS Ui if>m SSorauSju-

fe^enbe, burc^ feine gröfjere 9]dc^^enliebe, feine %kW als beS guten ipirten ju fei-

nen ©c^afen, feine SJtffenfc^aft, Klugheit, 28elt», 3?cenfc^ett» unb ©emeinbefennt-

nif
,

fein SSertrauen unb Slnfe^en, feine Trennung von ber Seit unb i$rem feinb-
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feligen treiben, unb foet'I 3eber weifi, bafü SBerfö^nen fettt SlmtSgefcljäft ift, ba£
er im Warnen (jfjrijtt unb ber Kirche jum ipeile ber ©laubigen 31t ooflbringen ^at.

Slllgemeine Regeln Itecjen in ftolgenbem. 9^tc^>t ju eilig wtt ben geifUicfen

©üfnoerfudjen ! SSiete 3«#e feilt am beften bte 3«it. @S gut eine ©tufe ber

Kultur, wo 3. 23. efelicfe ©cenen, X>ei benen ftcf ber ©ebilbete entfefct, nt'djt »tel

auf ftcf Jjaben. ,,Q£in fanbfefkr 9D?ann, welker ben (£b>mann, ber bte $rau fcftägt,

in ben 2Bin?el wirft unb bte wütfenbe $rau auf et'nen ©tufl nieberbrücft, t^nt oor-

läufig ben beffern Dienfl." SKicft ju eilig! Die rechte 3«'t jum geiftticfen din*

wirfen fommt in ber Stege! erfl , n>enn bie größte £i§e ber Seibenfcfaft oerraucft

iß unb otefleicft gar gewiffe ttmßänbe ^injutreten, welcfe bie Jperjen empfänglicher

macfett, ja bie Spälfte beö 2Serföfnungegefcfäfte3 übernefmen, 3. 33. ein großes

©lücf ober ttnglücf, ßranffeiten, £obegfälle, ein ^amitienfeft , eine Sfltffton, ein

Jubiläum, eine befonbere fttcfliefe 3«t, erfcfütternfee 2Belt= unb 3?aturereigniffe.

üfticft p eilig! Vertraue auf bie 9D?ac^t ber ftircfe, ifr ©ebet unb all ifr Strien,

»or 2Wem auf bie SD?ac^t be$ göttlichen SBorteS, 3. 33. an ^rieben gleicffam erjroin^

genben ^eßtagen, fowie auf ben 23eicftßufl, wo bein 2Bort in eminentem ©inne

SBort ©ottel unb be£ ^icfterS, unb »olle 23erföfnung conditio sine qua non ber

Slbfolution unb beS (£mpfange$ beg Seibeö (SfrifH ifl. i&icft ju eilig ! Slucf heftige

klagen falte eine £tit lang fin, überlege wofl, ob nicft Slnbere, 23erwanbte,

greunbe, einflußreiche Saien, etwa nacf beiner SJlufforberung unb Anleitung baö

©efcfäft beffer »otlbringen tonnen, unb fcfreite nur bort ein, wo ber Unfriebe

bauernb wirb, auf grober ^fticftoerlefcung beruht, grofer (Schaben für Seib unb

©eele broft unb nicft wofl anberS abgewenbet werben fann. üfticft ju eilig!

tteberfcflage bein 2(nfefen unb Vertrauen überhaupt unb bei ben ©treitenben in£-

befonbere, fowie ifren Slnfang unb ganjen ßfarafter, um ju ermeffen, ob bu

(itwaü wirfen, bocf einige fpäter feimenbe ©amenförner legen fönnefl unb nt'cft

bein 2lnfefen unb SBirfen auf ba$ ©piel fefceji unb baS Uebel oerfcflimmerfi. 2Birf

beine perlen nicb^t ben ©c^weinen oor! ©ei aber auc^, wie überall, fern »on jeg=-

lieber 2D?enf^enfurc^t unb ©cb^eu oor irbifc^en SSerlußen. S'tic^t ju eilig! lieber-

benfe reiflt'd) beine 3nbioibualität, bie beS $attt$ unb ber Sntjweiten, bie Duetten

beö 3wifte$, ben 2Beg, ben bu ge|>en witlft, bie möglichen StoifättfatLt unb bie

SDh'ttel für biefelben. ©ei unb UtiU geregt! Die SBerfcfulbung ift faß immer

unb meijt in gleiche ^|ieile ju teilen, ^ieft bloß baS a??enf^ticb,e im ©eelforger

felbjl unb in feiner Umgebung, fonbern au<$ bie Parteien, i^re ©oobjßereien, i|re

©c(>lau^eit unb ^)eud)elei oerwirren let'd)t ben 33lid unb »erfetjren bie 5rt^en^er=

fueb^e in ©ift. Die Parteien foßen ftc^ überjeugen, baß einjig bie f flicht be$

2lmte6 unb Zitbt unb @ifer für i§r 2Gßob^l, für ßtjrißuö unb bie ©emeinbe ben

©eifHidjen befeelen. 3«^b"efo«c^c felber nic^t £i$ig werben, benn mit geuer löföt

man fein geuer. feurig für (£b>ißuS, ben ^rieben unb ba$ SSo^l ber ßntsweiten,

aber nic$t feurig Ui »erfönlic^en SBeleibigungen, wiberftnnigem , liebeleerem, uner-

wartet unc§rifllicb>m ©erebe, bei £artnäcfigfeit, unerträglichen SBieber^olungen,

auSbrücftiefen äßiberfpenjligfeiten ! SWebitire »or ©ott! S3ete für bief unb bie

ßntsweiten! Sßerfe^e bic^ naef Kräften in ba$ 23erfö^nung«^er3 3efu, gtfarienS,

ber Stirere, ber ^eiligen. SÖaffne bic^ mit oiel ©ebulb, 33armfer3t'gfeit unb

Hoffnung! 33leibe nieb^t lange mit ben ©treitenben am §>aberwaffer ftetjen,

fonbern füfre fte bort^in, wo fte bie 3iw?n @alem$ fefen. 3ctgc S^ec^t unb

Unrecht auf, oernicb]te bie übertriebene 23orßeltung »on ber ©röße ber S3eleibi-

Qttitg, jeige bie Wirflic^ ober oermeinttic^ »erlebten irbifefen ©üter in ib>er 9^ic$-

tigfeit, fefitbere bie ©üter be$ griebenö, bie greube unb ben ©egen für bie @e=
meinbe, bie ^reube im Fimmel, bie greube beö guten Wirten, ben §luc^ ber geinb-

fefaft für ßtit unb (Jwigfeit, baö grofe SSerbienjt beffen, ber juerft bie ipanb jum
^rieben reicht, fc^lage bie gewöhnlichen Sinwenbungen gegen ba^ Vergeben nieber,

falte einbringlicf bie aßgemeinen efrifitiefen SSerfölmungSmotioe »or Slugen: ®Qtte§
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Sitten, ©otfc«, GtynfH unb ber ^eiligen 33etfptel, unfere ©ünbb>fttgfeit »or ©ott,

bie Wdjtigfeit aller SSerfdmfbungen ber 9)?enfe§en unter einanfcer gegen unferc

©Bulben cor ©ott, bie $rtfHtcb> 33ruberliebe unb itjre 3??oti»e, bte legten £inge

be« 2)?enf^en, ba« 3Safer unfer, ba« £1. üHejjopfer, 33ei$t unb Kommunion. (£m-

pftettf eine grünbltcb>, nac$ Umjränben eine ©eneralbeic^t, eifrige« ©ebet für beit

Seleibtger unb um ©otte« 3?at$ unb ©tärfe, Ute unb lajfe beten, gebraute @e=

f<$ic#t«erjdi{)lungen Wer fteinbfc&aft unb 2?erfö|mung, jeige bte Mtel, ben ^rieben

ju erhalten, gemiffe $el;ter abjulegen, ermuntere jum Streuwagen, jur ©ebulb,

jum 2ef)n= unb $ec§tfuc$en »or ©ott. (Erleichtere ben Stet ber Berföbnung, t'nbem

bu benfeiten weniger förmlich mac$ft. ©etje ben ettangeft'fdjen Seg, juerft unter

»ter Jlugen, fieffetc&J nur mt't furjen, gelegentlichen, roie jufäflt'gen prieflerlic$en

Sorten, bann förmiger unb enbltet? »er 3™Öen unb unter Anrufung 2111er, bte

mithelfen rennen. (£m»fte$t unter Umflanben d;tifHicb> ©cr)ieb«ric$ter (1 Gior.

6, 1— 5). @ e^t bte <&aä)e »or bte weltlichen ©ertöte, fo forge für <$rtfHict)e«

£>urcl)füb>en be« ©treite«. 2)ie Ijduftgften unb unangenebmjlen ^äfle »on 3wiftig*

Jetten ftnb übrigen« bte S^eflretttgf etten unb mobifteirt ftä) ba« allgemeine

©erfahren befonber« nact) ben »erfct}tebenen Urfac^en be« ©treite«, bte ba metjl tu

SKrgwotjn wegen SBerlefcung ber e^eltc^en £reue , in wirfTicr)er 23erle#ung berfelben,

in Uneinigfeit in ^amtltenangelegen^ietten unb Kinbererjielntng, unb tn moralifcr)en

ober forderlichen ©ebreefen be« einen (£jjet£eil« ju ftnben ftnb. £>a« Gä'njelne unb

ltmftänblicb>re leljrt jebe ^ajtoral. [®raf.]

®ttibettn$ (©uitbert, ©toibert, ©cb>iorecr)t) , war einer ber eilf ^rt'eßer,

Welche um 690 mt't bem ^eiligen Stffifcrorb au« (gnglanb famen, um bte ^riefen

Cf. b. 21.) ja beeren. £>te Stttfftoncire im Sanbe ber ^riefen wählten it)n ju it}rem

33ifct)of unb fctjtcfteu iljn nact) ^Britannien, um ftet) bort confeertven ju laffen. ©ort

meiste t'^n 693 Silfrieb jum 33ifct)of o$ne fejlen ©t§ unb er fe^rte nun naejj grte««

knb jurücf. (£r f^etnt bort aber ntc^t tnet ^aben au^rtc^ten ju fönnen unb manbte

ftc^ batb ju ben 23oructuartern, too er etne cljrtjUtcfje ©emet'nbe grünbete. SBatb

barauf erlitten afcer bte 93oructuarter in einem Kriege mit ben ©ac^fen eine grofe

SWieberlage, unb bte faum gefammelte §>erbe würbe jerjlreut. £)er fränfifc^e SKajor-

2)omu« ^t'pin ttn'eä i^m barauf auf bie 33itte feiner ®attin ^lectrubiö bie S^ein»

tnfel in litore ober Serben, ityt Kaifer^wert^ CCaesaris Verda) jum 2Bo|mft$

an, wo er ein fUofter grünbete unb im jtoeiten Decennium be« achten 3^r^un=
bertS jlarb. ©o erjagt Beda Ven. 5, 12., anbere S^a^ri^ten über ©uibert ftnb

unjut>er!dfftg. ©. Acta Sanctorum 1. Mart. unb ©eitert 35onifaciu3 ©. 59. —
(5in anberer ^t ©uibertu« lebte ein 3<*$r$unbert fräter unb mar ber erße

S3ifc^of be« uon Qtarl b. ©r. gegrünbeten 33i«t^um« Serben (an ber 2ltfen; megeu

ber 2(eb>lt$feit be« tarnen« ift er mitnnkv mit bem altern ©uibert öermec$feft

;

ber ©t^ beS 23if^of« fott Anfang« ber glecfen Konenbe gemefen unb um 800 naety

Serben »erlegt fein). 2lu<# er fott an$ Snglanb getoefen unb aU er bort in fei=

«em Stlofler oon Sari« gelbjügen in ©ac^fen ^ötte, b>rübergefommen fein, um
bort ba« Soangelium ju »erfünben, morauf i^n Qtarl jum S3tf(|of mahlte. (5r flarb

um 807. Acta Sanctor. ad 30. Apr.

<Zulpiciu$ <Set>etuö Cober ri^ttger ©eöeru« ©ulpiciu«), ^ir^enfc^riftfteHer

um ba« 3^^r 400. Sr flammte an€ einer reiben unb angefe^enen gamilie in

Slquitanien, mar früher Slnmalt unb »er^eirat^et, trat aber na$ bem 2:obe feiner

^rau in ben geipiid;en ©tanb (®e»m«biu« catal> ^g nmn^ ^n presi)yter). (ix

mar ein ©t^üler be« $1. 9ftartinu« »on 2:our« unb ein inniger greunb be« %
|5aulinu« »on tfloU, »on meinem un« noc^ 15 23riefe an ifm erhalten ftnb. —
Sir $afeen »on i§m eine historia sacra (_mü) Chronica genannt) in jtoei Suchern.

3Da« erfte 33u# enthalt ^auptfäc^lic^ bie biblif^e ©efcbjcbte »on Srfc^affung ber

Seit bi« jum babolonifc^en @ril, ba« jmeite bie ^ortfe^ung ber biblif4)en @e-
fc^i^te unb eine furje tteberftcbj ber ^irc^engef^ic^te U$ jum Sonfulat be« ©tiltc^o
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unb Slurettatt C400 tt. £bx); nur bie ©efd)i<$te beS ^riScifliam'SmuS ift etwa€

ausführlicher erjagt. 2US ©efcbJ^tSciuefle tfl baS Serben nic$t febr bebeutenb,

wegen feiner flaren unb gebrangten ©ä)reibart würbe eS aber immer »iet getefen

unb erwarb fernem SBerfaffer ben (£b>ennamen beS cb>iftli<$en ©attufliuS. 2lufüer«

bent b>ben wir »on ©utoiciuS ein fe$r intereffanteS geben beS bT 9)?artinuS »on

£ourS (f. b. 21.) f
«nb brei (ober no^ einer beffern 2lbtf>eitung jwei) Dialoge,

worin er felbft unb feine ^reunbe ^ofttmmianuS unb ©attuS bie rebenben ^erfonen

ftnb: ^oftyumianuS erjäbtt barin »on ber SebenSweife unb ben £ugenben ber

2Kbnö)e unb Sinftebter beS 2>?orgenlanbeS , ©attuS »on bem geben beS bX Sttarti*

nuS. $a»fl ©elaftuS citirt in bem bekannten Decret über bie 2lpocr»»b>n biefe

Dialoge als „Posthumiani et Galli opuscula" nac$ bem tarnen ber rebenben ^er-

fönen, ^ieronomuS (in Ezech. c. 36) fagt, ©ufoiciuS fei in biefen Dialogen

Gbjtiaft: it%t ftnbet ftc$ barin aber ni$tS Gtfn'fiaftiföeS, eS tfl atfo woljt anju-

netmten, baf? bie betreffenbe ©teile foäter auSgelaffen ift; fte fann in ber 9fabe beS

% 9)?artinuS über ben 2lntia;rift (Dial. 2, 14) geftonben tjaben, welche au<$ fonffc

einiges ©onberbare enthalt unb in mehreren $?anbfcb>iften ganj fe$It (Tillemont

memoires tom. 3. p. 333). GEnbtid; b>ben wir no$ »on ©utoiciuS einige ©riefe;

brei baoon ^anbeln gleichfalls »on bem f)t. üflartinuS. — Die befte SluSgabe ber

SGßerfe beS ©ufpiciuS ©eoeruS ift bie »on £ieron»muS be ^rato , SBerona 1741
unb 1754 in jwei Duartbdnben. ©ie enthalt »on ben Briefen aber nur bie brei

«ben genannten; fteben anbere b>ben 23atujiuS unb b'2Icb>rö herausgegeben, »on

benen aber wab>fc$einliä) nur brei ää)t ftnb; fte ftnben ft# mit ben anbern Serien
jufammen hei ©aflanbiuS im achten unb hei 3ttigne im 20. 35b. ©ennabiuS 1. c.

fagt »on ©ufyiciuS: Hie in senectute a Pelagianis deeeptus et agnoscens

loquacitatis eulpam, silentium usque ad mortem tenuit, ut peccatum, quod loquendo

contraxerat, tacendo penitus emendaret. DiefeS metbet unter ben altern ©cbjift-

jteflern nur ©ennabiuS unb ift barum minbefhnS niä;t ftä)er (»gl. Guiberti Martini,

abbatis Gemblacensis [7 1208], apologia Severi hei ben 23oflanbiften 29. ^an. m

,

Nat. Alex. Saec. 5. p. 119 unb 215). — 3m römif^en 2ttart»rotogt'um flehen

jwei II. 33tf$öfe »on 33ituricä mit tarnen ©utm'ciuS: ber erfte, f 591, fü^rt ben

Seinamen ©eoeruS (29. San.), ber anbere, i 694, ben Beinamen fiuQ (17. San.').

Wlit bem erftern ift unfer ©uloicinS ©eoeruS, ber ©$üler beS $1. SDcartinuS, ber

fafl 200 3ct£re früher lebte unb nia)t 33ifä)of war, fä'lfc$Iic$ nao) bem genannten

2lbt ©nibert mitunter für ibentifcb, gehalten. ©. bie 33emerfungen ^a»ft S3ene»

bictS XIV. in feiner 25orrebe jum römifö)en 9)?artörotogium § 37. [9?eufcb\]

<&utpitianct , f.
Ott' er.

Summa de casibus coiiscieiitiae,
f.

Safuiftif unb Corpus
juris can.

Summa decretorum,
f. ©toffen beS can. ^ec^tS.

Summum jus summa injuria«
f.

©erec^tigfeit.

Summus episcopus ber ^roteftanten, f. SotScobatf^flem,

»roteflantif4>eS.

<g>iint>c. Urf»rung unb äßefen beö 93öfen. 3e attgemeiner baS 35öfe

in ber SGBelt »erbreitet ift unb je mefjr eS jngteic^ aU eine nify fein foÄenbe ©tö-

tung in bem Seben ber 3flenfd$eit unb beö (Sinjetnen ben (Jbarafter beS 3naito-

naten unb 9tät$fetyaften an fii tiü&t um f° weniger $at ftt^ ber ftnnenbe ©eifl

»on je^er ber fragen entfe^fagen tonnen: wo^er ift baö SBöfe, unb weites ift feine

Statur? Diefe jwei fragen fangen mit einanber auf ba$ Sngfle jufammen; je

nac^bem bie Statur beS S3öfen anberS beflimmt wirb, mu^ au^ ein anberer Ur-

f»rung beffelben angenommen werben, unb umgefe^rt je nac^bem man ba$ 35öfe

aus einer anberen Duette herleitet, wirb auo) baS SÖefen beffelben anberS gefaxt

werben muffen. Kann nun jum SSorauS nur jene Beantwortung obiger fragen

ats eine befriebigenbe anerkannt werben, bie, wie fte auf ber einen <&eite ben
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«Begriff beS 93ö f c tt in feiner ganjctt ©dbärfe aufregt erhält, fo anbererfeitS

ber Slbfoluttyeit unb $eiltgf eit ©otteS ni$t ju nalje tritt, fo gelten bie ein-

fettigen ober unwahren 23erfu#e, bie gemalt würben, baS Problem beS 33öfen ju

löfen, naa; jwei Stiftungen auSeinanber, bie, obwohl fle ftc^ im principe ent-

jjegengefefct ftnb, im Stefultate bodj auf baffelbe hinauslaufen — auf bie Sßerfen-

nung ber magren Statur beS 23öfen. 2Iuf ber einen <5eitc fle§t bie Setjrc beS

Dualismus, ber, fo fe|>r au# bie oon ifjm bewerfflettigten (SrflärungSoerfudje

beS 23öfen im QEinjelnen oariiren, im allgemeinen baburdj ftdj cbarafteriftrt, bajj

er ben ©egenfafc jrcifdjen @ut unb 33öö überbaut, inbem er t§n ju einem ur-

fprünglic|en unb abfoluten oerfefligt unb baS 33öfe als etwas für ftdj ©eien»

beS ober Sa^rljafteS faßt. 3f* & unmöglich, argumentirt ber SualiSmuS, baß

bie einanber fo entgegengefefcten (£rf$etnungen, roie baS ®\xtt unb 33öfe in ber

moraliföen Seit, unb bie er^altenben unb jerflörenben Kräfte im Steige ber Statur,

aus ein unb berfelfcen Öuette fließen, wiberfirettet eS uberbteß ber £etltgfett ©ot-

teS, baß er, wie ber Urheber beS ©uten, fo audj ber beS SBöfen fei, fo gibt eS,

Wie für baS ®ak, fo audj für baS 23öfe ein ewiges ©runbwefen, aus bem eS $er=

»orgegangen, unb bie Seit ijt bemgemäß »on ©ott ni$t aus SticbtS gefcf>affen,

fonbern aus einer ewig coerifhrenben SDtaterte gebilbet werben. 3ft nun bie Seit

fo mit gut, als fte aus ©ott ift unb als bie göttlidje Sirffamfeit in i$r reitet, fo

beginnt ba, roo biefe Sirffamfeit aufbort, baS 33öfe unb baS Uebel, baS ebenfo

eine für ft<$ bejlet?enbe Statur ober Sefentieit ifl, roie baS ©ute. — 3jt bie 2tn-

»atjme eines ewigen böfen ©runbwefenS ober einer eroigen Materie mit bem 33e-

griffe ©otteS als beS abfoluten, 2ltteS in ftd> befaffenben SefenS fcfyon überhaupt

unoerträglitf?, fo oermag auferbem bie Se^re oon einer 33tlbung ber Seit aus einer

ewigen Materie ©ott ber Urfjeberfdjaft beS 33öfen feineSwegS ju entheben unb

baburd) feine Jpeiligfeit ftc$er ju ffrtten. Denn angenommen , ©ott babe bie Seit
aus einer ewigen Materie gebilbet, fo $at, argumentirt £ertuttian gegen §ermo-
geneS, eines »on beiben jhtt gefunben; entweber fonnte ©ott bie Materie »er-

beffern unb baS SBöfe »on t$r entfernen, aber er wollte nidjt, ober aber er wollte

unb fonnte eS ni$t. 3»« «fte« $*% ift ©Ott felbjt böS, weil bem S3öfen gewogen,-,

benn wenn er eS gleich nt'c&t gefegt %at, fo wäre eS bocö nt<$t, wenn er ntdjr

gewollt 1)ätte, baß eS fei, folgltd? $at er eS felbft gefegt, inbem er nic$t gewollt,

baß eS nicbt fei. $m sweiten ftaU aber erfc^etnt ©ott als unmäc^tig unb als »on

Slufien befc^ränft , eine SSorflettung , bie bem SBegriffe ©otteS als beS $ö$ften un^
aüwirffamen SefenS wiberfpri^t. (£nblt$ inooloirt bie bualijlif^e 3«^ücffü^rung

beS S5bfeu auf ein ewiges ©runbwefen unb auf eine böfe Materie au<^ eine SSer-

Jennung ber wahren Statur beS S3öfen felbft. 9J?uf nämlic^ aud^ jugegeben wer-

ben, baf eine unumwunbene 2tnerlennung beS ganjeu großen ©egenfa^eS, ber jwi-

f(§en bem ©uten unb SBöfen jlattftnbet, ben SluSgangSpunct ber bualifiiföjen W>*
leitung beS S3öfen bilbet, fo Iäft ftc^ bod) eben fo wenig oerfennen, baß jener

©egenfafc in biefem ©yfiem jule^t in einen bloß p$9fif$en umfdjlägt unb baburö?

»erloren getjt. Sirb baS SBöfc als eine ©üb flau j bejh'mmt (non substantiae

accidens sed substantia Aug. de morib. Manich. 1. 2. c. 8), fo ijt eS, ba ber

enbli^e Sitte reine ©ubflanjen, fonbern nur ^anblungen ober SittenSbefümmun=
gen (non res sed actus) fefcen fann, m$ ntc^t aus bem Sitten Ijeroorgegangen ;

ijl aber baS 33öfe fein Serf beS SittenS, ift bie ©eele nur bej^alb böfe, weil fte

buröj ein äufereS 2$erJ)ängntjü mit ber böfen Materie in S3erü^rung gefommen ober

weil fte oon Statur aus eine böfe ©ubßanj ifi , fo ift bem 33ewuftfetn beS S3öfe»

als einer ©ä;ulb ber 25oben entjogen, tok umgefe^rt auc§ baS ©ute ftdj bem fttt»

lidjen S3ewußtfein nit^t als etwas SSerbtenfilidjeS präfentiren fonnte, wenn eS bloß

eine Vitalität (res) unb niöjt »telmetjr eine freie Zfyat beS SittenS (actus) wäre.

SIIS weitere (Jonfequenä ^ängt bamtt unmittelbar jufammen , baf , wenn baS SBöfe

feinen Urfprung nidjt in bem Sitten genommen fat, fonbern blop burö) bie
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93erbinbung mit ber böfen 9)caterie an bett SD?enfc&>tt gefommen ift, e$ audj uicbt

auf geiflige SÖeife, fonbern nur mieber bur<$ einen üftaturprocefj, burc$ pböftcaliföe

Släcefe unb burc^ 2tuftöfung ber (5inl?eit jaufcfjett ber SJcaterie unb bem ©eifl, be*

feitißt »erben fann. £>ie buatiflifc&e Sluffaffung beö 53öfen att einer «Subflanj

ermeitft ft$ aber noä) »on einer anberen (Seite alt unhaltbar. SBirb nämfiä) biefe

(Subflanj näfjertjin alt eine fotcb> befh'mmt, bie an fi$ böfe ift unb un ab Ijäng ig

»om ©uten für fidj SBepanb b>ben fofl , fo ift biefeS ein ftc& felbjl miberfpre$en=

ber 53egriff. 21W nicbtfeinfonenbeä fubftflirt ba$ 33öfe mcbt für ftcb, fonbern

ift nur »or^anben, fofern et an einem SBefen haftet, alt »erlebte &eföaffen$eit

beffelben ; et fann obne ba$ ©ute fo menig für ftä) atiein e.vifh'ren , alt Dppofttion

o^ne fOption benfoar ift. Sed ipsa quoque Yitia, fagt Sluguftin, testimoniura per-
hibent bonitati naturarura. Quod enim malura est per Vitium, profecto bonum
est per naturam. Vitium quippe contra naturam est, quia naturae nocet, nee
noceret, nisi bonum ejus minueret, non est ergo nisi privatio boni. Ac per hoc

nusquam est, nisi in re aliqua bona. Ac per hoc bona sine malis esse possunt,

sicut ipse Deus et quaedam supeiiora caelestia; mala autem sine bonis esse
non possunt. Si enim non nocent, mala non sunt; si autem nocent, bonum
minuunt, et si totum consumunt, nihil naturae remanebit, cui noceatur; ac per

hoc nee malum erit, a quo noceatur. Unb an einem anbern Orte: malum non
esset Vitium naturae, si naturae ipsa esset Vitium et malum. Contra

adversarium legis 1. i.e. 5. Thom. I. qu. 49. art. 3. Contra Gentiles 1. 3. c. 15.

2Bie bei bem ©uten, fo ift au<$ Ui bent S3öfen baS ©ein, bat bie notb>enbige

58afit unb baö (Subftrat ber »erlebten 2Biflen$bet|>ätigung bilbet, »on ©ott gefefct,

unb gelange eö bem böfen Sitten bat iljm ju ©runb tiegenbe unb »on ©ott gefegte

©ein ju »ernteten unb ft<$ »on ©ott gänjticty loSjureifjen
, fo mürbe er bamit in

bat 9?ic£tfein jurücfftnfen. — T)at gerabe ©egent^eil »on ber bualiftifc&en 23er*

feftigung beS 53öfen ju einer emigen für ftet) fubftftirenben 2Befenb>it bilbet bie

Ableitung beffelben au$ ber metapj>9fif($en Unooltfomment)eit bet 9tten=

fä)en alt einet gefefjaffenen enblicfjen äßefeng unb bie bamit jufammentwngenbe 2luf=

faffung beffelben alt einer Negation ober alt einet btofüen Mangels bet
©uten. Sftan fagt, um mit ber febjoffften gorm ju beginnen, in ber biefe 2iuf=

faffung be$ S3öfen alt einer SSerneinung gettenb gemalt morben ift: abfolut gut unb

fünbeloS ift nur ©ott, meit er allein unenbti$ unb fcjjranfenloS ift; bie ©efcfyöpfe

ober (Sinjeltoefen bagegen ftnb ftett beibeS äugleia)
,
gut

, fofern fte , um ein (Seten=

bet ju fein, irgenb eine dlealität beftyen, böfe aber, fofern jebeS berfelben, um
nü$i mit ©ott jufammenjufatten, notb>enbig befcbjä'nft unb enblicb. ift. 2>arum
fann meber bat ^öcbfte ©efä)öpf ob>e ein Minimum bet S3öfen, noo) bat oer=

morfen|te o^ne ein Minimum btt ©uten gebaut merben. (Sofern biefe S3etraö)=

iungömeife ba£ et^if^» ®\nte no^> mit bem metap^fifö) ©uten, unb bat mora»
Iif(| S3öfe mit bem malum metaphysicum ibentifteirt unb bat ©ute Mof? alt

bat ©eienbe ober 9?eale, bat S3bfe aber bloff alt bat ^ic^tfeienbe, @nblt'4ie

«ber üftegatioe beseic^net, bemegt fie ft4> not^ »öttig aufer^atb ber (Sphäre be$

(Sittlichen unb laft bie eigent^ümtic^e Statur be^ ©uten unb 23ofen ganj unberührt.

3JBirb ndmtic^ bat ©ute nur erft alt bat ©eienbe beftimmt unb bat @injeln>efeu

nur infofern gut genannt , als et überhaupt Realität Cbonum metaphysicum) beft^t,

fo fommt bat ©atfein in biefem (Sinne au$ ben S^aturbingen ju
, fofern audj biefe

ein (Sein ftnb, ober Sfteatitdt ^aben. SSon bem metap^ftfc^ ©uten, bat, fofern et

anerfo)affen unb blo^ empfangen ifl , no$ ben (Sb>rafter ber UnfreimiUigfeit an fta)

trägt, ift bas5 etbif£§ ®ate iuunterfdjeiben, ju bem ienet nur bie 53orauSfe$ung
unb bie S3aftS bilbet unb bat bur<| bie freie unb gefefcmäfige 35et^atigung

bet enblicben Sitten^ ju (Stanbe fommt. Üftic^t anberö »erhält et ftc^i mit bem
33öfen. Rat malum metaphysicum, bie fcon bem 9)?enfcben alt einem enblicben

Sefen unjertrennlic^e S3efc$ränft£eit, ifl noc^ nieft felbfl ba$ S3bfe, fonbern erfl bie
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SBebinguug, burd) bie e« ntogtt^ gemalt mirb. 20ßäre ber SDcenfö au« beut Se«

fen ©ottc«, unenblicb unb abfolut tote ©Ott, fo rodre er bannt au$ unoerdnberlidj

unb be« 33öfen unfähig. Die 3ftögli$feit be« 21bfatt« vom ©Uten beruht auf feinet

(Jnblidjfeit unb ber bamit jufammentjdngenben SSerdnberltd^fett , ttrie 2lugufh'n faßt:

mutabilis natura non esset, si de Deo esset et non ab illo de nihilo facta esset.

2)a« Söfe mit ber bent 2flenf<$en al« einem Sinjelwefen an^aftenben (Jnbli^fett

ibentifmren, biefe (Snblicfyfeit felbft föon al« ba« 23öfe fäffen , ift ntc§t« anbere« al«

eine Sdugnung be« S3öfen int gewöhnlichen ©inne. @iht ftcl> ba« 33öfe in bem tritt

tym unjertrennti^ verbunbenen ©ctyulbbetvufütfein al« ein folc^e« funb , ba« $ätte

vermieben »erben fönnen unb follen, fo trifft bei bent metav$vftfc$en Uebel feine«

biefer $cerfmale ju, ba e« einerfeit« al« ein anerfdjaffene« über ben Sitten föleebt»

£tn l^inau« liegt unb befü&alb unoermeiblic§ i$, anbererfeit« aber in einer einf a cten

Negation b. t>. in bent Mangel folc^er Vitalitäten befte^t, bte niebt ju bem begriffe

eine« Sefen« gehören unb behalt» an$ nic$t vor^anben fein follen. 21m unoer»

$olenßen ift biefe Sluffaffung be« 23öfen al« einer einfachen unb bur$ bie Snb=

lic^feit be« (Sinjelroefen« not^wenbig gegebenen Negation von ©vinoja au«ge*

fproc^en worben. SGßertn nur e« al« einen geiler ober Mangel bejeic^nen, bafü trgenb ein

(Sinteltoefen einer ©attung biefe ober jene SSottfommen^eiten oermift, fo fommt e«

na$ i&m nur ba§er, baf wir un« gewohnt $aben, alle Sinjeltvefen berfelben ®tt=

tung burd) einen Slllgemeinbegriff au«jubrücfen , in bem alle SSollfommen^eiten ent»

galten ftnb, bie mir in bem 33erei<$ biefer ©attung antreffen, unb baf? mir behalt»

erwarten, bafü ein jebe« (5injeln?efen alle biefe S3ollfommen$eiten beftfce. 21ttein ein

folc^er 2ittgemeinbegriff fei blofje Stbjtraction , a\x$ ber ft<$ nidjt« folgern laffe; im
concreten göttlichen £enfen unb Sotten fei jebe« 3i»bi»ibuum eben nur mit bem

2)?afüe »on 23oflfommenJ>eit gefegt , ba« e« wirttic§ beft#e. Senn wir
, fagt ©trauf*

jur 23eranf<§auli$ung biefe« ©ebanfen« CSogm. II. ©. 377) einen blinben ober

von ftnnlicfer 33egierbe ^ingeriffenen 9)?enfc$en erblicfen
, fo vergleichen wir i|m mit

anberen, bie fe^en, ober mit feinen eigenen früheren 3#<mben, wo er fejienb ober

vernünftig gefaxt mar, unb galten nun jene SBlinb^eit für ein v$vftfi$e«, ba« Spin*

gertffenfein von ber ©innlic§feit für ein moralifcfye« Uebel. 2lttein Ijat einmal ber

göttliche Sitte ober bie Verfettung ber tlrfa<§en über ein 3«bioibuum bie 231inbljeit

herbeigeführt ober bie ftnnlictye S5egier erregt, fo gehört bort ba« ©eftdjt, $ier im
jetzigen Stugenblicf bie vernünftige Raffung ebenfowenig jum SOBefen eine« folgen

^nbioibuum«, al« jene« jum 2Befen eine« ©tein« unb biefe« ju bem eine« ^iere«.
— 2GBirb fo bie unabtt)ei«lic^e Unterfc^eibung be« ftttli<§en SBewuftfein« smifc^en

gut unb bö« oon ©»inoja ju einem blofen Sorurt^eil be« imaginirenben
jDenfen« $erabgefe$t, $at nafy biefer Sluppng S5eibe«, ba« ©Ute unb S3öfe, ba«

SBollfommene unb Unoollfommene , an feiner ©teile 9ftec$t, fo ge^en Slnbere nur

tnfofern toeiter, al« fte ba« 23bfe nic^t me^r blofj al« einfache Negation, fonbern al«

^Jrioation b. ^. al« bie Beraubung folc^er 23ottfommen^eiten befiimmen, bie jum
Segriffe be« menf^lic^en SSJefen« gehören unb be^alb in allen gleictymdfüig vornan«

ben fein follten. 3^bem 3Jcenfcben, fagt man, ift bie (£rrei(ibung ungetrübter

ftttltcber SSottfommen^eit al« 3»ri oorgeflecft, unb e« ift bem äßitten bie 3ücbtung

auf ba« ©ute fo »efentlicb , baf er au# in ber böfen ^anblung nur ba« ©utc
beabftc^tigt. 2>a aber ber SD?enfc$ vermöge feiner @efc$öpflic$feit mit allerlei Sin»

fc^rdnfungen behaftet ift, fo tarn e« gefebe^en, baf? ber Stile mit feiner Straft nic$t

allenthalben au«reic^t, baf er in feiner S^dtigfeit lafftg ijt unb fo in bem «Streben

na$ bem ©uten jurücfbleibt, moburc^ ba« 33öfe entfielt, ba« mefentlic^ ein 3urücf-
fein hinter bem 33effern ober tin 5Ho$ni(!btfein be« ©uten ift. 211« fol<$e

©c^ranfen, bie ben auf ba« ®nU gerichteten Sitten ^emmen, bejeic^net man in«»

befonbere einerfeit« eine mangelhafte ©rfenntni^ bejfen, »a« ma^r|aft gut

ift, anbererfeit« aber bie ©i unlieb feit. £>a ber SJcenfc^, fagt man in erfterer

S3ejie^ung , nic|it blof bur$ abäquate
,

fonbern aueb. burc^ bunfle unb verworrene
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SBorfleCfunflett beflimmt wirb, fo fann e$ ifjm begegnen, bafü er bur# bte ft<$ un-

mittelbar aufbringenben irbifdjen ©üter getdufetyt wirb unb fo tet ben niebem,

weniger Realität t'n ftd) föließenben Dbjecten be$ 33egeb>en$ fielen tttibt, ftatt ju

ben $öb>rn unb wefentlicben fortjuge^en. Sftoc$ §duftger als auf eine mangelhafte

CErfenntnijü wirb ba$ SBöfe auf bie (Sinnlichkeit als feine Duette jurücfgefüljrt. Der
3>?enf<$, fo lautet biefe 21nftc$t, ifl fein vurer ©eifl, fonbern bie ©vntfjefe »on Sta-

tur unb ©eifl, bie jlc$ babur$ gegenfeitig einföränfen unb einanber gegenüber

fielen, baß bie gorberung jener auf ba$ Slngenefmte unb (Sinnlic&e, bie ftorberung

von biefem aber auf ba$ ©einige unb ©ute ge^t. 3^0^ et)e aber ber ©eifl jum
SBewußtfein unb jur <Sefbjlt|>ätigfeit erwägt, ^<xt ftcfj ba$ Kinb fcb>n gewöhnt, ba$

3tngene|>me unb Sujlerregenbe ju begehren unb ft# in feinem X$\m von ben finn«

liefen trieben bejlimmen ju lajfen. beginnt nun fpdter ber ©eijl ft# ju entfalten

unb feine gorberungen an ben 3D?enfcb>n ju jletten, fo ftnbet er an ber fcb>n er=

ftorften (Sinnlichkeit eine (Scb>anfe. 3* nac^bem nun bem ©eijle ein größerer ober

geringerer ©rab von Kraft einwobjtt, je nacb>em er mit feiner g^berung bur<$-

bringt, ober aber ob natürliche <Scb>äcb> unb SDb>md$tigfeit bie (Sinnli<$feit ge-

währen läßt, entjle§t entweber basS ®nU ober baS 23öfe. — 3fl e$ alö ein $ort-

fcb>itt anjuerfennen, baß biefe 2lnftc$t baä 23öfe im ©egenfafce einer einfachen

Negation aU f rivation ober aU bie Beraubung jener ftttlic&en 2Sottfommen£eit

bejeietynet, ju ber atte berufen ftnb unb ber alle unverwanbt entgegenflreben fotten,

fo ifl bodj au# bamit ba$ SSefen be$ S3öfen nodj nidjt erfdjövft. (So nottjwenbig

au$ ba$ 33öfe jletö eine ^5rii?ation in ft$ föließt, fo ge$t baS SCßefen bejfelben

barin bo$ noefy ni<$t auf. 33efte$t nämlic^ ba$ ©ute barin, bajji ft<$ ba$ Sinje(=

Wefen bem allgemeinen ober vielmehr bem göttlichen Sitten in unbebingter ÜeU
unterorbnet, fo ifl bie (Sünbe nietyt bloß ein Mangel ober nur ein geringerer
©rab ber fcb>lbigen Unterorbnung unter ©ott, fonbern vofttiv jugleic^ eine »er-

lebte 33eja$ung, inbem flatt ©otteS nun ba$ 3$ 5«w 3D?ittelvuncte gemacht

wirb, auf ben 2ltte$ bejogen unb bem 21tteS untergeorbnet wirb. 2Ber ©ott $a$t,

»fl nic^t blojü ein folc^er, ber ftc^> ©ott in KitU nidji juwenbet, fonbern überbief

ein folcb^er, ber fici& oon i§m abfe^rt, um fi<$ felbft anjuge^ören; noc|> »iel weniger

ift ber ^>a^ nur ein geringerer ©rab ber %kit. 25aS ©ute unb S3öfe liegen nic^t

in einer Sinie, fo ba^ ber SBöfe in ber 3fiicb^tung betfelben nur no# über^au^t

nic^t ober ni$t fomeit fortgefdritten rodre al$ ber ©ute, unb baf jener nic^t an

ftc^, fonbern nur relati» b. ^. nur im 93ergtei$ ju biefem att unt-ottfommen unb

fünb^aft erfc^iene. 2)a$ ®uk unb SBöfe ge^en »ielme^r nact? entgegengefe^ten

^ic^tungen auö einanber; ifl jenes ba^ ber göttlichen Orbnung ©emdpe, fo ifl

tiefet ba$ berfelben miberf^rec^enbe ©egent^eil ober eine »erfe|)rte ©rb»
nung, corruptio et perversio naturae, wie Stuguflin fagt. @inen nieb^t blof gra^

buetten unb quantitativen, fonbern fpeeiftfe^en unb qualitativen Unterfc^ieb jmifeb^en

bem ©uten unb 35öfen anerfennt auc^ bie $1. (Schrift. 2>er ©ünber gilt ib> fo

wenig nur als ein folc^er, ber hinter bem ©uten bloß jurücfgeblieben unb ob feiner

@cb>dc$e unb Unvottfommen^eit befjtyalb ein ©egenflanb beö göttlichen 2Jh'tleiben$

Ware, baß fte in i£m vielmehr einen geinb unb 2öibetfacb>r ©otteö erblicft, ber

beffen flrafenbem ^ornt verfallen wirb. 33efldnbe baö SBöfe bloß in einem au$

<5ä)roaä)1)tit unb Unt^idtigfeit hervorgegangenen 3wücfbleiben im ©uten, fo fönnte

eS ftc^ nic^t ti$ jur SBoäfieit fleigern, unb in ber Verfolgung feinet £hU$ nic^t eine

Energie unb eine ^lanmcißigfeit an ben £ag legen, hinter ber bie Slnflrengungen

ber Rinber be« Sic^teö für baö ©ute, t»k ber §err felbfl fagt, jurücfbleiben. 2uc.

16, 8. Unter jener 33orau$fe$ung liepen ftc^ nur ©ünben ber Unterlaffung unb ber

£rd'gl>eit, nic^t aber SBegeljungS- unb S3o^$ieitöfünben begreifen. Sa$ aber

bie Ableitung beö23öfen au$ einer mangelhaften ^rfenntniß unb auö ber (Sinn-

lich feit in^befonbere angebt, fo ifl nieb^t ju verfennen, baß ber (Sünber von ber

irrigen Slnftcft geleitet wirb , in bem ©egenjlanbe feinet «Strebend SBefriebigung ju
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ftnben, unb eS %at infofern ber ©a&: nihil appetimus nisi sub ratione boni, feine

9ci<btigfeit. Slttem bei genauerer ^Betrachtung ift bie mangelhafte (Sinftcbt in ben

Sßertf) ber »ergebenen Dbjecte beS 23ege$renS fo wenig bie ausfcbliefjlt<$e unb

eigentliche Urfacbe beS ©trebenS na$ i^nen , bafj eS wefentlic$ fc$on einen »erlebten

ttnb felbflfücbtigen Sitten »orauöfe^t, wenn ber 5)?enf<$ ber ©etbfftdufcbung fdbig

ijj, baf? in fünb$aften ©ütern unb ©enüffen 93efrtebigung ju ftnben fei. Den beut*

tieften 23ewet'S |iefür liefert bie St$atfac$e, bafü bie dflenfeben bem 93öfen audj bann

no<$, unb jwar oft mit »erjweifetter 21nftrengung nachjagen, wenn fte baS 23erberb-

Ii$e ber ©ünbe unb baS SKic^tige i^rer S3orSiegelungen bereits erfannt $aben, bafj

überhaupt bie 2lbfe$r »on bem 33ofen unb bie (£inft$t in bie watjre Statur beffetben

mit einanber feineSwegS gleiten Stritt galten. — $ü$rt bie Ableitung beS 23öfen

au$ einer mangelhaften (Sinftcbt in ben Serttj ber Dbjecte beS SBegebrenS nottj-

wenbig auf ben Sitten atS ben eigentlichen @i$ ber ©ünbe jurütf, fo »erfjdtt eS

ftcb au# mit ber (Srftdrung beffetben auS einem btofjen 23or$errf<§en ber ©inntieb-

Uit unb auS einem t'bm correfponbirenben 3u*ütff*in beS ©etfteS auf eine d^ntic^e

2Beife. ßann audj bter nic^t geleugnet werben, baf bie ©tnntic^feit, jumat in bem
bur# bie erfte ©ünbe eingetretenen 3uf*Mb , auf ben ©eifl einen grofen föeij aus-

übe, unb bafj ber »on ©Ott toSgetöfle 9??enfc$ in bem ©inntietjen — in ber ®an»
mentufl, gteifcbeStuft, irbifdjem 33eftyt$um — bie nahegelegenen bittet ju einet

fetbßifcben 23efriebigung feines 3#S ftnbe, fo ifl bo$ mit ben fogenannten gtei-

fcbeSfünben ber SreiS beS ©ünbtjaften fo roenig fc$on erfc$ö»ft, bafj gerabe jene

©ünben, in benen baS S3öfe in feiner gefieigertflen ©efiatt $er»ortritt, noctj ganj

überfein ftnb. 2Son ben gteifcbeSfünben finb bie ©eijleSfünben ju unterfc^et-

ben, bie roie j. 33. (£fjrfucbt, £errf$fuc$t, SHeib fo roeit entfernt ftnb, btofj in

einem 33ortjerrf<$en ber ©inntidjfeit ju befielen, bajü fte mit einer »ottfommenen

SBe^errfc^ung berfelben oerbunben fein tonnen. „Ser einen 93egriff $at »on bem
garten ©trett, ben bie ©eete in ijjrem tieften 3««"" 5« befielen Jjat, wenn ftc£

ber ©atanSenget beS £oc$mutfjeS, beS (J^rgeijeS, üfteibeS gegen bie geizige Ueber-

tegentjeit Slnberer gewattig wiber fte ergebt unb fte mit ^duften fötdgt, bem wirb eS

fajt tdtbertieb »orfommen, wenn it>m jugemut^et wirb, nur in ber bem ©eifte wiber-

prebenben ©inntic^teit feinen eigentlichen geinb ju erfennen" C^ütter I. 427.).

£>aju fommt, baf baS S5bfe teineSwegS in bemfetben SWafe abnimmt, atS geijh'ge

S3ttbung unb Suttur um ftc^ greift unb als bie ©ewatt ber ©inntidjfeit unb bie

natürliche JRo^eit babureb jurücfgebrdngt werben. ©efc|>ie§t eS fobann, bafj auc^

ber fc^on erfiartte ©eijl anfangt, an bie ©inntic^feit |I<# ^injugeben unb 93er-

flanb unb SBitten ju gefügigen Organen für bie gorberungen ber ftnntic^en triebe

ju machen, fo faun biefeS nic^t aus einer btofen ©c^wäc^e beS ©eifteS, fonbern

nur barauS erttdrt werben, baf ber SBitte ftc^ fetbjl »erfe^rt unb bie ©elbjifucbt

jum ^rinct> feines JpanbetnS erhoben %at. — 3jl ««« bamit, ba^ baS 33öfe nic^t

blof atS ein S^oc^nicbtfein beS ©uten fonbern als eine ni$t fein fottenbe SSerfe^rung

ber Drbnung unb atS bie SSerfoIgung eines entgegengefe^ten 3«eIeS anertannt wer-

ben muf?, fc^on oon fetbjl baS äßeitere gegeben, baf biefeS ftörenbe (Stement feinen

Urfprung nur in bem 3)?ipbrauc$e §aben fönne, ben ber enbttc&e S33itte »on feiner

ftreitjett mac^t, fo oerwetp man bo$ »on jwei ©eiten auf ®r>tt atS ben Urheber

beffelben. ?tuf t^eotogifc^em ®tbkk gefebie^t eS oon bem f rdbeftinatianiS-
muS, auf ^ilofo^tf^em aber »on bem ^antfjet'SmuS. l)J5a^ ©ott auc^ ber

Urheber beS 25öfen fei, fagt man, ijl in bem begriffe ©otteS als beS alt wirf-
[amen SCBefenS unmittelbar enthalten; mit ber f$tec$t§inigen 2lb^dngigfeit beS

©efc^öpfeS oom ©c^bpfer »ertrage ftc^ eine fetbftftdnbige 33etbdtigung beS erfteren

gegenüber »on bem teueren fo wenig, bafjt eS in Ottern, aueb im S3öfen nur tin

Drgan beS göttti^en SJtttenS fei, ber ft$ atS bie aflmä^tige atteS in gleicher Seife

bebingenbe Urfac^e »ermatte, ipiemit jttmme auc^ baS 3e«Önip ber ©ttyrift ein

Srob. 4, 21. 7, 3. £>eut. 2,30. &$. 11, 20. 12, 40. SWbm. 9, 18. 11, 7. SaS
*ir$«toifott 10, 53b. 31
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juerfl bie Berufung auf bie angefügten ©teilen ber ©c&rift betrifft, fo fU$t bie

Deutung berfelben oon einer bt'recten SBerurfactyung beö 23öfen bur$ ©ott fd;on mit

ber fonßigen Se^re ber ©cbrift »on ber §eiligfeit ©otte« Wlatfy. 19, 17. 1 3o$.

1, 5. 3ac - lf 13—17. unb »on ber 33ejlrafung, bie er über bie 23öfen »errängen

wirb 2 Sltjeff. 1, 9. £ebr. 10, 29. «ct. 22, 5. im Bifcerfpruc$ (Bellarmin, de

amiss. grat. 1. II. 1—8.). 3jt ©Ott ber 23ef!rofer ber ©ünbe, fo fann er na$
bem befannten ©a$e : peccati ultor non peccati auctor, nic&t beren Urheber fein.

2Iber auc£ abgefetyen »on ber fonfh'gen Se^re ber (Schrift, fo ifi eine foldpe Deutung
biefer ©teilen in tfcnen felbft ni$t begrünbet, fofern in benfelben »on Feiner ur=

fprüngli^en §er»orbringung ber ©ünbe, fonbern nur »on jener S^ätigfeit @otte$

bie SRebe ijt, bie er auf bie bereits »or^anbene ©ünbe in if>rer (Jntroicflung ausübt.

3ft fobann, fta$ ben anberen ©runb anlangt, ©ott na$ bem SBegriffe, ben wir

»on i$m t>aben, ber abfolut wirffame, fo bilbet bie Jp eil ig feit in biefem begriffe

ein nic^t weniger wefentlicbeS 2)?erfmat; ftnb wir unö auf ber einen <BtiU ber 2lb-

^ängigfeit öon ©ott atö bem attwirffamen SÖefen bewußt, fo wo^nt un6 anberer»

feitä nic^t weniger unüerwüfHid) baä SBeroufjtfein ber grei^eit ein, wornad; wir

ba$ ©ute unb S35fe aU unfere eigene %$at erfennen. 3ft bef?f>alb fd;on Ui ber

SBirffamfeit ©otteg, bie er in ber Stiftung beä ©uten auf bie perfönlicben 2Be«

fen ausübt, ber ©ebanfe einer ^^ftfd;en, ber^moralifa;en Statur be$ SBitten« ju-

wiberlaufenben , Qüinwirfung fern ju galten, ifl biefelbe m'elraebr als eine folefce ju

faffen, bie ber $reif>eit beffelben Sßec^nung tragt, fo fann, will ni$t bie §>eiligfeitr

©otteS jerftört unb baS $!reil)eit$- unb ©c&ulbbewuftfein beS SD?enf^en im Keime

erftieft werben , no<§ tn'el weniger eine birecte 33erurfa$ung be$ böfen SBitlenS burdj

©ott gelehrt werben. & muf} in betreff be$ 23öfen jweierlei untergeben werben,

bie bemfelben ju ©runbe liegenbe SBittenSbetbätigung unb bie biefer an^aftenbe

aSerfe^rt^eit. fyat nun ber ©ünber »ermöge ber Slb^ängigftit , in ber jebeS ®e-

feböpf fortwdljrenb »on ©ott fte$t, biefeö, baf er ijt, will unb tjanbelt, fletS

»on ©ott unb fte$t er infofern in jebem 2lugenblicfe unter feiner er^altenben SDt)d»

tigfeit, fo bat er bagegen baS 2lnbere, biefeg, bafj er 33öfe$ Witt unb t$ut, au$

ft<$ felb^, nic^t aber au« ©ott, ber e$ blof juld^t. Deus coneurrit ad materiale,

non ad formale peccati. Thom. I. II. qu. 79. art. 2. £>er ©$tu$, bafl, wenn
©ott gewottt ^dtte, bap baö 33öfe ni$t fei, ft^ bie 33ef4>affen|>eit ber ganjen üBelt

nac^ biefem attmäetytigen SBitten gefügt ^dtte, unb ba{? nun je^t, wo baö 33öfc

Wirfüc^ fei , biefeö »on ©ott gewollt unb »erurfac^t fein muffe C©^leiermac^er),

gilt nur unter ber £3orau$fe$ung , baf ©ott nur eine naturnot^wenbige Drbnung
ber Dinge, nic^t aber freie »erfönli^e SBefen ^abe f^affen fönnen unb wollen, ©o
Qetoify er aber biefeS le^tere wollte — bafj er eö wollte, bejeugt ba$ t>on ber

SWenf^^eit unjertrennli^e 23ewufjtfein ber ftttli(^en grei^eit — fo gemifj burfte er

Weber ba$ 33öfe felbjt »erurfac^en, noc^ aber anbererfeitS bem Sitten fclc^cr SSefen

bie 3??ögli^!eit ber ©ntfe^eibung für ba$ 23bfe »orent^alten. ©ott tabeln, ba{?

ex »erfönlicbe SBefen mit ber SDfögli^feit beö 23öfen f<$uf ,
^iefe bie »emunft» unb

Wittenlofe Statur ber freien unb vernunftbegabten öorjie^en. Söottte aber ©ott befj

=

^alb aU Urheber beS 236fen bejei^net werben, weil er bem 2ttenf$en ben freien

SBitten, biefeö 2)o^el»ermögen , biefeS jweifc^neibige ©c^wert, »erliefen fyabe, fo

ijt jweierlei ju bebenfen, einmal bafj ©ott na^> ber c^rijllic|en Se^re ben erjten

SDtenfr^en nic^t in ber gleiten 9)?ögli^feit jwifdjen gut unb bö$ belaffen, fonbern

t^m burc§ feine ©nabe baö ®aU unenbli$ nd^er gerürft $*U; fobann aber bajif

baö S3öfe nur baburdj auö bem SBitten beroorge^t, baf er »on ber erjlen Urfat^e,

»on ©Ott abfällt. 3n biefer lederen 33ejie^ung fagt ZfomaQ : effectus causae me-
diae procedens ab ea, seeundum quod subditur ordini causae primae, reducitur

etiam in causam primam; si procedat a causa media, seeundum quod exit ordinem
causae primae, non reducitur in causam primam, sicut si minister faciat aliquid

contra mandatum domini, hoc non reducitur in dominum sicut in causam. Et
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similiter peccafum, quod liberum arbitrium commiltit contra praeceptum Dei, non

reducitur in Deum sicuf in causam. — Senn fobann ©ott bie 2lctualifirung

ber Sftöglic^feit t>e$ 33öfen nicbt »eroberte, fo auf tc er »orau«, bafü er ba« 23öfe jum
©uten ju toenben unb baburcfy no$ ein größere« üflafi ber ©nabe ja offenbaren tm

©tanbe fei. Qui creavit omnia bona valde et mala ex bonis exoritura esse prae-

scivit, scivit magis ad omnipotentissimam suam bonitatem pertinere, etiam de maus

bene facere, quam mala esse non sinere. 2lug. de corrept. et gr. c. 10. (Jitt

3?ät)ere«
f.

in b. 2lrt. Cptimi«mu« unb ££eobicee. 2) Der ©runb, warum
©ctt ber SBelt neben bem ©uten auc§ ba« 33öfe eingeorbnet Ijat, liegt nac$ bem
^räbeftinatiani«mu« 02)?öt)ler, ©^mbolif §. 4.) in ben einanber gegenüber*

jret)enben göttlichen Gigenfcbaften ber SSarmtjerjigfeit unb ©trafgerec^tigfeit, »Ott

benen jebe Dbjecte forbere, an benen fte ftcb manifeftire. QätU ©ott, fagt man,

ba« 93öfe ntdjt georbnet, QäU e« feine 33öfen, fo fönnte ©ott Weber feine ftrafenbe

©ereebtigfeit noef feine »er$eit;enbe 23armt)erjigfeit an ben £ag legen. (5« Ieuä)tet

»on felbft ein , wie bur# biefe Se^re ber 33egriff ber einen unb anberen GEigenfdjaft

©otte« gfeieb. fet>r gefät)rbet wirb. <pat ©Ott ba« 33öfe felbft georbnet, fo fönnte

bie 33eftrafung berer, bie bem 2?erberben anleint gegeben werben, nur al« ©rau-

famfeit, nicbt aber al« ©ereebtigfeit bejeiebnet werben, ba biefe nact) bem um? ju-

jtänbigen begriffe »on it)r wefentli# eine freie 93erfa)ulbung »orau«fefct; ebenfo

Würbe ©ott gegen jene, bie er errettet, feine »erjeit)enbe 23armJ?er$igfeit erjeigen,

fonbern fte nur au« bem ln'lf«bebürftigen 3nfccmbe tjerau« reiben , in ben er fte felbfi

Tjineingeflofen. „2Ba« ben inneren ©runb ber 2lnftä)t betrifft, bafji bie göttliche

SSeltorbnung einen £t}eil be« menfeblicben ©efcf/lecbt« bem ftttlicben SSerberben prei«

gegeben, bamit ber anbere £f>eil ober wenn man will, ©Ott felbft ftdj einer $öt)ertt

Harmonie be« ©anjen erfreue, fo gibt e« wof>l faum eine fä)t»erere 25ertefcung ber

SSürbe , bie ©ott bem Sflenfdjen »erliefen , inbem er it)n über alle Sfatarwefen jur

^ er fön lieb feit unb bamit ju feiner Sbenbilblicbfeit erhoben. 3m 2togTeicbe ba-

nnt ift ba« ©fla»en= unb £efotent|>um ber Alten ein mitbe« unb liberale« ^nftitut

ttnb bie Rechtfertigung beffelben al« einer nott)t»enbigen $olie für ba« ^rei^eit«-

beroufjtfein be« SBürger« ein ^umaner ©ebanfe; benn bier wirb ber üKenfcty boeö nur

in feinen irbifäen unb relattoen 23ejie$ungen al« Glittet unb ©aa;e ftatt al« ^er»

fon unb ©elbftjioecf be^anbelt, bort aber in feiner ewigen unb abfoluten 33e$iet>una;

auf ©ott. (Jben bie ^erfbnlic^feit ift e«, burä) bie ©ott ben 2Jtenfcj>en in biefe

abfolute 23ejie^ung ju ftcb gefegt bat unb oermöge ber er feinen Sinjelnen bem

@au}en aufopfert" CS- ÜÄütter I. @. 534.). — SDBa6 bie »antbeifiifö;e Seit-

«nfc^auung betrifft, fo tfl bie ^ot^roenbigfett bec? ©Öfen nac^ i^r burc§ bie 9?ott)»

wenbigfeit be« ©aten bebingt; beffjalb, fagt man, tjl baö 25öfe, weil ba$ ©utc

feiner bebarf, um ftd) bureb bie Ueberwinbung beffelben ju »erwirfliefen. Qa$ <£in-

facbe ifi baö Slbftracte unb Sobte, baö Unbcftimmte unb 3nl>alt$leere ; ba« ?ebett

entfielt erft babur#, baf ba6, wa« an ftcb ober urfprünglic^ ein« ift, ftt$ in ftc^

felbft entjr»eit, bafj e« bie ®egenfd§e unb 2ßt'berfprüa)e, bie e« au« ft^t) t)erau«fe$t,

forta?dt;renb wieber überwinbet unb ft<$ baburc| jur Sin^eit jufammenfe^lieft, bie

iann um fo fräftiger ift, je fd)roffer unb f^drfer bie in i^r geeinten ©egenfdfje

|er»orgetreten waren. j)ie wat)re Affirmation ift nit|t bie einfache, unmittelbare,

fonbern bie Negation ber Negation ; bie 3bee muf ftcb birimiren, fte muf ftcb im $ort*

fc^ritt ibrer Momente ftcb felbft entfremben, um erft bureb bie 2tuft;ebttng biefer

^ntfrembung al« ©eift wirflieb ju werben (freget, Slafc^e: ba« 33öfe im din*

Hange mit ber 2Beltorbnung). — 2)a« ©efe§ ber ©egenfd^licbfeit , lautet biefe

Slnftcbt in einer anberen populäreren SÖenbung, ifl ein allgemeine« ;
xoie in bem @e*

tiett ber ^atur bie ©egenfä^e »on Sic^t unb ^infternif , »on Kälte unb äßarme,

Srpanfto- unb Sontractionefraft , Suft unb @c^merj, ©efunb^eit unb Kranft)eit ein-

anber gegenüber flehen, fo bewegt fta) auc^ ba« 2eben be« ©eifle« nott)r»enbig in

^em ©egenfa^e jioifc^en SEBa^eit unb 2üge, gut unb bö«. 2Bie bie 2u^ nur im;

31*
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©egenfafce jum ©cbmerje , bie ©efunb^eit nur im ©egenfafce jur Jtranf§eit unb bie

2Ba$rf>eit nur im ©egenfafce jur fiüge rectyt erfannt unb bie 9tul>e nur im 33erglei<$e

mit bcr ^Bewegung unb Srmübung al« folcbe ßcfü^tt wirb, fo bifbet au$ ba« 33öfe

ben notjjwenbigen ®ur<§gang«»unct jum ©uten; biefe« ledere würbe in {1$ ein«

f$lummern unb be« erfotberlicben Slntriebe« jur St&ätigfeit entbehren, wenn e« nidtf

bur# ben ©egenfafc be« 93öfen fortwätyrenb in Bewegung erhalten würbe. — Raffen

wir juerfl bie Sonfequenjen in« 2luge, bie mit biefer bemSBöfeu jugefd>riebenen

SWotywenbigfeit jufammenbängen, fo märe, ma$ ba« <5<$ulbbewuftfein betrifft, bei

tyx f$on ba« 33or$anbenfein biefe« lederen unerflärlid). 2Bäre ba« 33öfe nur ber

§lu«fluf einer unabänberlictyen SRot^wenbigfeit
, fo liefe ft$ ^bcbflen« begreifen, baf?

ftc§ berSDtenfc^ ob beffelben elenb, nic^t aber baf er ft<$ al« bejfen »erantwort-
Jicljen Urheber fü^le. Sollte man mit ©cbleiermactyer annehmen, ©Ott $abe

ber oon tym felbfl gefegten Unoollfommeuljeit ber 2J?enfc$$eit im unerlöflen 3nflanbe

bef^alb ba« 6#ufbbemuftfein al« unjertrennlic^en ©efä^rten beigegeben, bamit ber

Sftenfcty bei biefer UnooKfommen^eit nidjt flehen bleibe, fonbern barüber Ijinau« ju

lommeu traute unb fo ber (Srlöfung in Q^riflo fällig »erbe: fo ^tefc biefe« ©Ott

ber unerträglichen ©raufamfeit jei^en, baf er, nac&bem er ben 2ftenfcben unooll3

fommen gefcbaffen, tym ju biefer UnooHfornmen^eit nocty bie Dual ber ©elbflju*

rec^nung aufgebürbet $aU, einer ©raufamfeit, bie aucty babur<$ nic^t aufgehoben

wirb, baf ©ott bur<$ bie Slnorbnung jene« ©ctyulbbewuftfein« ben SDcenfcben fotX

ber(5rlofung entgegenfüljren moHen; benn warum $at®t>tt, müfte man fragen, ben

9Jcenfc$en ni$t oon Anfang an »ollfommen gefc&affen? (Füller i. 296.). 3f* aber

fc$on ba« Sntfle^en be« ©#ulbbewuftfein« unter ber 23orau«fe$ung ber Sftotfjtoenbig-

Uit be« 33ofen unerf(ärlicb , fo ifl sticht weniger gewif , baf in bemfelben klugem»

Miete, in bem biefe ÜKotljwenbigfeit errannt wirb, aufy ba« ©ctyulbbewufifein feine

S3ebeutung »erloren unb al« eine blofe ^Angewöhnung unb al« ein blofe« SSorurt^eü

erfctyeinen muf. £)iefe Sonfequenj läft fidj ni<$t üwa babur$ umgeben, baf man
mit £egel ber meta»$9fif#en Sftot^wenbigfeit, bie »erlangt, baf ba« 23öfe in

2Öirfli$feit trete, eine et$ifc|>e -iftotywenbigreit gegenüberfteKt , »ermöge ber ba«

33öfe ni#t bleiben, fonbern mieber aufgehoben »erben fofl. 25aö ©ewijfett

mac^t ben 9??enf#en nic^t blop in SBejug auf ba$ SBe^arren im IBöfen
,

fonbern

föon in S5ejug auf ba$ Eintreten bejfelben &U freien Urheber oerantwortüc^

;

mie mirb e$ aber biefe« nocb oermögen, menn erlannt morben ifl, baf , wenn au#
nic^t ba« S3e^arren im 23öfen, fo boc^ ba« Eintreten bejfelben jum begriffe

fce« 2ttenfdjen gebore. — Stebjt bem, baf? ba« ©emijfen ben 2)?enfc|en ber freien

ttr$eberfcbaft be« 33öfen anflogt , fommt e« i^m auc^ ju , ba« 33bfe als ba$ ^tc^t-

feinfoKenbe ju »erurtjjeilen ; auc^ ba« »ermöc^te ba$ ©emijfen nic^t me^r, menn eS

ma^r märe, bap ba« ©anje ber SBeltorbnung be« S3bfen nic$t weniger bebürfe al«

beö ©uten; aläbann märe nic^t me^r ba$ ©ute für ftc^, fonbern bie (£in£eit be«

©uten unb 33öfen ba« ^öc^jle , unb ba$ S3öfe märe an feiner ©teile nic^t meniger

berechtigt al« ba$ ®ük an ber feinigen. — %U weitere Gfonfequenjen, bie fi$ au«
ber Se^re oon ber Sftot^wenbigfeit beö 95öfen ergeben

, finb aufer ber 3erflörung

be« ©c^ulbbemuftfein« noc^ bie Unmöglic^feit einer ©ünbeloftgfeit (grifft, fowie:

bie Unmöglicheit eine« ewigen feiigen geben« tjeroorjuljeben, ßonfequenjen , bie ba«>

Srreligiöfe unb Uncbri|ilic^e biefer Ce^re ni$t weniger beutlic^ offenbaren. — 2lbet

ouc^ abgefe^en oon biefen Gfonfequenjen erweifl ftc^ bie Sluffajfung be« 33öfen al«
eine« not^wenbigen Durdjgang«puncte« jum ©uten fc^on an fid) al« unhaltbar.

SWuf nämlic^ au<§ jugegeben werben, baf ba« fc§let|t$in Sinfac^e ba« 2:obte ifl

unb baf, wo oöllige (Sinerlei^eit ifl, Debe unb 2Sereinfammung ifl, fo folgt barau«
noc^ feine«weg«, baf bie QEin^eit um eine Iebenbige ju werben, Ui jum SBiber^
foruc^ unb jur ^ntjweiung fortgeben muffe. &twa$ Rubere« ifl ber SBiber-
foruc^ unb itmai Slnbere« blof ber ©egenfa^ ober Unterf4>ieb; nur ojme ben

lederen ifl ba« Seben unbenfbar, ber erflere bagegen ifl $u bemfelben fo wenia
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nott)wenbig, bafü er, wenn er eintritt, als eine £emmuttg uttb (Störung beffelbett

ju betrachten iß. ©o gehört jutn leiblichen Seben woljl eine Qcmtffc 2flattttigfaltig-

feit »on Organen unb Functionen ; ber Eintritt beS Siberfpruc$eS — ber Kranf-

^eit — iß Dagegen fo wenig nott)wenbig , baf? baS leibliche Seben um fo gefünber

unb energifäer iß, als eS bie 9)cöglict)feit ber ßranf£eit nie jur 2Öirf(ic§ifeit werben:

läfjt, fonbern fte ßetS ftegrei$ überwittbet. ÜRic$t attberS iß eS au<$ bem ©utett

wefentlicty, in »ergebenen Stiftungen unb 33eßrebungen auS einonber ju get)ett unb

fict) altmäjjfig $u entroicfeln, aber auetj l)ier iß bie Entfaltung beS geißigett £ebett$

burc§ ben wirftiä)ett <&intxitt beS 93öfen fo wenig bebingt, baß auc$ jene Siebe fc^ott

»ott Sebenbigfeit iß, bie bie $cogli$feit beS SlttberSfönnettS nie in bie 2Öirfliefert

überfragen läft. 2Bie bie 2Öat}rt)eit burc$ ßd) felbß befielt, otme ber Söge 5«

bebürfen
, fo t>at auety bie ZieU beS $>affeö ttic$t »Ott Sftöttjett , um bur<$ ifm jut

£l>ätigfeit angeregt ju werben; bie ^eilige Kitte iß ein ^euer, bat? auS ßc$ felbß

um ß<$ greift unb in bie #öt)e emporßrebt. 2)amit baS ©Ute ß$ entfalte, iffc nur
bie 2Jcöglict)fett beS ß<| anberS 33eßimmettS, feitteSwegS aber baS Ueberge^e»

biefer SWöglidtfeit in bie SBirlfidtfeit ttottjwenbig. 2Benn man bie üftott}wettbigfeit

beS Sefcterett bamit begrünbet Ijat , bafi bie Sttogltcfyfeit beS @egent|>eitS erß mit bet

wirfti$ett ©ünbe ins 33et»ufjtfeitt trete, ba eine blofe 9)cögli$feit , bie nie wirftidt)

werbe, au$ ttidjt als 2)coglia;feit gewufüt wirb (93atfe, bie mettfc§lic§e Freiheit in

it)rem 23erl?ältniffe jur ©ünbe unb ©nabe), fo ijl babei überfeinen werben , baß ba-

mit, bafi baS ®\xtt im ©egenfafce ju bem üftaturnotfjwenbigett als ein freies b. $.

als ein fol$eS gewufjt wirb, baS ni$t gef$et)en mußte, ba« Sewuptfein »Ott bet

27cögli$f eit beS 33ofett unmittelbar gegeben ijl, tok audj umgefe^rt bie Ueberjeugutta,

»on bem ©offen unb tonnen beS ©uten ot}ne baS wirftidt)e Z$\m »Ott biefem fdjott

»ort)anben fein fatttt (fööm. 7, 15.). 2)amit ber 9Jcenfc§ ber 3?cögli#feit beS S5öfen

inne werbe , iß au<$ uic^t einmal ba$ nottjwenbig , wa« SSatfe jum Sltterwenigfteit

forbert, bap nämlict) bie ©ünbe, wen« audt) nic^t im duneren 2ßerfe, fo boc^ ia

fünbt)aftett ©ebattfen erfahren werbe. 2luc$ in S3ejug auf bie ©ebanfettfättbe iß

ju unterfct)eiben jwif^en ber blofjen SSerfuc^ung : ify fanit anberl unb bem SiffenS*

acte: ict) will anber«. 2)ie Ueberjeugung »Ott ber 5Dcogli(it)feit be« ©egetttf>eil$

tritt fct)ott mit jener 2Serfuct)ung , ni$t erß mit einem folgen Sittenöacte ein. —
3m Uebrigett iß bie »anttjeißifc^e Se^re »on ber 9c*otl}wetibigfeit be« Söfen als einem

görberungSmittel be« ©uten nur eine Sibßractiott »Ott bem burety bie erße ©üttbe

eingetretenen 3«ß«nbe , in bem allerbingS unter ber »orfet)enbett Seituttg ©otteS aut$

baS 93öfe jum ©utett auflagen mup. SS iß nic^t ju »erlettnen, ba|, nac^bem

baS 23öfe einmal f\a$ gegriffen, baS ©ute buret) ba^elbe infofettt geförbert wirb,

als tljeits ben ©uten burdt) it)r 3ufammenfein mit bett SBöfett ju fola)ett Slugettbett

Slttlaf gegeben wirb, bie wie 5. 33. bie fteinbeSliebe fonß unmöglich wären, t^eilS

aber bie (Sinjelnen unb bie ganje 5D?enfä;^eit ber Srlöfuttg itt St)rißo um fo em-

pfänglicher würben
, je me$r ßct) baS ^rinci» ber ©üttbe auSgewirft tjatte. ©ct)liept

matt aber barauS auf eine meta»t}ößfc$e Sfott^wenbigfeit beS SBöfett als ^orberungS-

mitttl beS ©uten, fo ße$t 3weierlei entgegen: 1) oarauS, bap baS 93öfe, nac^bem

«S einmal eingetreten iß, in ber §anb ber SSorfe^ung bem ©utett bienen muf, folgt

no$ nic^t, bap eS ju biefem 3wecf überhaupt t)abe eintreten muffen unb bafl

eS ©ott mit einem ju»orfommenbett SiHett georbnet t)abe. 3ß «S auc$ für bie leib-

liche ©efunb^eit jule^t ttur förberlic^, baf ber Kranft)eitSßoff, wetttt er ßc^ itt bem

Eör»er einmal angefammelt ^at, in eine Shantyeit ausbreche, fo iß bie leibliche

©efuttb^eit burc^ben ©egenfafc ber trattf^eit bep^alb ttoc^ nic^t überhaupt bebingt;

«o4 bej[er iß eS, wentt ber Organismus »on bett Kranft)eitSßoffett immer frei hUiUt

unb fo einer Sntfernuttg berfelbett burc^ Krattl^eit garniert bebürftig wirb; 2) tött

iß baS 33öfe nic$t burc^ unb aus fi<$ felbß fc^on ein görberuttgSmittel beS

©utett; wirb eS nic^t bur<$ bie entgegenlommenbe ©nabe ©otteS itt ber Srlöfuttg

jum ©utett gewettbet, fo biettt eS fo wenig als fteijmittel jum ©utett, baf e«
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benjenigen, in bem cö SÖurjef gefaxt %&t, immer weiter tretet, bis? er an t$nt

gute^t ju ©runbe gebj. — 23

e

q r t f f ber ©ünbe. 1) 5lfö bie ndcbften 3)?erf-

male in bem Begriffe beö Bofen ober ber ©ünbe ergeben ftcb na$ bem Bisherigen

folgenbe swei: bannt etwas* ©ünbe fet r mufü e£ einmal auö einem freien Sitten

ijeroorgegangen fein; wo S'cottjwenbigfeit berrföt, fei e$ dufjere ober innere, ba ifl

Weber »on 2Serbien|t noclj oon ©ctyulb, Weber oon gut noeb, oon böä bie 9?ebe;

fobann muf e$ ber oon ©Ott gewollten Drbnung wiberfprecben ober biefelbe

»erfetyren; ba$ Böfe ift ntc^t Mofj ein weniger ober ein noeb, nidjt ©uteä. £>iefe

jwei Momente faft Stomas fo jufammen: peccatum nihil aliud est, quam actus
humanus malus. Quod autem aliquis actus sit humanus, habet ex hoc, quod

est voluntarius, sive sit voluntarius quasi a voluntate elici tus , ut ipsum

velle et eligere, sive quasi a voluntate imperatus, ut exteriores actus vel

locutionis vel operalionis. Habet autem actus humanus, quod sit malus, ab eo,

quod caret debita commensuratione. Omnis autem commensuratio cujusque rei

attenditur per comparationem ad aliquam regulam, a qua si divertat, incommen-
surata erit; regula autem voluntatis humanae duplex; una propingua et homo-
genea seil, ipsa ratio humana, alia vero prima, seil, lex aeterna, quae est

quasi ratio Dei. I. II. qu. 71. art. 6. £>iefe jwei «Seiten an ber ©ünbe enthält

audj bie 2tugujtinifcbe Definition berfetoen: peccatum est dictum vel factum vel

coneupitum contra legem aeternam; bejeic^nen bie erfhren Sorte ben ba$ üDcateriate

ber ©ünbe bilbenben freien %ct, fo gibt bie weitere Beftimtnung : contra legem

aeternam, ba$ formale ober baSjenige an, wa$ biefen 2lct jttm fünb^aften macht,

fein Siberforucty ndmlicb mit bem ©efefce. gafjt man fca$ ©efe$, bem bie

©ünbe wiberflreitct, öorerfl aU ba$ natürliche ober alö baS Bernunftgefefc , fo ent*

fteb,t bie pbilofop^ifdje Betraeb,tung$weife ber ©ünbe, nach welker biefelbe al$

Unnatur erf^eint, unb »on welker man baburety jur ttjeofogifc^en Betraf»
tung aufzeigt, bafl man »on bem 33ernunftgefe$ auf beffen Urheber — ©ott —
3urücfgebJ unb bie ©ünbe betngemdjj nicht btofj att SSibernatur, fonbern att Un-
getjorfam gegen ©ott auffaft CThom. 1. c. ad 5). £>ie 2luffaffung ber ©ünbe
att Unnatur ift, wenn auch, noch untergeorbneter 2trt, fo boeb nicht überhaupt unb

on ftcfc unwabr; e$ »erbdlt ftcb mit ihr »ietmebr ähnlich, toie mit ber ?ebre, ba{?

baö ®nte oon bem Sttenfc^en felbfl erworben werben müjfe. ©teiebwie biefer ©a$.
erjt bann unwabr wirb, wenn er, tvie oon ^elagiuS gefebeben ijt, auSfcfclief lid>

gettenb gewagt wirb, ober wenn, tca$ baffelbe ifl, bie ÜRotbwenbigfeit ber ©nabe
neben ber ftxetyeit be$ SiflenS beflritten wirb, fo wirb auch bie pbjlofopbifcbe

Betrachtung ber ©ünbe erft bann irrig, wenn fte oon ber tfjeofogifcben getrennt

unb j. 95. behauptet wirb: baff berjienige, ber ftcb gegen ba$ SSernunftgefe^ febwer

»erfünbige, babei aber ni$t aefuefl an ©ott benfe ober oon ©ott überhaupt feine

Äenntnifj beftfce, ftc^> jwar ber Itebertretung be$ 93ernunftgefe$e$, nicht aber

jugteieb, einer Beleibigung ©otteö unb einer ewigen Beflrafung bureb, if>n fdpul-

big macb,e. £>a eö in Betreff ©otteS Weber eine unüberwinblicb^e unb befjfjaft

burc^auö unoerfcbulbete Unwiffenb.eit gibt, noc$ auc^ ju einer SSerfünbigung

gegen ©ott in bem Moment berfelben ber actueffe ©ebanfe an ©ott erforbert

Wirb, fo $at 2Ueranber VIII. ben ©a^ »erworfen: peccatum philosophicum

seu morale est actus humanus disconveniens naturae rationali; theologicum
vero et mortale est transgressio libera legis divinae; philosophicum, quantumvis
grave, in illo, qui Deum vel ignorat vel de Deo actu non cogitat, est grave pec-
catum, sed non est offensa Dei, neque mortale dissolvens amicitiam Dei neque
aeterna poena dignum. 2) SBirb bie ©ünbe att eine freie X^at be« äßiflenö unb
ati ein 2Biberfprudj gegen bie »on ©ott gewollte Orbnung benimmt, fo fragt e$

ftc§ weiter: a) worin biefer 2Biberfpru# nd^erbin befiele, unb b) wa$ ben SSißen
bewege, jtc^ auf eine ber göttlichen Drbnung wiberforecbenbe Seife ju befiimmen?
Äann, wa$ ba$ ledere anlangt, für bie ©ünbe, fofl fte ein freie« Serf fein,
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freifid; nie ein tieferer ©runb angegeben »erben, al$ eben ber »on ber SRegct be$

©uten abfaffenbe SBtCfe, fo muß bod;, wenn bt'e <£ntfd;et'buttg be$ SBiffen« nid;t

eine ganj grunbfofe unb rein wiffutrlidje fein foff, irgenb KttoaS »or^anben fein,

tcaü ben 2Bitten nad; ber einen ober onberen Stiftung bjn anregt. ©S genügt in

btefer 33ejü$ung nid;t, bloß auf bt'e Snblicbfett be$ -Kenfdjen unb bt'e bannt jufant-

menl>ä'ngenbe SBeränberlicbJet't unb SBanbelbarfeit feinet SJBiffenS ju »erweifen. 2IuS

btefer Snblicbjeit, fowie auö bent 33ewußtfein, ba$ ben »erfonficfyen ©eift bei bet

Befolgung bc« ©efefceö immer begleitet, baß nämlid; biefe Befolgung fein freiet

2Berf fei, begreift man junäd;ft nur biefe«, baß ber 2Biffe »om ©uten abfallen unb

bt'e g;reib>it mißbrauchen fann; babei hUiht immer nod; bt'e $xaQt jurücf, toa$

ben SOßiflen bewege, »on ber SftöglicbJeit be« 9D?ißbraud;e« ber ftreitjeit int

äQBirflicbJeit bejfeloen fortjugetjen ? ad a) Tiaä) ber übereinftimmenben Se&re bet

S^eologen befaßt bt'e in ber ©ünbe enthaltene Unorbnung jwei Momente unter ftd;,

ba« negatioe, ba« in ber Sibfetjr »on ©ott C^versio a Deo, bono incommu-

tabili), unb ba« »ofitioe, ba« in ber 3"^ c^r ju ben gefd;affenen Dingen (con-

versio ad bonum commutabile) befielt. Assenlior ornnia peccata hoc uno genere

contineri, fagt Slugufün, cum quisque avertitur a divinis vereque manentibus atque

ad mutabilia atque incerta converütur. Diefe jwei Momente fangen unjertrenn*

Üd; mit einanber jufammen. Qat ber Sftenfd; einmal gleich bem »erlorenen (So^n

feine §eimatf>, b. b\ ©ott »erlaften, tjört er auf, ©ott ju e£ren unb i|m ju banfen

(9?öm. 1, 21—23. Kccl. 10, 14—15) unb äffe enbft'cfjen Dinge auf ü> ju be-

siegen, fo wirb er ftd;, ba er ob>e einen ©egenftanb feinet Streben« nid;t befielen

fann unb ba e« aufer bem ©d;ö»fer nur ©efdjaffene« gibt, notb>enbig biefem leg-

ieren jumenben unb e« af« feinen ©ö^en an bt'e leere ©teffe ©otte« fefcen. 2lud)

galten biefe jwei Momente im 2lffgemeinen gleichen «Stritt mit einanber; in bera-

felben 9)?aße, att ftd; ber 2flenfd; »on ©ott abfegt, »erliert er aud; ben 9ttaß-

fiab, feine Stellung ju ben gefäafenen Dingen richtig ju bemeffen (JRönx. 1/ 28),

unb umgelegt in bemfelben 5D?afe, alsS er fein £erj ber ikbe ju bem ©efcb>ffe-

nen öffnet, fdpneibet er ftd; bt'e £infeb> ju ©ott aU feinem Snbjiete ab. 33ejte$t

bt'e in ber (Bünbe enthaltene llnorbnung nad; ber erften <&tite barm , baf ftc^ ber

3D?enfc^ oon bem ^oc^jlen ©ut abmenbet, bem er nnbebingt jufireoen follte, fo liegt

baö Unorbentlidje ber 3«^ J« ben Sreaturen barin, nic^t bap biefe an ftc$ böfe

finb, fonbern bafj man ftd) i^nen auf eine oerfe^rte Seife, b. ^. mit Darangäbe

fceS |öc^ften ©uteö juroenbet. Deficitur enim non ad mala sed male, i. e. non ad

malas naturas sed ideo male, quia contra ordinem naturalem ab eo, quod summe

est, ad id, quod minus est. Aug. de civit. Dei XII. 8. T>amit tjdngt unmittelbar

jufammen, baß bt'e Sonoerfton otme Stoerfton nod) nic^t roa^r^aft ©iinbe ifk.

Aversio est formalis et completiva ratio peccati. Thom. II. II. qu. 162. art. 6.

ad b) 2BaS nun roeiter ba$ äffen befonberen 21euferungen be^ SBöfen §u ©runb

liegenbe frineip angebt, fo wirb gemb§nli($ bt'e unorbentlictje iitU ju ben Krea-

turen aU ba$jenige bejeic^net, waö ben Sßiffen bewegt, »on bem Ijö^ften ©ute

abjufaffen unb ©ott juwiber ju ^anbeln. Sirb ftc^ nun berjenige, ber ©ott —
biefeS $ö<§jte ©ut, ba§ bt'e ©eele allein befriebigen fann — »erlaßt, nad; bem oor-

^in 33emerften afferbing^ not^menbig ben Kreaturen juwenben, um in i^nen ben

Drang beä ^erjen« 3U Riffen, fo liebt bod; aufy ber ©ünber bt'e gefd;affenen Dinge

nic^t um i§rer felbjt roiffen, fonbern infofern, aU fte Mittel ftnb, ba$ SSerlangen

be$ ©elbjt ju befriebigen; in ben gefd;affenen Dingen liebt ber ©ünber jule^t nur

ftd; felbfl, unb nur auö ungeorbneter ÜtW ju ftd; felbjt »erlangt er auf ungeorb*

nete SGBeifc nad; ben »ergdnglid;en ©ütern. £a$ bie ungeorbnete 2idt ju ftd; fetbfi

(amor sui inordinatus, (fduizitO ba« ^rinci» bilbe, baö bt'e Spinwenbung ju ben

»ergänglid;en ©ütern als äSirfung au« ftd; b>»ortreibt, U^xt aud; ^oma«. Pro-

pria et per se causa peccati aeeipienda est ex parte conversionis ad bonum com-

mutabile ; ex qua quidem parte omnis actus peccati procedit ex aliquo inordinato
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appetitu alicujus boni temporalis. Quod aulem aliquis appelat inordinate aliquod

bonum temporale, procedit ex hoc, quod inordinate araat se ipsum; hoc

enim est amare aliquem, velle ei bonum. Unde manifestum est, quod inordinatus

amor sui est causa omnis peccati. I. II. qu. 77. art. 4. 33ifbet in bem gottge-

einten Ceben ©ott ben 9??ittel»unct, bem ber SWenfd; in Mem juflrebt unb auf

ben er 2lfle$ jurücfbejie^t
, fo f>at aud) baö Seben ber ©ünbe an ber @etbftfud;t

fein Zentrum, »on beut alt feine 33ejtrebungen ausgeben unb in bem fte jufammen-

laufen. 2luf biefer ©elbßfud;t ru$t, wie bie 3u?4r Su *>en Kreaturen, fo mc^i

Weniger bie 2lbfeb> »on ©ott, in wetd; legerer ba$ 3$ bie unorbenttidje Ziehe

feiner fetbfi baburd; betätigt, bajü e$ ein §öb>re$ über ftä) nt<$t nur niä)t aner-

kennt, fonbern i$m aud) gerabeju wiberjrrebt, wo biefeS i§m $emmenb entgegen

tritt. — 3) (£ine britte 33efh'mmung in bem SBegriffe ber ©ünbe bitben bie SS er*

lejjung ber göttlichen @lijre fowie bie 33eleibigung ©otteS, bie in ber

©ünbe enthalten ift. 3n 33ejug anf ba$ QErftere ift jwifdpen einer bereiten @b>e

©otteg 3U unterfd;eiben
, jwifä)en ber immanenten unb tranfeunten. 3ene

nnn, bie Sflajeftät ©otte$ in i$m felbfi, fann feinen Slbbrud; unb SaxoaQt
erleiben , biefe ift fo unwanbelbar , xoie ber abfolute ©eifl felbfi. 3« biefer 33e-

jie^ung gilt ba$ SBort 3ob$ 35, 6: „wenn bu fünbigefi, roaS föabeft bu t$m?
»nb wenn ftd; Raufen beine 2tttffet$aten , mi tb>fl bu wiber i^n?

a
2lber bie

immanente G?f>re ©otteS fpiegelt fjd) in ber ©d;ö»fung ab, ftettt ftä) in ber @ö}ön-

tyit unb Drbnung ber 2Belt , inSbefonbere in ber (Jbenbilblicifeit bar, bie bie »er-

»ünftige Kreatur mit ©ott \at. £ier nun, in ber @»bäre ber Sftelatioität, be$

2£ed;fel0 unb 2Banbel$, wirb bie an unb für ftd) un»erle$lid;e (Sb>e jur »ertefc-

liefen. 2)a ©ott feine d^xe $ier ber Sreatur anvertraut unb fte inSbefonbere

baburd) realiftrt »erben fott, bafü ba$ »ernünftige @efd)ö»f bie tym eingeprägte

(£&en&itblid}feit mit ©Ott aud) auspräge unb actualiflre
, fo fann tjier afferbingS ba$

©efd)ö»f ©ott bie @b>e geben unb nehmen, je naebbem ei auf bie 2lbftd)t ©otteS

mit i$m eingebt ober nid;t; im ledern $aU entert ei ©ott, inbem et if?m ba$

£>rbnerre$t in 33ejug auf bie SÖßelt ftreittg mad)t unb bie Harmonie unb Drbnung
be$ ©anjen, fo »iel an i^m ift, prt, unb ei toäre ©ott entthront unb ei wäre

«m feine (£§xe unb bie »on i^m gewoßte Drbnung in ber 2Bett gefd;e^en, wenn bie

SD?enf$en mit i^ren Angriffen auf benfelben bur^bringen unb i^re 33erfud;e burd;

baö firafenbe (5inf(^reiten ©otteö niä;t »ereitelt roürben ($afc, Slnfefm »on San-
terbur» II., ©. 576). ($ine folc^e 33erle^ung ber göttlid;en tyxe ftnbet aud; 5t^oma«

in ber ©ünbe. Etsi Deo nullus possit nocere, quantum ad ejus substantiam,
potest tarnen nocumentum attendere in his, quae Dei sunt, sicut exstirpando fidem,

violando sacra et cet. I. II. qu. 73. art. 8. ad 2. <5o geirnfi et nun aber ©ott

öuf ben 2Bieberfä)ein feiner immanenten ©torie in ber Seit abgefe^en %at, fo

ßc»if fann er ftd) aufy bagegen ni$t gteid;güttig »ermatten, ob ibm baö ®efd)öbf

bie S^re gebe ober nidjt; fo gewi^ i^n jenes mit SBo^lgefaKen, fo gemip erfüllt

ibj» biefeö mit SWif falten; fo gennj? er burd; jeneö erfreut wirb, fo gemif mu^ er

bur# biefer UtxüU unb beteibigt werben unb biefe S3eleibigung ifl um fo fernerer,

U &o$et ber (S^imüf unb ba« Unrecht ift, baö ber ©ünber ©ott jufügt; ber ©un-
ter t&ut aber ©ott Unrea^t an unb bef$impft i^n, inbem er i§m alt ©efe^geber
ben ©e^orfam »erweigert, wijfenttid) fein ©efe^ übertritt ; inbem er bie 2)ro^ungen

©otte$ at^ beö geregten ^ic^ter^ für 9?i$tÖ achtet; inbem er, baö gering-

fügige ©ef$ö>f, bie $)errfe^aft @otte$ alt beö ^öc^flen fyexxn abfdjüttett ; inbem

« ifn, ben allgegenwärtigen, o^ne ©d;eu, jum 3ß"0cn feiner 9fltffet£atett mafyt

«nb mit jenen Kräften gegen i£n fünbigt, bie oon i^m alt ber causa prima burd)

feinen Concursus fortwäjjrenb erhalten werben, unb inbem er ©ott fo gfeid;fam

3«m SKitarbeiter an ber ©ünbe mad)t; inbem er fid; enblid; »on ©Ott alt bem

lochen So Hinter unbanfbar abfegt unb i§n, ber ba« ^ öd; jle @ut ifl, »er-

läßt, um ifjm eine jeitfidje ©ad;e »orjttjielen unb flatt feiner jum Snbsiel ju
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machen. — 4) §aft man bie bi^er aufgeführten Momente jufammen, fo faßt ft<$

bie ©ünbe bejeiebnen als bie freige»ottte , »on ©etbflfuc$t getragene Slbfeljr »on

©Ott unb 3ufebr jur dreatur, bureb bte ©Ott bte fcbulbige (£&re »orentt>atten unb

er felbfl beletbigt wirb. 3e naebbem biefe 216= unb 3ufetir «W einjelne Jpanblung

ober als be^arrenber 3«^«b in S3etra$t fommt, unterfä)eibet ftcj) bte ©ünbe in

bte »ir fliege (peccatum actuale) unb in bie ^abttuale. £>iefe felbft ift »ieber

3»eifacb>r Slrt, inbem ber 3uft<»nb ber SSerfe^rt^eit unb Entfernung »on ©Ott ent-

»eber aU au$ ben etnjelnen ipanbtungen erfc b>r»orgeb>nb (habitus acquisitus)

ober ober aU baö benfelben »orau$geb>nbe unb ju ©runb fiegenbe ^rtnei» aufge-

faßt »erben fann. SSon ber lefctern Slrt ifl ba$ peccatum originale
(f. ben Strt.

(Srbfünbe). — ©»ecififctye unb numerifdje 23erfä)iebenb>it ber ©ün=
ben. Srtjtirt affeö Birflicb> in ber gorm eine« ©$luffe$, als beffen ©liebet

bie Momente ber Slffgemein^eit, ber 33efonber$eit unb ber Sinjet^eii, ober ber

©attung, ber Slrt unb ber ^obioibualitdt $u betrauten ftnb, fo »erteilt e$ ft$ du$
mit ber £ugenb unb ©ünbe niebt anberS. 33eftetjt bie £ugenb , in genere ober

allgemein genommen, in einer bem göttlichen ©efe$e angemeffenen ©eftnnungS»

»et'fe, fo gelangt fte nur babura) jur 3kr»irflidjung , baß fte ft# in »erföiebene

Slrten (species), 5. 23. in bie Stugenben be$ ©faubenö, ber Hoffnung u.
f. ».

fonbert unb innerhalb biefer Slrten in einzelne unheilbare numerif<$ »ergebene
Jpanbtungen ausläuft. Stuf d§nlicb> SÖeife »er»irflictyt ftdj au$ bie ©ünbe, bie

im Sltlgemeinen aU actus humanus inordinatus bejeicfynet »erben fann, nur in ber

gorm »Ott etnjelnen, numerifety gefebiebenen ober inbioibuetten Jpanblungen, bie

nur baburety an bem allgemeinen 2Befen ber ©ünbe »artieipiren , baß fte einer

ber »ergebenen Strien ber ©ünbe angehören, in bie ftd; jenes SEßefen fonbirt.

fflaty ber Stutfeinanberfefcung beö allgemeinen 2Befen$ ber ©ünbe fragt e$ ftety barum
»eiter , worauf ft<$ bie fpectftfäe unb numerifetye 33erfcbjebenb>it ber ©ünben grünbe

unb »ornad; fle ju bemeffen fei. Da bie ©»nobe »on Orient au$brücfli$ »or«

fdjreibt , baß bte ©ünben in ber facramentalen 33ei<$t ni#t bloß im Sittgemeinen,

fonbern in specie, unb jebe einjetn für ftety befannt »erben fotten, »obei audj bie

Umftänbe anjugeben ftnb, bie bie Strt ber ©ünbe änbern (Sess. 14. cap. 5. can. 7),

fo ift btefe ftrage nic$t bloß »on »iffenfcb>ftlicb>r ,
fonbern aud) »on unmittelbar

j>ractifcb>r S3ebeutung. a) ©peeififebe 23erfc$ieben$eit. ®$ müßte alt eine

gerabeju fatfe^e Stuftet beieic|net »erben, »enn ein btoßeS 9??e^r ober SBeniger
tu ber 2lb»ei$ung »om ©efe^e alö Sßurjet ber fpeeiftfe^en SSerfc^ieben^eit bet

©ünben geltenb gemacht »erben »ottte. Magis et minus, intensum et remissum,

v. g. alienum tollere in magna vel parva quantitate, fagt %$oma$, aggravat qui-
dem peccatum intra eandem speciem sed non diversificat speciem peccati. äößentt

man bie fpeeiftfe^e 3Serfc^ieben|>eit ber ©ünben fu)on a\x$ ber SBerfcbieben^eit ber

@efe$e, benen fte »iberfireiten , ableiten »oKte, inbem man fagte: bie ©ünbe
t|l nur baburc^) ©ünbe, baß fte einem ©efe^e »iberfpriebt, alfo gibt eö fo »iele

fpeciftf(| oerfebiebene ©ünben, als e$ »erfc^iebene ©efe^e gibt, fo i|t biefeö nur
unter ber (Jinfcbränfung richtig , baß in betreff ber ©efe^e eine botpelte SBerfcbje-

ben^eit auöeinanber gehalten »irb: 1) bie 93erfcbjeben$eit ber ©efe^e ex parte

praeeipientis vel legislatoris ; nadj biefer <&eitt feilen ft$ bie ©efe§e 5. 33. in

U3etrefl[ beö Urfprunge« in göttliche unb menfc^Iic^e, in natürliche unb »ofttioe.

2)urc^ biefe SSerfc^ieben^eit ber ©efefce altein »irb bie Strt ber ©ünbe nic^t geän-
bert. ©0 bleibt ber 2)iebfta^I fpeci^fcb btefelbe ©ünbe, ob er at$ Uebertretung

be^ natürlichen ober be$ pofttio Ööttiityn ober be^ bürgerlichen ©efe^eö betrachtet

»irb, 2) bie SSerfcbiebentjeit ber ©efe^e ex parte rei praeeeptae Yel prohibitae.

2)iefe SSerfcbieben^eit tritt ein , »enn ent»eber j»ei ©efe^e auf ganj »erfctyebene

Dbiecte ftc^ bejie^en
, 5. 33. ba$ eine bie 33erle|ung beö Seben« , ba$ anbere bie

beö Sigent^ume^ »erbietet, ober »enn ba$ SWoti», au$ bem j»ei ©efe^e biefelbe

£anblung gebieten ober »erbieten , Ui betben ganj »erfebieben ijt , »ie biefer 3. 33.
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bei bem SSertot ber 3)?if$anbtung eines ^feriferö jutrifft, bie »on bem natürlichen

©efefce ex motivo justitine, »on bem pofttio fir et; liefen aber ex motivo religionis

unterfaßt ijl. Sftur biefe teuere 23etfcHeben|>eit ber ®efe$e infiuitt auf bte Art ber

©ünbe. £>emgemdfj begebt berjenige, ber'baö @efe$ übertritt: ne occides, ber

Art nadj eine anbete ©ünbe aU berjenige, ber baö 23erbot übertritt: ne furaberis.

25efügteicfc>n t'fi bte SD?if?|)anbtung eines GtleriferS ber Art na<$ eine anbere ©ünbe
als bte beä Säten; jene öerftöfjt m<$t Hof? gegen bte £ugenb ber ©eredjtigfeir,

fonbern audj gegen bte ber Sieligion. £)ie 23egrünbung ber fpeciftfc&en 93erfcHe=

bentjeit ber ©ünben au$ ber 23erfcHeben|)eit ber ©efe$e, benen fte roiberßreiten, tfl

tnbefjr meniger übficb\ @ett>öt>nli# wirb bte fpeciftföe 33erfcHeben$eit ber ©ünben
entrceber mit ben £b>miflen au$ ber 33erfcHebenb>it ber Dbjecte, auf bte fte ft<r)

bejietjen, ober mit ben ©cotifien aus ber 33erfdjieben|jeit ber iu gen ben, ju benen

fte ben ©egenfafc bitben, abgeleitet. Settet man, roaä in practifc^er 33e$ie{?ung

bequemer ift, unb mit ber »on £b>ma$ aufgehellten AbleitungStoeife I. II. qu. 72.

art. 1 im 2Befentlicb>n auf baffetbe ^tnau^Iäuft C^^omaö fagt felbft 1. c. : etiamsi

destinguantur (peccata) secundum virtutes oppositas, in idem rediret; virtutes

enim distinguuntur specie secundum objecta. Conf. Lig. 1. V. c. 1. dub. III. art. I.

Patuzzi t. II. tract. III.) bte fpeciftfc^e 23erfcHebent)eit ber ©ünben au$ ber 23er-

fcHeben^eit ber entgegenftejjenben Stugenben ab, fo fommen im Allgemeinen folgenbe

Regeln in 23etrac$t: bte ©ünben ftnb ber Art nacjj oon einanber »ergeben, 1) roenn

fte Stugenben roiberflreiten, bte ftc$ felbft fpeciftfdj oon etnanber unterfc^etben
; fo

ftnb bte ©ünben be<3 Unglaubens unb ber 23ermeffenb>it ber Art nac^ oerfcHeben;

jener t'fi ber £ugenb beS ©taubenS, btefe ber £ugenb ber Hoffnung entgegengefefct;

2) trenn fte einer unb berfelben £ugenb nad? gerabe entgegengefe^ten «Seiten , bic

eine ndmlic§ per excessum, bte anbere aber per defectum, ttnberfprec$ett, roie bte-

feö j. 33. Ui ber 23ermeffenb>it unb ber 23er$tt>eiftung in betreff ber Hoffnung ber

gatt ift; 3) roenn fte ganj fcetfcHebenartige ^orberungen einer unb berfelben

£ugenb »erleben, mie j. 33. bte ^bofolatrie unb ber Aberglaube, bte jroar beibc

gegen bte £ugenb ber Religion gerietet ftnb, aber nic^t biefelbe ftorberung ber-

felben berühren; jene oerföpt gegen bie ^orberung, ©ott überhaupt ju »erefjren,

biefer aber gegen bie ^orberung, t'Ht auf bie rechte Art 3U oeretjren; ober roenn fte

ganj heterogene Materien einer unb berfelben £ugenb betreffen. AuS biefem

ledern ©runbe ftnb j. 33. ber 2)iebfiaH, bie 93erldumbung unb ber SKorb ber Art na#
»on einanber üerfc^iebene ©ünben

;
ge^en ndmlicb^ biefe ©ünben aud> gegen biefelbe

£ugenb ber ©erec^tigfeit, fo ftnb bagegen bie Materien, bie fte berühren — dufe-

reo ®nt, guter Warnt unb leibliches Seben — heterogener Statur. 4) 2Öaö bie bie

©ünbe begleitenben Umfldnbe betrifft, fo dnbern fte bie Art berfelben im Aflge=

meinen bann, roenn bie ©ünbe burety fle jur Uebertretung noc^ einer anberen £u*
genb ober noc^ anberer ^orberungen einer unb berfelben £ugenb mirb. ©o macb^t

ber Umflanb, baf eine ©ac^e eine |ieilige ift, bie (Jntmenbung berfelben ju einem

©acritegium, inbem biefe Sntroenbung nun nic^t Hof gegen bie £ugenb ber @e-
rec^tigfeit, fonbern auc^ gegen bie ber £eifigb>Itung ©ott geroet^ter ©egenjlänbe

»erföft. dagegen mirb bie Art einer ©ünbe baburety attein noc^ tttc^t geanbert,

baf fte öfter roieber^olt roirb. — b) Turner ifc^e S3erf#ieben$eit. 25a nieb^t ju

bejroeifeln ift, bafü bie ber Art na# »erfc^iebenen ©ünben auc^ ber 3<*$1 n«<^

mehrere feien, unb bafj eine unb biefelbe ©ünbe, bie ber Art naef) oerfc^iebene 23er-

feMungen in ftc^ fcblieft, numerifc^ eine »telfdltige fei ober bo$ roenigfien^ bem
2Bert|»e mehrerer ber 3&H nac| »erfc^iebenen ©ünben gleichkomme, fo fann ti ftc^

$ier nur barum ^anbeln, roann Ui ben ©ünben einer unb berfelben Art eine nume-
rifdje 33erfd)iebenb>it anjune^men fei ober roornac^ bie Komputation berfelben ju

gefc^e|en b>be. 2)er er fle ber Her geltenben 5?auptfa$e lautet: e« ftnb ber 34t
«ac$ fo »iele ©ünben, als moralifc^ unterbrochene Acte; ftnbet bagegen jroifc^en auf

einanber folgenben £anblungen feine moralifc^e Unterbrechung ^Mt, fo bilben fte
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ber 3at)f nad? nur eine £anbfung. Raffen mir juerfl bie inneren (Sänben in'«

Sluge, fo mufj man iet benfelben unterfcb>tben jmifdjen folgen, bte in bem inner»

liefen 93ef$tuffe befielen, eine ©üttbe auf erlief »oflbringen ju motten, fei e$ in

Sorten ober Ser?en, unb smiföen fotdjen, bei benen e« auf einen äuferen 93ott=

jug ntdjt abgefe^en ift, mie 5. 93. bei jungen be« •ftetbe« ober inneren fünb^aften

33elufh'gungen. Die inneren ©ünben ber I entern 2lrt werben morafifefc fo oft

unterbrochen af« fie »eroielfältigt merben, fo baf e« ber 3 a^ na^ fo oiele ©üu-

ben ftnb, al« Stflentfacte. Ratio, quia quoad tales actus non pendet unus ab alio

et ideo nequeunt moraliler interrumpi. Liguori th. m. lib. V. c. I. dub. III. art. 2,

num. 37. £)efjf;alb fott ber fönitent angeben, mie oft er beiflimmtej ift i£m biefe«

unmbgltd), fo genügt eS, bte Seit ju bejeiebnen, innerhalb ber er in folgen ©ün-

ben mmeilte. @eb>n inbefü fotd;e inneren &cte au« einem unb bemfelben Stnbrang

ber 33egierlicfcf
,

eit t)eröor, fo bitben fte boeö ber 34* «*$ tiwe eine ©ünbe, menu

fte auty burd) furje 3tvifcb>nrdume unterbreiten ftnb. £)ie ©ünben ber erfterett

Slrt merben moraltf^ unterbrochen, 1) fo oft ber (gntfähtfs jur äuferen SSottbrin-

gung einer Spanblung auSbrücflicö jurütfgenommen ober »on bem böfen 23orfa$e

fretnnttig abgeftanben mirb; 2) wenn eine geraume £eit bajmifcb>nfäöt. Selche

3eit ift af« eine geraume ju betrauten? Ego puto, fagt Liguori num. 39. eod.

loco, iropetum unius actus difficulter posse protrahi plus quam duos vel tres dies

ad summum. Hinc qui perseverat in mala voluntate ultra duos vel tres dies,

explicare debet tempus, ut sie intelligatur moraliter numerus actuum internorum

circa peccata externa. Sag bte dufteren ©ünben betrifft, fo ftnb btefelben al«

moraft'ft^ unterbrochene #anblungen ju betrauten, menn fte nidjt blofü bte (Jrgänjung

ju einer §aubtb>nblung büben, »ie 3. 33. menu 3etn<*no mehrere 9ttale »on einer

5Kaffe enttvenbet, ot)ne bte 2lbftc$t ju b>ben, ba« ©an je nehmen 51t motten. Quia

tunc quilibet actus habet suam completam malitiam. @e$en bagegen mehrere

£anblungen au« einer Slufmattung fieroor, mie menu ^^^nb in ber Sutfy einen

Hnberen mieber^olt befötmpft, fo ftnb fte moralifdj nur eine ^anblung. ©affelbe

gilt in 33ejug auf fofc$e $>anblungen, bie ftcb at« Mittel, af« SSorbereitung , als

(jfrgä'njung ju einer anberen ipanblung »erhalten ober in unmittelbarem Rammen*
$ange mit fyt nachfolgen. 2)a« 9?ac^einanber ber 2iu«fü$rung be« in einem Stt-

Ien«acte 33ef$foffenen ^ebt bie moralifc&e GEinfjeit be« ©ünbenacte« nic$t auf. £5a=

mit mitt aber ntdt)t gefagt toerben, baf bie 2lrt unb Seife, fomie bie näheren Um»
fiänbe ber 2lu«füb>ung ben ©rab ober bie 2lrt ber ©ünbe ntdtf anbern unb baburty

bte ©ünbe erfahrneren tonnen, unb bafj fte bef^alb in ber SBetc^t nt'ctyt angegeben

merben muffen. Kommt bie §aupti$at nic^t jur 2luöfü|>rung, fo bilbet jeber ber

auferlief gemalten SBerfuc^e für ftc^ eine ©ünbe, biefeö gilt au4> oon jenen Mit-

teln, bie an ftd> nieb^t fünb^aft ftnb, mie j. 33. Saffen laufen; bie tfmen ju ©runb-

Iiegenbe bbfe 2lbftcbt t^etlt auet it}nen i^ren @£arafter mit. — ©er jmeite $aupt-

fa^ lautet : »erhalten ftcb, bte Dbjecte, auf bie ftdj eine fünb^afte §>anblung bejie^tf

m'djt <xU Zweite eine« ©aujen, fonbern aU mehrere in ftc^> abgefdjloffene felbpftau"

bige Totalitäten, fo inooloirt bie auf fte gerichtete $anbtung ber 3«^ n«^ fo »tele

©ünben, aU e« bbjeete ftnb. @onadj fagt man j. 33., mer burcö biefelbe $)anb-

lung brei ^»erfonen fyafyt ober tobten mitt, mer in einem SitfenSacte bie $1. 3)?effe

an brei (Sonntagen ni<$t ju ^ören ftcf> »ornimmt, begebt ber 3«^ wfy fo »t'etc

©ünben, att e$ Dbjecte, alfo ^ier ^erfonen ober Steffen ftnb, meil bie mehreren

2)?enfct;en ober Steffen ftc^ nic^t aU Zueile eine« ©anjen »erhalten, ©er %xt na^t)

»erfeb^iebene Dbjecte, fagt man jur näheren 33egrünbung biefe« jmetten ^aubtfa^e«,

»erurfac^eu auc§ ber 2Irt nac^ »erfc^iebene ©ünbeu, äfytiUä) müßten auc^> ber 3«^
nad(> mehrere Dbjecte, gegen bie gefünbigt mirb, ber 3«^ »«# mehrere ©ünbeu
begrünben; mer brei ferfonen jugleic^ mif^anble ober tobte, »erlebe in berfelben

ipanblung ni$t Hof ein dietyt, fonbern brei diente, ©efungeachtet feblt e« nidjt

an SPioraliflen, bie eine folcb> numerifc^e 3Ser»ielfdltigung ber ©ünbeu au$ ber
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totalen 23erfc$ieben$eit ber £bjecfe, an ober in betten gefünbt'gt wirb, tn Sfbrebe

jte^en; t'^nen ju gotge un'rb bt'e füttb&afte £anbtung bur# et'ne fot$e SD?ef>rljett

total »ergebener Dbjecte nur moratifd; erfdjwert, nidjt aber numert'fcb, oeroiet*

fältt'gt C»Qf- ^robft, Sttoral I. § 69). — 23erfdjiebenbeit ber ©ünben in
SBetreff t'tjrer (gittere. 2)a bie Stobfünben tn betreff ber Schwere fetbfl wie-
ber unter einanber »erfdjieben fet'n , unb jwifcb,en ber einfachen Stobfitnbe unb jwi-

föen ber ©ünbe gegen ben bt. ©et'fi noeb, man$e 2Jh'ttelftufen mitten tnne liegen

fönnen, ba befgleiten aueb, »on ben Idf?It<$en ©ünben jugegeben werben muf, bafj

bt'e eine letzter ober fetterer fein fann al« bt'e anbere, fo fallt bt'e Unterfdjeibung
ber ©ünben na<$ ifjrer ©a;were mit ber Sinttjeitung berfetben in Stobfünben unb in

Ufiitye ©ünben nity in £in« jufamtnen. £>aß ft# bt'e ©ünben in betreff ber

©ct;were »on einanber unterfc^eiben unb einanber ni^t gtei$ feien, roie in ber

ölten 3eit bt'e ©totfer , in ber ^rifllitb,en 3«'t aber Sooim'an unb anbere gelehrt

l&aben, bejeugt bt'e $1. ©d)tift tfjeif« birect, ttjet'I« inbirect; birect, roenn ber

Sperr $ob. 19, 11 au«brücflicb/ fagt: qui me tradidit tibi, majus peccatum habet,

ober roenn er 2uc. 6, 42 bie eine ©ünbe mit einem SBalfen, bt'e anbere aber mit
einem ©»litter »ergießt, oergl. Watfy. 23, 33 f.; inbirect, wenn bie bt. ©<$rift

unter ben ©trafen, bt'e ob ber ©ünben »erben »errängt werben, größere unb
geringere unterfäeibet CSlatfy. 11, 24. 5, 22

f.
1 (£or. 3, 8). SÖenn man gegen

eine 23erf$iebent;eit ber ©ünben nad; ber ©djwere eingewenbet $at, bafü bt'e ©ünbe
eine ^Beraubung fei, et'ne Beraubung aber, roie j. 23. bie ^Beraubung be« leiblichen

geben« bureb, ben £ob, eine 3u- ober Stbnabme, ein 2flet)r ober äßeniger nic^t

äutajfe, fo ift bagegen ju bemerfen, einmal, bafj bt'e ©ünbe feine totale 58er-

ni^tuttg be« ©Uten an ber menfcbtic^en 9?atur ift, fobann bafj ba« ©ute, beffen

bie ©ünbe beraubt , ni$t fcbfetbtbjn unteilbar ift. (£« ift jtoif^en einer bopoelten

Beraubung ju unterfäeiben, jwifeben einer folgen, bie ba«, befien fte UxanU, in

ber SBurjet »erntetet, unb einer folgen, bie ba«felbe nur »erfebrt, unb e« baburefc,

in ber (£treict)ung ber wahren 23efh'mmung »erbjnbert. Sitte Beraubung ber erfien

5Irt ifi j. 33. ber leibliche £ob, ber ba« Sieben in ber SBurjet »erntetet; Ui einer

folgen S3eraubung §at ein Wlejt unb SBeniger feine ©teile; e« ift nt#t ber eine

£ob gröfjer al« ber anbere. (5tne ^Beraubung ber jweiten Strt bagegen ift bt'e leib-

liche Krantyeit, bt'e ben Sftenfcben jwar ber ©efunbtjeit beraubt, aber bie Surjel
fce« Scben« nocb, jurüdla^t. ßn bt'efer lederen &rt ber ^Beraubung gebort nun auc$

bie ©ünbe. Sic enim in peccato privatur debita commensuratio rationis, ut non
totaliter ordo rationis tollatur ; alioquin malum, si sit integrum, se ipsum destruit.

Thom. summ. I. II. qu. 73. art. 2. qu. 85. art. 2. Sie nun bt'e leibliö;e Rranf-

tyit ein 2#ebr ober SGßeniger juläft, fofern fte »on ber ©efunb^et't me^r ober

weniger abführen lann, cibnli^ ift audj bt'e ©ünbe eine« 9ttebr ober Seniger fä^ig.

Peccatum, fagt ©otti im ©inne be« St^oma« theol. scholast. dogm. II. tract. IV.

qu. 4. dub. 2. § 2, licet tollat totam bonitatem ab actu, quia tarnen in radice non
destruit sed aliquid relinquit de radicali et aptitudinali inclinatione ad virtutem,

solumque opponit impedimentam, ne pertingat ad terminum: ideo est privatio

capax suseipiendi magis et minus. — äOBornaö) befh'mmt ftcb, nun im SlUgemeinen

bt'e ©c&were ber ©ünben? 1) üftat^ ber üftate rt'e ober bem Dbjecte ber §anb-
(ung. ipiena^ iji bt'e ©ünbe um fo föroerer, je größer unb bebeutfamer ba« ®nt
tfl, ba« buro) fte »erlebt wirb, je erhabener bt'e S;ugenb ifk t

ber fle »iberfireitet,

je bö^er ba« ©efe$ unb ber ©efe^geber fteljen, benen juwiber gejubelt wirb. 2>a«
^öd;jle ®nt ifl ©ott, batjer jtnb anty, wa« bie Materie betrifft, jene ©ünben bie

f#werften, bie fta; unmittelbar auf ©ott bejie^en, toit Unglaube, §af ©otte«,

SSerjweiflung. Unter ben auferen ©ütern be« 9?ä(^flen $at ba« irbifä^e ZtUn einen

bereit Sertb, für i^n, al« äufjere« SBeft^t^um, ba^er i^ ber Sflorb bem Öbjecte

nacb, eine fcb,werere ©ünbe al« ber 9Jaub. 2) SKacb, bem größeren ober geringeren

Sinket'! be« äßillen« an ber fünbigen tyat 3* Uwufttt, wrfd$Ii<$er unb
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energiföer bte <Sünbe gewollt ifl, in bemfetben ©rabe fteigt bcren «Schwere. Pec-

catum ex parte agentis est gravius vel propter majorem contemptum vel etiam

propter majorem libidinem, quorum primum respicit aversionem, et secundum

conversionem peccati. Dagegen mitbert eö bie ©ünbe um fo mebr, je genüget

bei 2tnt&eil be$ 2BitIen$ an ibr war, fei e$, bafü eö an rechter 2lufmerffamfeit unb

an 2$orbeba<$t fehlte, fei eS, bafi ber SÖBille bur<$ jtarfe SSerfu^ungen, burcb] ^urc^t

u. bgl. in feiner freien ^Bewegung gehemmt war. 3) ÜKa# ben Umjtänben, bie

bie ©ünbe begleiten. 2>ie Umftänbe einer ipanblung (circumstantiae sie nuneu-

patae, quia non sunt ipsa substantia operationis, sed eam veluti circumstant tan-

quam aeeidentia quaedanO ftnb fotetye 23eftimmungen berfelben, bie möglicher

Seife au$ festen tonnen unb befibalb in bem begriffe berfelben nidjt notbwenbtg

mitgeba<$t werben muffen. Wlan jä&tt gewbl?nlic$ fteben folc&er Umfidnbe, quis»

quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando, ober bie Umftdnbe ber ^Jerfon,

ber ©acb>, be$ Orte«, ber Mittel, ber 2lbju$t, ber %xt unb Seife unb ber Seit.

2>rei berfelben be$ieb>n ftc$ auf bie Urfac&e ber ©ünbe, quis auf bie causa prin-

cipalis, quibus auxiliis auf bie causa instrumentalis , cur auf bie causa fiualis;

brei auf bie £anbtung felbft, quando, ubi, quomodo; einer — quid — auf

ba$ Ob je et berfelben. £)ie Umftdnbe erfcb>eren bie ©ünbe, inbem fte entweber.

bie 2lrt ober aber nur ben ©rab ber (Sünbe änbern. 2)aS Severe fann auf bop-

pette SBeife gefcb>b>n , entweber fo , bap ein Umftanb bie 33ejie£ungen ber ©ünbe
oeroielfdlttgt (sicut si prodigus det, quando non debet et cui non debet, multipli-

cius peccat eodem genere peccati, quam si solum det, cui non debet, et ex hoc

ipso est peccatum gravius Thom. I. II. qu. 73. art. 7.) ober fo, bajü ber Umjtanb

in ft$ felbft inbifferent ijl unb bur# i£n nur bie einer Jpanblung oon anberSroofjet

einwo^nenbe (öünbbaftigfeit geweigert wirb. @o ifl ber Umjtanb „öiet nehmen"
an ft# Weber gut nod) bö$; ijl aber ba$, wa$ genommen wirb, frembeä @ut, fo

er^ö^t er bie ©ünb^aftigfeit biefer ipanbtung (Th. sum. I. II. qu. 73. art. 7).

25a bie 2lbft$t am meinen auf bie Jpanblung influirt, fo ijl ber Umftanb ber Sit»-*

ftCyt, unter ber aber ni$t ba$ finis operis ober finis intrinsecus, fonbern baS

finis operantis vel extrinsecus ju oerfleb>n ifl, oon befonberer 33ebeutung. 2BaS
ben Umflanb ber ^5erfon angebt, fo ftnb bie ©ünben um fo föwerer, je böber bie

^erfon jlel?t, »on ber fte begangen werben, tfjeilS weil $ober jleb>nbe ferfone»
oermöge ber i^nen jufommenben größeren fienntnijü ober 33itbung ber ©ünbe leich-

ter wibetjleben tonnten, t$eil$ weit ibre ©ünbe eine größere Unbanfbarfeit gegen

©Ott inoototrt, ber fte über i&re Umgebung erhoben \)&t, tyeili weil fte, wa£
befonberä bie 2Sorgefe§ten betrifft, jur Unterbrücfung ber ©ünbe unb be$ Unrechte«

eigenS berufen ftnb, tb>it£ enblidj weil ib>e ©ünbe gröjüereS 2lergernijü »erurfadjt

Thom. sum. I. II. qu. 73. art. 10). 4) 2Ba$ no# bie folgen ber ©ünbe
betrifft, fo fangen fte entweber mit ber ©ünbe innerlich jufammen, ober treten

nur per aeeidens ein. $m erften ^att erfcb>eren fte bie ©ünbe birect, feien fte.

nun gerabeju intenbirt ober btof? oor^ergefe^en ober mfy feinet oon SBeiben. 3m
jweiten ^att aber erfc^weren jte bie ©ünbe nur bann, wenn fte Ratten oor^ergefe^ett

werben fotlen unb fönnen, aber auö ^ac^Idfjtgfeit nic|>t beamtet worben ftnb.

Si per aeeidens se habet (nocumentum) ad peccatum, non aggravat peccatum
directe sed propter negligentiam considerandi nocumenta quae consequi possent.

Thom. I. II. qu. 73. art. 8. Konnten bie folgen in feiner SSetfe »orb>rgefeb>n

Werben, fo begruuben fte, wenigftenS in foro interno, leine ©c^ulb Cf- b. 5trt.

Srfafc). — Sint^eilungen ber ©ünbe. I. £obfünben unb (äfft^e
©ünben. £>ie bebeutenbjte unb pxactifö wic^tigfle unb suglei<$ eine oon bet

Kirche reetpirte CTrid. Sess. 6. can. 11. Sess. 14. can. 5) Stntbetlung ber ©ünben
ifl bie Q£tntb>ilung berfelben in 2:obfünben unb ldf?li<$e ©ünben (peccata mortalia

et venialia). Um juerfl bie möglichen fallen Safungen beö Unterf^iiebeS jwifc^en

beibertei «Sünben ju berübren, fo befielt er nic^t barin, baf bie einen gegen ein



494 ©ünbe*

©ebot, bie anberen bagecjcn gegen einen bfopen üiatfy ge^en; au<$ bie täfftc^c

©ünbe ift »ertöten, fo j. SB. niebt Hop bie friere, fonbern audj bie geringfügige

Süge (GEcctef. 7, 14. 5D?attlj. 5, 34); roer bagegen einen blopen Sftatf; m$t befolgt,

fünbigt bamit noety m'cfyt oHte SSeitere«, si aeeeperis uxorem, non peccasti (1 (£or.

7, 18). Sie jur ©ünbe überhaupt, fo roirb audj jur läpticf;en ©ünbe bte lieber-

Iretung eine« ©ebote« erforbert; ubi non est lex, nee est praevaricatio. 2tudj

barm fann biefer Unterfdjieb nietyt gefunben werben, bap, voäbrenb bte $obfünbe

bem ©efefce roiberftreiten mürbe, bie läptictye ©ünbe' nur barauf ftcb bejöge,

bap ba« 3beat ftttticfyer Soflfommenbeit no$ nidjt erregt ift. Da ber Ü^enfc^

al« etn in bte Sät Hneingefteftte« SBefen unmogfieb anber« al« t'n einer dletyt con

3eitmomenten feinem Sielt näjjer rücfen fann, fo ift er audj ni$t öerpftt($tet, ba«

3beat ber 23oflfommen£eit f$on beim ^Beginne feinet ©treben« errettet ju tyaben;

feine Aufgabe ift nur, unr>erbroffen auf beffen SBermirflicbung bebaut ju fein.

2)aljer ift ba« anfängliche 3ur!*cffem Hnter bem ©efefce ni$t ©ünbe, auefy feine

Hfliebe, fonbern Mop Un»ottfommen|teit. (£nblt$ beruht ber UnterfcMeb 5wi»

feben £obfünben unb täplictyen ©ünben au$ niebt barauf, bap jene gegen ber

3lrt naef) anbere ©üter ober Xugenben »erjtopen mürben al« biefe. Unoott»

lommen überlegte Regungen be« Unglauben« einerfeit« unb beroupter Unglaube

anbererfeit« geben gegen ein unb baffelbe Dbject unb gegen biefelbe £ugenb, unb

boeb ftnb jene eine läplidje, tiefer bagegen eine ^obfünbe. — 2Benn bie H- ©etyrift

einetfeit« fagt, bap, wer a\x$ ©Ott geboren fei, niebt fünbige, anbererfeit« aber

Ie|>rt, bap aueb ber ©cremte be« £age« ftebenmat falte (^roo. 24, 16) unb bep=

$alb roieber^olt au«fpric§t, bap feiner, alfo au$ ber ©ereebte niebt, fagen fönne:

ify bin frei »on ©ünben 0}>rot>. 20, 9. (£cctef. 7, 21. %ac. 3, 2) unb bap roir

un$ fetbjt »erführen unb bie 2Ba$rtjeit nicfjt in un« fei, roenn mir fagen : mir fyaltn

feine ©ünbe Cl 3^- 2, 8), fo gleist man biefe »on einanber abroeic^enben 2Iu«-

fagen ber (Schrift mit dltfyt babureb au« , bap man jroeierfei ©ünben unterfc$eibet,

folebe, bie mit bem ©taube ber ©erec^tigfeit ober ©nabe unverträglich ftnb, unb

folc^e, bie benfelben nidjt gerabeju aufbeben (Trid. Sess. 6. cap. 11). SBenn man
nun aber, Herauf geflutt, ben Unterfc^ieb jroifcben £obfünben unb läplicbeu ©ün-
ben baHrt angibt, bap jene ben ©tanb ber ©nabe unb ©erecf?tigfeit aufbeben unb

ber ©träfe be« erpigen £obe« mürbig machen Cl 3<>!>- 5, IG u. 17), biefe bagegen

bie iitlt unb ©nabe ©otte« in un« nur fc^macben unb blop eine seitliche ©träfe

»erbienen, fo ftnb bamit nur erft bie fcerfcHebenen SBirfungen btefer jmei Wirten

S>on ©ünben bejeic^net, noeb feine«u>eg« aber ba« einer jeben bcrfelben eigen-

Ipmlicbe Sefen, »on bem jene Sßerfcbieben t;eit ber SSirfungen nur eine not£=

menbige ^ofge ift. Sed ista differentia, fagt 2^oma«, consequitur rationem peccati

mortalis etvenialis, non autem constituit ipsam; nee enim ex hoc est tale pecca-

tum [seil, mortale), quia talis poena ei debelur, vel quia gratia privat, sed potius e

converso, quia peccatum tale est, ideo talis poena ei debetur, ideo gratia privat.

C£ntftet>t bamit »on felbft bie ftxaQt, morin ba« eigent^ümlicbe 2Befen btefer beioen

5lrten ber ©ünbe beftebe, au« bem biefe fo »erfebiebenartigen Strfungen ^eroor=

geben, fo lapt ftcfj baffetbe in fotgenber 2Beife ane bem begriffe ber ©ünbe ablei=

lett: bt$tl)t bie ©ünbe im Slffgemeinen in einer 5Ibfe^r »on ©Ott unb in einer 3«3

fe^r ju ben ©efrböpfen, fo ijt 3n>eierlei mbgticb; entroeber fefo-t ftcb ber 5P?enfc^

ganj »on ©Ott ab, inbem er fein £kl in bie Sreatur fefct, biefe ©Ott »orjte^t

unb me^r liebt al« i^n — baburety entfielt bie 2:obfünbe ; ofrer aber e« ifl bie 3Ua

Je^r 5U ber Sreatur »on ber 2Irt, bap fte no$ feine 2Ibfe^r »on ©Ott, al« bem

festen £itU, in ftcf fc^Iiept — eine folc^e 3"f«^ W Kreatur o^ne gänjtic^e 2lb-

h\x »on ©ott bilbet ba« , ma« man laptiebe ©ünbe nennt. 2Birb bie oon ©ott

gefegte Drbnung in ber Sobfünbe in t'^rem gunbamente erfc^üttert unb ber SWittel-

^unet be« Seben« gtetc^fam »eranbert, fo ifi berjenige, ber taplic^ fünbigt, einem

folgen 3U »ergfeic^en, bet ba« gunbament (Her bie SBetbinbung mit ®*tt mittelft
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ber Ct'efce) flehen Wflt, aber mit unhaltbarem Material, mit @tro$ unb ©toppeln

über bemfetben meiterbaut (1 Gfor. 3, 12 f.), ober einem folgen, ber ben 2Beg

niebt au« bem 2luge »erliert unb »on ifjm niebt abirrt, aber ftcb bureb allerlei

(Störungen auf bemfelben ^infjalten läfjt. 3Reift ber £obfünber ba$ 33anb ber Siebe,

bureb baö er mit ©ott oerbunben ijt , entjioei
, fo tyört bie Siebe als? jte^enbe ©e«

mutier faffung ober aU fyabitut in bem, ber Idfjficb fünbigt, nic$t auf, nur baf

er biefetbe im einjelnen $alte nit^t fo betätigt, ttie er fottte. In quibusdam pec-

catis, faßt 5l§oma$ in biefem ©inne, est quidem aliqua inordinatio non tarnen per

contrarietatem ad ultimum finem; sed solum circa ea, quae sunt ad finein, in

quantum plus vel minus debite eis intenditur, salvato tarnen ordine ad ultimum

finem, puta, cum homo, etsi nimis ad aliquam rem temporalem afficiatur, non

tarnen pro ea vellet Deum offendere, aliquid contra praeeeptum ejus faciendo,

seil, ordinem, quo Deo conjungitur, evertendo, aut ejus amicitiam violando. SSenn

S^omaö ben tlnterfcbieb ätoifeben £obfünbe unb Jäfjlicber ©ünbe bisweilen ba$in

angibt, jene fei contra legem, biefe bagegen praeter legem, fo will erbamit fetneS»

»eg$ fagen, bafü bte lä£tiä)e ©ünbe niebt etioaS burö) ba$ ©efefc Verbotenes fei,

bafü j. 33. bie tdj?ficb> Süge unter bem Verbote: noli velle mentiri, nic^t befapt fet.

£)en ©inn biefer Unterfcbeibung gibt Stomas »ielmebr felbjt baf)in an: peccatum

veniale non ita est contra legem, ut finem legis evertat vel ordinem ejus ipsum

corrumpat, quia non corrumpit charitatem, quae est plenitudo legis; sed tantumodo

nonobservatmodum rationis, quem lex intendit. Thom. sum. I. II. qu. 88. art. 1. —
QES leuchtet oon felbft ein, mie mit bem angegebenen Unterfä)iebe ber Slobfünbe ober fäf?»

liefen ©ünbe bie obengenannten folgen berfelben aufbaS (£ngfte jufammentjdngen.

3n bem SDiafe als ber -ättenfä fein 23ert?dltnif* ju ©ott änbert, dnbert audj ©Ott fein

SSer^ältnifü ju bem 9ttenfä)en; cum electo electus eris, cum perverso perverteris

C^f. 17, 27.). 3)er gctnjlicijen Stbfe^r beS Sftenfcben oon ©Ott entfpric^t eine gänjliape

5lbfel)r ©otteS oon bem SD?enfdjen — bie @ntjie$ung ber ©nabe. S3eraubt bie

Xobfünbe aber bie ©eele ber ©nabe, bie bo$ bie unerläßliche S5ebingung ift, um in

©ott ju leben unb baS übernatürliche £id ju erreichen, fo ifl bamit »on fetbfl baS

SBeitere gegeben, einerfeitS bajj ber Sftenfä; ben ©tanb ber £obfünbe niebt au$

»nb bur$ ftcb felbft aufgeben fann, bafi bie Siebereinfefcung in baS roaljre Seben

»ietme^r bur# ©ott unb bie »on if)ttt »erorbneien Slnftatten, bur$ bie ©acramente

ber Staufe unb SBufe gefdbe^en muf ; anbererfeitS aber bafj, wenn biefe Sieberein-

fe^ung ni<$t erfolgt, »ie bie Sjinfefjr beS Sftenfcben jum Vergänglichen unb Üfticbtigen,

fo aueb feine SBefirafung burdj) ©ott eine ewige fein wirb. 2)ie Sobfünbe ift in

biefer 23ejie^iung ber töbtlic&en Kranf^eit ju »ergleicben , bie baS leibliche Seben nic^t

blofj fiört, fonbern baö ^rineip beffelben aufreibt. ©leio)n>ie ba« erlofa)ene Seben

beö $tite$ nic^t oou 3»™™ ^erau«, fonbern nur burc^ bie 9)?ao;t ©otte« n>ieber-

fe^ren fann, fo fann auc^ bie bur# bie ©ünbe getöbtete ©eele baS wa^re Seben

nur buro) bie 2)a3tt>ifa)enfunft ©otteö toieber erhalten. Sporen bagegen mit ber laf?*

liefen ©ünbe bie 5pinfe^r unb bie %kU beß 3Wenfcben ju ©ott niebt gdnjlicb auf,

»erben biefelben oielme^r nur gehemmt unb gefctyroä(§t, unb jie^t bem entfprec^enb

aueb ©ott baö ^rinci» beö übernatürlichen Seben« — bie ©nabe — niebt jutücf,

fo bebarf ber Idjjlicbe ©ünber nic^t erjt einer 9?euf$affung , um bie reebte Drbnung
»ieber^erjuf!etten unb bie oerbiente ©träfe ju tilgen. ©leicb»oie ber Organismus
folc$e Störungen , bie baö SebenS»rinci» nic^t felbjt berühren , auö ftc§ felbjt über-

»inben , unb bie Üftatur fic^ gegen fte felbft Reifen fann , in berfelben 2Beife bUiU
aueb nac^ ber läflicben ©ünbe mit ber ©nabe jugleicb bie 9)?öglicbfeit jur 5jerftel*

tung ber geizigen ©efunb^eit für ben 30?enf($en noc^ jurücf. Secundum hoc mor-
tale et veniale opponuntur sicut reparabile et irreparabile; et hoc dico per prin-

cipium in t er i us, non autem per comparationem ad virtutem divinam, quae

omnem morbum corporalem et spiritualem potest reparare. — Stilein anerfennt

man nun aueb im Slttgemeinen , bajj , »enn ber 9ttenfa) fieb ganj oou ©ott abfe^re
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unb fem GEnbjiet in bie (Treatur fefce, e$ nur eine natürliche golge fei, baft aaty

©Ott ft$ »om 9ttenf<$en abfe^re unb biefer fo bem geifh'gen £obe anheimfalle,

1 Stf. 5, 16., fo fragt eä ft$ weiter — unb baö ifl bie lefcte unb fpecieflfte 33e*

jlimmung — wa$ wirb erforbert, bamit eine ©ünbe att eine fofe^c anjufe^en ifl,

bie eine Slbfetjr »on ©Ott als bem (Jnbjtele unb eine 3crretfung ber ©emeinfe^aft

mit ©Ott in»ol»irt? 3« ber nähern 2lbgrenjung unb 33efliwmung ber läfli<$eu

unb ber fcobfünbe fommen wefenttidj jtoei Momente in 33etra$t , ein objecti»e$ unb

ein fubjecti»e$ , ba$ Dbject ober bie Materie ber ©ünbe, unb ber 2lnt&eil

beS ©ubjecteä, ba$ biefelbe begebt; e$ wäre gleich einfeitig, biefeS, ob etwas

eine läfjlictye ober eine £obfünbe fei, entweber btof? nac^ ber Materie ber ©mibe
ober blofü na<$ ber ©eftnnung be$ Ijanbelnben ©ubjecteS bemeffeu ju wollen. 1) ÜKa#

i£rem Dbjecte ober iljrer Sttaterie betrautet, jerfaßen bie ©ünben in jwei klaf-

fen, in fol<$e, bie an ft$ ober ber 2lrt na$ läfülictye, unb in folc$e, bie an ft<$

ober ber 2lrt naety Sobfünben ftnb (peccata venialia ex genere suo unb peccata

mortalia ex genere suo), je naetybem bie Üftaterie, bie fte betreffen, eine leiste ober

eine fctywere ift (materia levis aut gravis). J)ie ber 2lrt naety töbtlic^en ©ünben
unterbleiben ftcfc felbfl roieber in peccata mortalia ex toto genere suo unb in pec-

cata mortalia ex genere suo non toto. %ent$ ftnb folcfye ©ünben, Ui benen eine

parvitas materiae unjuläfftg unb Ui benen befütjalb , wa$ bie Materie anlangt, fetjo«

ba$ 33or$anbenfein eineä Stljeileg »on biefer eine £obfünbe begrünbet. Tiatyn rech-

net man befonberö bie ©ünben, bie gegen ©ott, gegen bie ttjeologifcben fcugenben

Cwie j. 33. bie ©otteäläflerung , ©imonie), gegen ba$ Seben unb gegen bie ßeufcf)*

tyit gerietet ftnb. £>ie £obfünben ber jweiten 2lrt bagegen ftnb folc$e, bie einer

Streuung ber Materie fäbig ftnb unb bie in läfjlicbe ©ünben übergeben, wenn nur

fol$e Steile ober SDtomente ber Materie gefegt werben, bie im SSerbältnif? jum
©anjen gleic^fam »erfdjwinben. ipie^er gehören $. 33. bie ©ünben, bie ft$ auf

frembeS (Sigent^um ober auf bie Verrichtung beflimmter ®tUk bejie^en. Tournely,

curs. theol. t. VI. tract. de pecc. p. 2. c. 2. art. 2. — 2Ba$ nun bie Unterfcbei'

bung jwifc$en materia gravis et levis betrifft, fo gibt Weber bie ©ebrift no<$ bie

Kirche ein fertige« 23erjeic$nifü ber fäweren unb teilten Materien. ©efjungeaebtet

feblt e$ in itjnen jur 33ewerffleltigung biefer Unterfctjetbung nic$t an 2tn£alt$»uncten.

2>iefe ftnb um fo genauer ju beachten, al$ un$ SJJcanetyeä, wie 2luguflin bewerft,

nic$t als fctywer erfc&einen würbe, wenn e$ »on ber ©c$rift nic^t auäbrücflicb al$

foldjeS bejeugt würbe C^att^. 5, 22.), Weftyalb biefer Rir4enle|>rer bie 9tegel auf*

ffcelXt : quae sunt levia et quae sunt gravia, non humano sed divino pensanda ju-

dicio. Euch. XVII. Sleuf erlief angefe^en, ifl ba^jenige im SlUgemeineu aU eine

Wichtige Materie ju betrauten, waö oon ber (Schrift aU ein folc^e« bejeic^net wirb,

baS »om Fimmel auöfc^lieft, ba$ ©ott »er^apt, ober oon i§m mit einem SBe^e

bebro^t ifl Qi Sor. 6, 10.), unb toaQ auf bem ©runbe ber ©d;rtft auc^ »on ber

Kirche j. 33. in i^ren 33uf?orbnungen, unb »on bem übereinfttmnienben Urteil ber

SSater unb Se^rer ber Kirche in bie Kategorie be$ febwer SSerbinbltc^en gefegt wirb.

Slu fieb bztxatyü aber ifl ba^enige eine materia gravis, voa$ entweber »erwöge

feiner Sftotur, ober »erwöge feiner folgen, ober »ermöge ber befonberen Slbftcbt be§

©efe^geber« für bie »on ©ott gefegte Drbnung »on befonberem 33elange ifl.

Sfl biefem Qtanon gema^ ba«ienige, n>a$ gegen ©ott, gegen bie t§eotogif$en £u«
genben unb gegen ba« 2Bo$t beö 9^äc^flen gerichtet ifl, im allgemeinen aU materia

gravis ju erachten, fo fällt bagegen baSjenige, waö baö eigene So^l betrifft, toit

äSerfc&wenbmtg , 9)cüfftggang, £raurigfeit, wenn ni^t« 33efonbereö binjufommt, itt

bie Slaffe beö Öeic^ten. 2)ie Se^re »on ©ünben, bie an ft$ ober ex parte objeeti

entweber töbtlid; ober läpc^ ftnb, wirb na$ jwei ©eilen »erfannt. (Sinerfeitö

gefc^ie^t eö »on ben Reformatoren, bie bie Sriflenj »on ber %xt na«^ lä^lic^en

©ünben beftreiten unb in Uebereinflimmung mit itjrer Slnftc^t »on ber Srbfünbe unb

ber Soncu»i«cen5 lebren , baff alle ©ünben an ftcb 2;obfünben feien unb nur buret;
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bie befonbere SBefc^affen^ett b. $. burd; ben ©tauben ber ^erfon, bie flc begebt, j«

ldf}lid;en »erben, ©egen btefe 33etrad;tungS»eife , bie blof baburd; entfielen fann,

bafi man »on ber einjelnen SSerfünbigung als folget abfielt unb fte lebiglicb; nur

als nottywenbige £rfd;einuttg beS jtttlid;en ©efammtjuflanbeS inS 2luge faft,

bewerft Mütter (Ztfve »on ber ©ünbe II. 584. 3. Slufl.): „£>afü jebe einjelne

©ünbe für ftd; betrautet, aud; bie fleinfle Uebereitung ober Unad;tfamfeit , möge

burd; bte Umfldnbe iljre ©d;ulb nodj fo feb> gemilbert (ein , ben 9ttenfc$en ber

ewigen SBerbammnif fd;ulbig mad>e, ift nur eine abjtracte (Sonfeauenj ber ©djule,

bie im Seben, tn bem oractifdjen 33ewufjtfein aud; beS ernflen (£b>iften gar feine

Surjel tjat, unb bie, wenn fte in i$m Surjel faßte, nur baju führen würbe, bartn

bie ©rabunterfd;iebe ber burd; bie einjelnen ©unben entftefjenben @d)ulb jur S3e»

beutungSfoftgfeit b>rabjufefcen unb fo baS ©rauen »or ben beruften greoefn gegen

bie Drbnung ©otteS ju fcb>äd;en." 9^ac^ ber anberen <&titc will man eS unbe-

greiftid; finben, baf biefeS unb jenes einjelne ©ebot in ben 2tugen ©otteS oon einer

folgen S3ebeutung fein fotlte, *a% er fdjon in ber Uebertretung eines folgen ein-

zelnen ©eboteS ein Slbbredjen ber ©emeinfdjaft mit i£m erblicfen, unb bafj er,

wenn nid;t Mangel an 21ufmerffamfeit unb Einwilligung ober ©eringfügigfeit ber

SKaterie eine Sntfd)ulbigung begrünben, fc^on um einer folgen einjelnen Ueber*

tretung willen oom Himmelreich ausliefen fotlte. Serbe bie göttliche Örbnung

aud; an einer ©teile für biefeS 2ttal burd;brod;en
, fo fönne ber 2ftenfd; bod; ©ott

in allem Uebrigen bienen wollen unb tym im ©anjen als feinem Ijöc&ften Sielt ju»

gefegt Heiben. (Sine SBerßojjung »on ©ott fbnne nur burd; eine allgemeine
©ünb^aftigfeit unb burd; birecte 21bfef>r unb 23erad;tung ©otteS begrünbet wer=

ben. SS iß nid;t ju oerfennen, bajj ber Sitte, wenn er aud; in Sinem ^unete unb

in Sin ?ajter ftd; Eingegeben b>t, mit 2tuSnal)me biefeS Einen, bie ftttlid;e Örbnung

im Uebrigen nod; lange aufrecht ermatten fann, unb bajj baS ©ewiffen nid;t feiten

für jenes Sine, gerabe barin SBerubjgung ftnbet, baf man ftd; mit$ilfe ber beferen

Statur unb @e»o&nb>it oor bem Serfall auc^ in aubere ©ünben frei erhalten $at;

auc^ ba« i^ nic^t ju »erfennen, ba^ eö ^inft^tlic^ be$ |ittlic|ett 3#flöi>ßS cine$

SJtenfc^en, namentlich ^inftc^tli^ ber S^öglic^feit unb Öeic^tigfeit einer ©efe^rung,

einen grofen Unterfc^ieb bilbet, ob ftc^ ber Sitte nur in Sinem unb ob er ft#

nur für biefeS 2)cal, ober für immer Eingegeben $aU, ob ba« dupere ©ebdube

ber ©tttlicEfeit in ben meijien Steilen noc^ erhalten fei, ober ob nad) ber Slbfe^r

»on ©ott in Sinem, auc^ biefeö bereits jerfiört tft C^irf^er, 2)coral II. §. 337.

3. 21ufl.). 2lttein in Se^ug auf ©ott angefe^en, bilben bie oerfc^iebenen ©ebote

als ber 2lu$brucf beS Sinen göttlichen SBillenS eine folibarifc^e SinEeit; »er feine

Sufl auc^ nur in einem wichtigen ^5uncte gegen ben göttlichen SGBitten geltenb mac^t,

ergebt Ufyalb baS Snblic^e überhaupt über ©ott ; »er ein ©ebot mit Sßiffen unb

Sitten übertritt, ift beS ganjen ©efe^eS föulbig C^ac. 2, 10.), $<xt, wenn audj

nic^t materiell, fo bod> formaliter baS ganje @efe$ übertreten.* ®ähe eS nic^t

einen beflimmten ßreiS »on göttlichen ©eboten mit folc^er Sic^tigfeit, bap bie

»iffcntlic^e unb frei gewollte Uebertretung fcb>n beS einjelnen a\x$ i§nen bie @e=

meinfeb^aft mit ©ott jerreifit ; fönnte oielme^r 3^ber mit biefem ober jenem einjelnen

©ebote für fi$ eine 21u$naf)me machen, unb fo eigenmächtig über ben Umfang ber

»Ott i^m $u beac^tenben ftttlic^en Drbnung oerfügen, fo leuchtet oon felbfl ein, ba{?

aWbann »on einer burc^ ©ott gefegten unmattbelbaren fittlic^en Seltorbnung

nieb^t me^r bie Siebe fein fönnte. 2)efjb>lb fann berjenige, ber ein »ic^tigeS ©ebot

»ijfentlii unb abficEtlic^ übertritt , fo lange , als er biefen Unge^orfam in ber 23ujüe

nid[>t tilgt unb aueb] in biefem Sinen fic^ ©ott unterwirft, niebj als ein wa^afteS
©lieb beS göttlichen ^eic^eS betrautet werben. — 2) ©oll aber baS, was ber

Sftaterie nad) ober ex genere suo eine £obfünbe ift, in Sirflic^feit ober in individuo

äur Xobfünbe werben, fo muß eS fubjeetioer ©eitS mit o ollem Siffen unb mit

»oller Einwilligung in SSottjug gefegt fein, fo baf ftd; bie bie »irflid;e

Äir^cnlcyifott. 10. S5b. 32
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£obfünbe conflftutrenbcit Momente ba§in angeben laffen: ex parte objecti ifl notlj«

wenbiß gravitas materiae; ex parte subjecti advertenlia plena intellectus ad

malitiam actus, et plenus consensus voluntatis in praevaricationem. a) kommen
bte 2D?orattf5en , toa& bie Sttufmerffamfe it betrifft, bann mit einanber überein,

bafü fte jur Qtonflitut'rung einer £obfünbe eine »olle Stufmerffamfeit für notb>enbig

galten, wdb>enb fte ba, wo »on berfetben ©aä)e, fei e« im §albwacjjen ober t;atb-

fcetäubten 3ujlanbe, ober fei eö au« »er$ei&lir$er Uebereilung ober 3«flreuuttg, »»*

ein $albe« Siffen »or^anben tjl, bfofj eine ldJ3tiä)e ©ünbe ftnben, fo b>rrf$t bar»

über niä)t bie gleiche (Sinmüttjigfeit, ob biefe« ju einer £obfünbe erforberli^e SOBif-

fen ein a et u eile« fein muffe, ober ob e« an einer advertentia virtualis et

interpretativa b. b\ baran fcb>n genüge, baf eine achtelte Stenntnifi »on ber

©ünbljaftigfeit einer §>anbtung ijdtte »orfjanben fein tonnen unb foflen. (5« ifl ju

unterfä)eiben, ob bie Unac&tfamfeit eine trgenbwie gewollte ifl ober niä)t. ©inb bie

Unwiffen$eit unb Unac^tfamfeit gewollt, fei e« baf man e« an bem nötigen gleif

festen täft in ber Srfenntnifj beffen, wa« man wiffen fann unb fott, ober fei e«,

ba|3 man »orfc&neli b>nbelt, obgleich man »oftti» sweifelt, e« möä)te etroaö ©ünbe

fein, unb obgleiä) man fü£It, baff bie ©acb> befibalb grofere Uebertegung forbere,

ober fei e« enbüa; , baf? man abft<$tliä) einer 2eibenfä)aft nacb^dngt , bie bie Heber»

legung getarnt
, fo b>ben fte bie ©ünb^aftigfeit ber bur# fte »eranlafsten ipanblungen

nto;t auf. <5inb bie Unwiffenb>it unb Una<$tfamfeit bagegen roeber an ft$ noeb in ibjrer

Urfac$e, roeber birect nodj inbirect gewollt, ijl ni<$t einmal in confuso eine 2lb>ung

»erlauben, bajj etroa« böfe fein tonnte unb bafj e« befb>lb ^ftic^t fei, genauer

nacbjufeljen
, fo ifl eine S^butation unjtatt^aft (Tiguori 1. V. c. 1. num. 4.). 3^pcr)

tjl mit itournel». ju bemerfen: ut peccatum sit mortale, non requiritur haec ad-

vertentiae species, quam perfectissimam vocant, et qua non tantam res, sed

etiam ejus motiva, effectus et media perspicue deteguntur et diu ponderantur, si

enim haec advertentia necessaria foret pauci admodum ex iis, qui rüdes sunt, aut

ex passione vel praeeipitanter agunt, mortaliter peccarent; perfecta ergo requiri-

tur et sufficit advertentia, quae unico instanti fleri potest per simplex Judicium

malitiae, quin mens per discursum pluries in se refleetat. b) 2Iu<# in ^Betreff ber

Einwilligung lehren bie Geologen übereinjlimmenb, baf? ju einer £obfünbe ein

consensus perfectus, eine »olle Einwilligung notb>enbig fei. Die üftottjwenbigtett

einer folgen Einwilligung leuchtet »on felbft ein. E« ifl inbefj ni<$t erforberli^, bafü

bie £obfünbe birect gewollt werbe, e« genügt, bajü fte in ber Urfaä;e, b. $. baf
eine Spanblung gewollt werbe, »on ber fte fl$ at« unausbleibliche ^olge »orb>r=

fe^en täfüt. Da ft<§ ber 2Öifte ju bem fünb^aften »on ber GErfenntnifj »rdfentirten

Db/ecte möglic&er Seife breifacb »erhalten fann , t'nbem er baffelbe entroeber »oftti»

abmeift ober »oftti» in baffelbe einwilligt, ober aber roeber baS @ine noc^ ba« Slnberc

i$ut, fonbern ftc^ negati» »erhalt, fo fragt e$ ftc^i, ob biefe« bfof negatioe 3Ser-

^alten eine «Sünbe begrünbe unb meiere? üftacb; ben 3fiigori|len roürbe t$ eine fcb>ere

©ünbe bilben , ba ber üffiille »er»flic^tet fei , ben ungeorbneten S3egierben nic^t blojj

m'c^t beijuflimmen
,

fonbern auc^ ju roiber|le^en. 9?a^ einjelnen Sariflen bagegen

Würbe biefeS negati»e SSer^alten, wenn feine ©efa^r ber dinwiKigung »or^anben

tjl, nic^t einmal eine läfülic^e @ünbe fein. Sine britte 2lnftc$t, bie Siguori aU bie

waljre beieic^nete, ^dlt ein folc^e« SSer^alten allejeit für ©ünbe, unb jwar ba, too

©efa^r ber Sinwiftigung ifl, für eine 2;obfünbe, ba aber, wo leine folo)e @efab>
i$, für eine lafli^e @ünbe. 2)a bie fleifd;li^en SSerfucbungen , wenn iljnen nir|t

»oftti», wenigflen« burt$ einen 2lct be« SWipfalleng wiberjtanben wirb, aUpit bie

Einwilligung nac$ ftcb sieben, fo mac^t Siguori in betreff berfelben infofern eine

§tu$na&me, aU er burr^ ba« negatioe SSer^alten gegen fte nie eine blojj laplic^e

©ünbe begrünbet werben läpt. (Lig. 1. V. c. 1. num. 5—9.) — ©egenfeitiger
Uebergang ber £obfünben unb Id^lir^en ©ünben in etnanber. 2)a

|t(^ bie £obfünbe unb bie läflic^e ©ünbe ni^t blop grabuell, fonbern qualitati» »Ott
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einander unterfäeiben
, fo tonnen fte ntt^t unmittelbar, fonbern bfofü babur<$ ttt

einanber übergeben, bafü fte burctj ba« §injufommen ober ba« äöegfaffen irgenb

eine« Momente« an ftcb, fefbfl »erdnbert »erben. 2)abur# entfielen im ©egenfafc
jn ben ©ünben, bie ex genere suo entWeber läflidj ober töbtfid) ftnb, fotc^c ©ün-
ben, bte nur per accidens läfjltc^ ober töbtlicb, flnb. Sa« nun jund^fl bte

Eobfünben anlangt, fo fonnen fte babur# in eine ldf?tic$e übergeben, baf? e« an ben
fub/ectioen 33ebingungen, entroeber an ber »offen Slufmerffamfett ober an ber »offen

Einwilligung febjt, ober bafü eine parvitas materiae ober tin irrenbe« ©ewiffen
»ortjanben ijfr. Demgemäß gibt e« breierlei Wjtftt$e ©ünben; bte einen ftnb laflicfc

ex genere suo 3. 23. ein müßige« Bort, anbere ex parvitate materiae, anbere

enbli$ ex imperfectione operis
, fei e« bafü e« an ber »offen ßenntnifj be« ©efefce«

pber an ber »offen 2lufmerffamfeit ober an ber Einwilligung gebricht, wobureb, int

erflen %aU ©ünben ber Unwiffentjeit, im jweiten ©ünben ber Una^tfamfeit (prae-
cipitantiae) unb im britten ©ünben ber ©c^wacbjett entfielen. 2U« Seiten einer

unoofffommenen Slufmerffamfeit bejeicb,net Siguori folgenbe: 1) si tenuiter et

quasi semidormiens apprehendisti esse malum; 2) si post, ubi bene consideras,

judicasti non fuisse facturum, si ita apprehendisses ; 3) si vehementissima pas-
sione, apprehensione vel distractione labarassi vel turbatus fuisti, ita ut fere nes-
civeris, quid ageres. Stityn einer un»offfommenen Einwilligung aber gibt

e« na$ ib,m folgenbe: 1) roenn man fo bi«»onirt ift, bafü man, obgtei<$ man bie

©ünbe au# leicht »offbringen tonnte, fte boc§ nic^t »offbra<$te ; 2) roenn Semanb
jweifeft, ob er eingewilligt faU, befonber« roenn er fef>r ängfUic^er «Katar ift;

3) roenn 3emanb fonfl fo geftnnt iß, bafü er lieber fterben at« au^brittWic^ eine

Eobfünbe begeben woffte, »eil ein fof^er nicb,t lei^t einwilligt; 4) roenn man ft#
erinnert febjr ängfHidj unb jweifel&aft »erfahren ju fein; 5) roenn 3*m<tnb ^alb*

wa$enb, feiner rticr^t ganj mächtig war. (Lig. 1. V. c. 2. dub. II.) Entfielt über bie

»offe Einwilligung Sweifel, fo wirb nacb, bem ©runbfa£: ex communiter contin-

gentibus fit prudens praesumtio, für ober wiber Sentanb »rd'fumirt, je nacb,bem et

f\$ in ber SBerfudjung fonfl ju galten »fiegt ,
je nac^bem feine übrige <Sinne«= unb

$eben«weife ift. — Umgefebjrt fann au$ bie ber 2lrt na$ läfüh'^e ©ünbe in eine

Sobfünbe übergeben unb jwar in folgenben gaffen: 1) wenn ba« ©ewiffen irrt unb
bie ©ünbe in ber Meinung begangen wirb

, fle fei eine fc§were ; 2) wenn eine tdfü»

licfye ©ünbe au« formeller SSeracb.tung gegen ba« ©efe$ unb gegen ben ©efefcgeber

begangen wirb; 3) wenn au« einer lafütidjen ©ünbe ein grofüe« Slergernifü entfielt;

4) wenn man ft$ bur<$ eine ldfültc§e ©ünbe ber näc^ften ©efabjr, in eine £obfünbe
ju faffen , ausfegt ; 5) wenn eine Idfticb.e ©ünbe nur ba« 2ftittet ju einer f^weren
«Sünbe bilben foff — eine Heine ?üge in ber Slbftcb.t ju rauben; 6) wenn 3ero«nb

für eine Idftic^e @ünbe fo eingenommen ift , bafj er fte audj nic^t untertaffen woffte,

wenn er ©ott bur^ fte feb,wer beleibigen würbe ; 7) wenn flc&, »iele UfyUfyt ©ünbett

nur aU bie tfjeitweife äu^fü^rung Einer f^weren ©ünbe »erhalten unb burc$

Eine ^n^ntion, bie legaler 2trt ifl, in Ein« jufammenge^en. ©inb bie Idfti^en

©ünben bagegen unter einanber ju feinem ©anjen »erbunben
, fo oermögen fte burdj

leine 3a$l unb bureb, feine SSeroielfdttigung ben E^arafter einer ferneren ©ünbe
anjune^men, wo^I aber ftnb fte im ©tanbe, bureb, iilgung be« Slbf^eue« oor bem
S3öfen , burd^ ©^wdcb.ung ber ©nabe unb ber $itU ju ©Ott für ba$ 5Berfaffen in

eine fot$e ju bt^ßoniren, wie bie Schrift fagt: wer ba« ©eringe ni^t afyet, ge^t

nat^ unb na$ ju ©runbe C<Bix. 19, 1. Suc. 16, 10.). S3efonber« gilt biefe« »Ott

jenen gestern, bie mit SBorfafc begangen werben ober bereit« ^abitueff geworben

ftnb. (Lig. 1. V. c. 2. dub. 3.) — 2lu« bem bisher ©efagten teuftet »on felbfl tin,

wie fc$wer e« im einjetnen gaffe ju beflimmen ift, ob eine ©ünbe töbttic^ ober:

Idflic^ fei. 3m Slffgemeinen b,at man ft<$ babei »or ^voti Ertremen ju pten ; mu^
man auf ber einen ©ette ben 8axt«mu« , ber nirgenb« eine £obfünbe feiert xciUr

»ber bie übertriebene (Sentimentalität , bie ba« Urt^etf ©otte« na<^ bem eigenen,

32*
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temift, jurucfweifen
, fo ifl atibcrcrfettö ebenfofe^r 33orftc$t not^wenbig, um tttc^i

Slnbere ja oerbammen ober ftcit) cm ©erict)t anjumaßen, ba$ nur ©ott unb beut

eigenen ©ewiffen jufle^t. — II. (£iutt)eilung ber ©ünben nadj ber 2krfct)ieben$eit

ber Dbjecte unb © e tote, bie fte betreffen, fowie na# ber »ergebenen 21 rt

unb SBeife, in ber ftc begangen werben. $fta($ bent erflen ©eftc^tSpuncte ergeben

ftet) bie ©ünben gegen ©Ott, ben 5Räct)flett unb fictj felbft, na<$ bem feiten

bie 33eget)ung8» unb UnterlaffungSfünben, noc^ bem brttten enblic$ biß

tnnern unb äußern, unb bie fremben ©ünben. a} ©ünben gegen ©ott,
gegen ben 9M elften unb fiel) felbfl. Sdljrenb man bie ©ünben mit 3Rücfft<$t

auf bie 2)o»pelnatur be$ 2D?enfc§en in §leif$e$' unb ©eifteöfünben einteilt,

inbem bat? unorbentlict)e Verlangen, baö burä) fle befriebigt wirb, entWeber geiziger

CSSerlangen nacb" (£$re) ober ftnnlic$er %xt ijt C®aumenlufl , gleifäeölufV) , fo jer-

fallen ftc in 33ejug auf bie SDrbnung, bie burd) ftc »erlebt wirb, in ©ünben gegen

©Ott, gegen ben ÜH a $ fl c n unb gegen fi# felbfl, je nac^bem ftc gegen bieDrb*

ttung oerftoßen, bie ber 9)?enfcf) als ©efdjöpf gegen ©ott, ober alö gefelligeS

SBefen gegen ben -iftädjjten ober als SBernunftwefen gegen fm) felbft ju beo^

bauten $at. (Thom. sum. I. II. qu. 72. art. 2 unb 4.) <£$ ge^en jwar alle ©ün-
ben gegen ©ott, ba au# jene Drbnung, bie ba$ 23erjjalten be$ Sflenfcben gegen

ftet) felbfl unb gegen ben S^a^ften regelt, »on ©ott $errüt)rt unb i£re SBerlefcung in-

sofern au$ eine ÜBerlefjung ©otteS ifl; aber gleichwie man jene £ugenben, bie©oti

birect ober unmittelbar jum ©egenflanbe $aben unb ba$ übernatürliche Seben beö

3ttenfd)en betreffen, im Unterföiebe »on ben moralifc^en Sugenben, bie ftet) auf

bie natürliche Drbnung eutweber auf baö 33ert}ältniß be$ Sftenfdjen ju ftcb ober ju

5lnberen bejie^en, bie tt)eologifd)en unb religiöfen Xugenben xat i^oxrjv

uennt, fo ifl in analoger SSeife Wi ben ©ünben jwifc&en folgen ju unterfdjeiben,

Ut ba$ SBefen ©otte$ unmittelbar berühren , mie j. 33. ber $aß ©otteS , @ö$en«

bienfl ober aber baS übernatürliche 3iel beS S^enf^en betreffen unb jwiföen

folgen, bie gegen bie natürliche Drbnung »erfloßen, unb bie unter bem gemein-

samen tarnen widernatürlicher ©ünben jufammengefaßt werben fönnen, ob*

gleiä) fte na<$ einer anberen <Beitt baburc$ unter ftet) au$ einanber ge^en, baß bie

einen, wie Unmäßigfeit, jene SDrbnung »erleben, bie ber Sinjelne gegen ftc^ felbfl

beobachten fofl, anbere aber j. 33. Ungerec^tigfeit ber naturgemäßen Drbnung ber:

SKenfc^en unter einanber entgegengefe^t ftnb. C^wbjl SKoral I. §. 68.) 2Öaö bie

juerfl genannten ©ünben, bie ©eifleS- unb ^eifc^eöfünben , noc^> angebt, fo gibt

St)omaö ba^ 23ert)ältnifj berfelben ju einanber ba^in an: peccata camalia sunt

minoris eulpae et majoris infamiae, quam spiritualia. 2)er ©runb baoon liegt

barin, bafj in ben ©eifteöfünben, wie in ber (£$r» unb $?errfc§fuct)t unb in bem

$>oct)mut^, bie ©elbflfuc^t unb ©elbfler^ebung nafter unb bewußter ^eroortritt, alö

tu ben §leifcb>$fünben, bie, fofern fte ben 3ttenfc§ett jum Xtytx erniebrigen, it)n

bagegen not^wenbig befc^im)3fen. Qamit pngt sufammen, baß bie @eifle^fünbenf
»n benen ftet) baö 3$ ju ergeben fu«t)t, leichter überfein unb weniger $o$ ange»

fc^lageu werben, alä biefe^ in ben gleif^eöfünben wegen ber mit i^nen »erbunbenen

ßrniebrigung ber ^all tfl. Seimus quia aliquando minus est in corporis corruptionent

cadere, quam cogitatione tacita ex deliberata elatione peccare; sed cum minus

turpis superbia creditur, minus yitatur. Luxuriam vero eo magis erubiseunt homines,

quo simul omnes turpem noverunt. Greg. M. moral. 1. 33. c. 11. Thom. I. IL

qu. 73. art. 5. b) UebertretungS» unb Unterlaffungöfünben. 3e nac^-

bem bie ju erfüKenbe ^flict)t ^oftti» ttwai Qthkttt ober negati» etm$ »erbietet,

unterfcfceibet man Uebertretung^= unb Unterlaffungöfünben Cpeccata commissionis et

omissionis). Duobus modis constat omne peccatum, fagt Sluguflin, si aut fiant

lila, quae prohibenter aut illa non fiant, quae jubentur. SSerbinben auety bie ne*

fiatioen ©ebote ßrenger, unb ftnb beßbalb bie 33eget)ung^fünben unter benfelben Um-
jlanben föwerer al« bie Unterlaffungöfünben, fo ijl bie SSermeibung be$ 33öfenr
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ba$ burc§ bie negativen ©ebote bejwecft wirb , bocjj nur bie eine unb jwar noclj

niebrtgere ©eite an ber c$rijlfic§ert ©erecbtigfeit; btc ^oftttoc unb fcötjere ©ettc ifi

ba$ 5t§un unb bie Itebung beä ©uten, ju bem bt'e afftrmattoen ©ebote Einleiten

foflen. ®e$t ba$ @ä)ulobewuf}tfein über btc UnterfafjungSfünben »t'etfaä; letzter

hinweg, fo tjat biefeS nur tn bem geringen ©erlangen nadj ber cb>ifllicb>n 33ofl-

fommenl?eit feinen ©runb — an ftd; fcbliefjen au$ bie UnterlaffungSfünben »ont

£immelreiä;e auö ; au$ jenen 35aum befiehlt ber £>err umbauen , ber feine ftxufyt

bringt. @S ifl inbefü ju bemerfen, bafj bt'e afftrmatioen ©ebote nidjt für immtt
(semper, non pro semper) »erbinben unb baß uic^t jiebe Unterfaffung be$ ®\xtm

tn bt'e Kategorie ber UnterlaffungSfünben fatte. Ser tttoaö niä)t tb>n fann ober

$u tljun gerabe ni$t öerpfiiü;tet ifl ober aber »on bem ©efefce feine Kenntnis $at,

begebt feine UnterlaffungSfünbe. Omissio importat praetermissionem boni non
cujuslibet sed boni debiti. (Jine UnterlaffungGfünbe entfielt erfl bann, wenn eine

pfliebtm ä fh'g e £anblung nia)t gewollt wirb, fei e$ baf? fte birect nic$t gewollt wirb,

wert bt'e 9)Züb>, bt'e fte t>erurfacb>n würbe, gefreut wirb, fei e8 bafü ftcb ber Sitte

flatt ib>er für eine Rubere mit ib> unverträgliche ipanblung entföeibet, fei e$ enb-

Ii$ , baf* man ft<$ burä; baö r>orauSgeb>nbe ££un freiwillig in bt'e Sage gefegt $atr
na$b>r eine &fticfytmäfjige £anbtung niebt erfüllen ju fönnen. CLig. th. m. 1. V.

c. 1. num. 9. Tournely, cursus theolog. t. VI. tract. de pecc. p. 2. c. 3.)

c) Steufüere unb innere ©ünben ober bt'e Oünben in ©ebanfen, Sor-
ten unb Serfen. 2)ie ©intfjertung ber (Sünben in innere (peccata cordis)

unb äußere (peccata oris et cordis) bejeietynet m'<$t @ünben »ergebener %xt,

fonbern nur bt'e »ergebenen ©rabe, in benen ein unb biefelbe (Sünbe jum SSoHjug

kommen fann, fofern fte entweber auf ba$ innere bef<$ränft bleibt, in bem fte

i£ren Anfang nimmt, ober aber in Sorten ft# offenbaren ober enblia; auc$

in bem Serfe ftc$ »ollenben fann. 2In ber inneren ©ünbe fetbfl ifl wieber

breierlei $u unterReiben : 1) bt'e unwittfürlicb>n Siegelungen, 2) ba$ Sob^gefallen

an benfelben, 3) baö fünb^afte ©erlangen. Tria sunt, fagt Stugufiin, quibus im-

pletur peccatum, suggestione, delectatione et consensione. 25a$ Srjie an ber

inneren ©ünbe ober oielme^r bie SSorfiufe berfelben bilben bt'e fogenannten motus

primoprimi b. b\ fol^e Regungen unb 33egierben, bt'e einer fei e$ burc^ bie auferen

«Sinne ober bur<$ bie @inbitbung$fraft oerurfac^ten SSorjlettung fo fcb>efl unb fo

unmittelbar nachfolgen, baf fte jieber SBet^dtigung be$ SBittenö unb ber Vernunft

juoorfommen. JDaf bie unoermut^et unb plöfcticb] aufjieigenben böfen ©ebanfett

fowie bie affererßen öor jeber bemühten unb freien 23et$dtigung ftc^ baran an-

fc^tiefenben 3fcegungen be$ Suflgefü^ noc^ nic^t fünb^aft feien, lebrt ber 2tyojlet

Sacobuö beutlic^, wenn er 1, 14 u. 15. 3tt>ifcb>n ber 2lnreijung burc^ bie Suft

unb ber eigentlichen ©ünbe unterfc^eibet unb fagt, baf bt'e 2uft erft bann bie

©ünbe gebäre, menn fie empfangen fyat, b. ^. roenn bie (Sinnufligung ^injugefom«

men ifl. 25aö Serbot: ne coneupisces ifi im ©t'nne ber ©tette Scclef. 18, 30:

post coneupiscentias tuas non eas, ju »erflehen, ju roelc^er Sluguftin treffenb be-

merft: frustra dictum est: post coneupiscentias tuas non eas, si jam quisque reus

est, quod tumultuantes et ad mala trahere nitentes sentit eas nee eas sequitur.

fcaffelbe te^rt bie ©önobe »on Orient, wenn fte inSSejug auf bie Siebergeborenett

fagt, baf in i^nen nia)t$ SSerbammticbeö fei, baf bie (£oncu»i$cen$ jwar a\x$ ber

©ünbe flamme, aber in benen m$t ©ünbe fei, bie niö;t einwittigen, unb ben-

felben fo wenig fcb>be, baj? fte i^nen, wenn fle gefe^mdfig Wmpfen, »ietme^c

eine Duette be$ SBerbienfle^ werbe. (JBttQl ben 2trt. 23egiertic^feitO Saö bie

©önobe aber ^ier mit SBejug auf bt'e Siebergeborenen fagt, gilt, freitiö) unter

einer wefentliö)en (Sinfc^rdnfung, aueb öon ben Unerlb^ten. haftet nämtic^ bei

i§nen, wk ber (Soncupt'Scenj überhaupt, fo auc^ beren unwittfürtic^en Regungen

»on ber erflen ©ünbe ^er fc^on oor jeber eigenen 33et$ätigung ein ererbtet

9?eatu$ an, fo erbeten boeb; bie unwiflfürfiö;en Regungen auu; Ui i^nen erft bana
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unb nur in bent ffiafy ben (£§arafter perfönticb>r SSerföutbung , wenn unb

fowett biefetben bur$ freie (Jinwifligung ju eigen gemalt finb. -ftimmt man an
ber Sebjre, bafi bie motus primoprimi noc$ nic$t fünbljaft feien, Stnjlof}, obgleich

man bie reformatorifcb> £ebjre »on ber (£oncupt$cenj ni$t fytüt, fo fann eS feinen

©runb nur barin tjaben, bafj man entweber ben notb>enbig ju mae^enben Unter-

fcbjeb jwifc&en 23erfuc$ung unb ©ünbe überfielt, ober aber bafj man biefe

motus primoprimos in einem weiteren ©inne faft, al£ e$ von ben ©cb>taflifern

ßefcb>b>n ift, bafü man inSbefonbere oergift, bafj bie ©^olajlifer unter ben genann-

ten motus nur bie alter erflen ©ber jene Regungen »erflehen, bie ftct> mit ber

äupern ober innern 23erfuc$ung »or alter 33ett)ätigung ber 2Baf>lfreib>it no$ ganj

unmittelbar oerfnüpfen, unb baß fle baoon bie weiteren Regungen beutfi<$ unter-

fdjeiben, inbem fte biefetben entweber aU motus seeundoprimos ober als motus

seeundos bejeictjnen, je nac^bem ba$ bewufte unb freie (Jinge^cn auf biefetben ein

»otteS ober unoottfommeneS i{t, unb ni$t blof? biefe teueren, fonbern auä) fc^on

bie motus seeundoprimos atö metjr ober weniger jure<$nungSfäbjg anfeljen. SSJenn

man jur 35egrünbung ber ©ünbb>ftigfeit ber unwittfürli^en Regungen gefagt t>at:

„bafi in ^entanben 5. 35. ein ©elüft ber 9tadjfuc$t, eine ©mpftnbung be$ SWeibe«

über frembeS ©tuet aufzeigt, ifl eine einjetne SHeufierung beä felbflfüc^tigen ^rin-

cipö in feinem inneren Seben unb als fot<b> eine £b>tfünbe in bem weiteten
©inne, wie benn auc§ in einem järteren ftttlic&en 35ewufjtfein ber Vorwurf barauf

ni<$t ausbleiben wirb", fo tonnen boö) folc$e Regungen als ££atfünben im weiteren

©inne ober als inbirect gewottte ipanbtungen nur Ui bemjenigen betrachtet werben,

ber baS Eintreten berfetben bur# leichtfertige Unac$tfam?eit ober burc$ eine fünbige

@ewob>tjeit »erurfac&t $at. 2Bo Weber baS Sine noclj baS 2lnbere flattftnbet, unb

wo man ft$ beffen im einjetnen glatte befh'mmt bewuft ift, wirb auc$ baS järtere

ftttti^e SBewufjtfein nic$t umbjn tonnen, jwifc^en eigentlicher ©ünbe unb jwifdjen

23erfuc$ung ober unoermeiblidjer Unootttommen^eit ber menf$tidjen Statur ju untere

[Reiben. — 3§xen eigentlichen Anfang nimmt bie innere ©ünbe bamit, baf? bie

SSernunft unb ber SBiffe entweber auf bie sunäd)ft unwittfürticken Regungen auf

bewußte unb freie SBeife eingeben ober aber fote^e SSorjtettungen unb Regungen

felbft abftö)tlid) b>roorrufen. ^efjlt e$ babei no$ an bem Verlangen, bie »orge*

jtetlte ©ünbe dujjerti<$ in SSottjug ju fefcen, fo entfielt bie fogenannte öerwei-
Ienbe 33etufHgung Cdelectatio morosa), fei e$, baf man an früher begangene

©ünben fic^ wo^tgefättig erinnert, ober fei e$, baf man überhaupt ettt>a$ ©ünb«

|>afteö in ber (Sinbitbung fify vergegenwärtigt unb Ui bemfetben mit greube oer-

Weitt, gleich aU ob man e$ oottbräc^te. 3)en Stamen „morosa" b>t biefe Setufli-

ßung nieb^t fo faft, »on einem längeren Slnbauern (non ex mora temporis, biefetbe

lann fc^on in einem Slugenbticfe ju ©tanbe fommen), fonbern »on bem überlegten

haften ber SSernunft an 23orfiettungen unb S3ege^rungen , »on benen aWbatb fic^

ab$ute^ren, iljreS Stmteö wäre (sed ex eo quod ratio deliberans circa delectatio-

nem imraoratumec tarnen eam repellit, tenens et volvens libenter, quae statim,

ut attigerunt animum, respui debuerunt. Thom. sum. I. II. qu. 74. art. 6. ad 3).

33est'e|>t flc§ baö innere SBoblgefatten auf bie »orgefteltte ©ünbe nic&t fetbjl, fon»

bem auf ttm$ anbereö, entweber auf bie Sllug^eit unb ©ef^ieftic^feit, mit ber eine

©ünbe begangen würbe Cfo tobte auclj ber iperr bie $tlugb>it be$ ungerechten 33er-

WatterS) ober auf bie Sinftc^t, bie man in ba$ SBefen einer ©ünbe gewonnen

$at, wä^renb matt an ib> fetbjl ein 9ttif?falten ^at, fo ijl e$ noc^ feine ©ünbe, e§

fei benn, bafj e« mit ber ©efab> »erbunben wäre, an ber oorgefteflten ©ünbe fetbft

©efatten ju ftnben unb baf baö ÜKac^benfen über fünb|>afte Dinge nieb^t auö einer

guten Slbftc^t (j. 35. jum 3»ecfe beö 35eic^t§örenö), fonbern btof} auö SSorwi^ ober

8eic$tfertigfeit ^eroorginge. Oft bagegen ba« SBo^tgefatten auf bie fünb|>afte §>anb=*

Iung fetbjl gerietet, fo ^<xt e$ ben S^arafter einer 2:obfünbe ober einer täfticken

©ünbe, je nac$bem bie fünbfcafte ©ac^e, auf bie e$ ftc^ bejie^t, eine fcb>ere ober
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eine leiste ifl unb je nac&bem bie mit ber inneren 23elufligung »erbunbene 2luf-

merffamfcit unb (£timntfiguttg eine »olle ober aber nur eine unoollflanbige ifl. Der
©runb »on ber ©ünb&>fttgfett ber »erweilenben 23elufligung liegt na<$ Stb>ma$

bann, baf biefelfce nottjtoenbig etne £unnetgung bes? inneren üD?enfcb>n jur ©ünbe
»orauäfefct; nullus enim delectalur nisi in eo, quod est conforme appetitui ejus . .

.

quod autem aliquis ex deliberatione eligat, quod affectus suus conformetur his,

quae secundum se sunt peccata mortalia, est peccatum mortale. £>af ba6 »er»

»etfeube 2Bol;lgefaKen allein fc$on, no$ olme ba$ Verlangen, bte oorgeflellte

©ünbe ju begeben, föulbbar maeft, wätjrenb ba$ blofe So^lgefaffen an bem
©uten, ot)ne baä Verlangen , eS ju ooflfüb>en, noä; fein wtr!lid)e$ Verbienfl be-

grünbet, erllart ftd) a\x# ber befannten Sfteget: bonum causatur ex integra causa,

malum ex quolibet defectu. Von btefer Siegel au3 fletlt £t)oma3 ben ©a$ auf:

Consensus delectationis sine consensu operis non sufficit ad merendum, sufficit

autem ad demerendum (»gl. ben 2trt. Velufligung). — @et}t bte fünbl>afte Vor*

fletlung ju bem Sunfä)e nafy ber Vegetjung ber ©ünbe fort, fo entfielt ba$ böfe

Verlangen (desiderium malum), ba$ entweber ein desiderium inefficax ober

efficax ifl, je nadjbem e$ nur überhaupt bei bem SSunfdje MeiU, bte ©ünbe 3«

begeben, ober aber ernfllidj an bte 2tu$füb>ung be$ fünbjjaften Verlangeng gebaut
roirb. 3ur Vegrunbung ber ©ünbljafttglett fdjon be£ inneren Verlangeng mag e£

genügen, an baS neunte unb jet)nte ©ebot ©otteg unb an 9ftattlj. 5, 28 ju erin-

nern, ©efctyietyt bte (ainflimmung be$ SBttlenö in ba$ Verlangen nac$ ber ©ünbe
unbebingt, fo t)at ba$ innere Verlangen benfelben (£b>r alter ber ©ünbt^aftigfeit,

wie ber auf ere Volfjug beffelben ; i|l bte ©ünbe, auf bte ftc§ ba$ Verlangen bejieljt,

eine £obfünbe, fo tt)eilt ftdj btefer Stjarafter ber ©ünbt)aftigfeit <x\x§ bem Ver-
langen nac§ if>r mit; ifl btefe ©ünbe bagegen ein laflicfye, fo aua) baS Verlangen

naa) ib>. 33et bem bebtngten Verlangen, eine ©ünbe ju begeben, ifl ju unter-

fdjeiben jwifc$en folgen Vebingungen, bur$ bte bte ©ünb^aftigfeit ber §anblung

aufgehoben wirb (3. 35. si liber essem a voto , uxorem ducerem), unb folgen 35e=

bingungen, bte ftd) auf baS Verlangen einer an ft<$ böfeu #anblung bejie^en unb

bte befb>lb beren ©ünbtjaftigr'eit nia)t aufgeben fönnen (3. 95. si non essem reli-

giosus, fornicarer). Liguori 1. V. c. I. dub. II. art. 1. — 2BaS noc§ ba$ Ver-
$ältnif ber äuftren unb inneren ©ünbe ju einanber betrifft, fo bilbet ber innere

35ef$luf ber ©ünbe mit ber äuferen 33egel?uug numerifä) nur eine ©ünbe, wenn
jener, nadjbem er gefaxt ioorben, U$ jum Vottsuge moralif^ nic^t me^r unter-

brochen tourbe. Srret'^t nun aber auet) toeiter^in bte ©ünbe it)re ©pi^e f^ott mit

bem inneren 33ef$luffe berfelben unb oer^ätt ft$ bte aufere ©ünbe ber inneren

gegenüber ni$t a\$ eine eigene ©ünbe, fonbern nur alö beren äußerliche 2luö=

toirtung, fo baf? berjenige, ber bte ^anblung nur befjtjalb nic^t auferlief »oöjie^t,

mit eö it)m an ©elegent}eit baju fet}It, ebenfo fc^toer fünbigt aU berjenige, ber

bte ©ünbe roirHic|> begebt, fo ijl eö bodj uic^t bebeutungöloö , ob eine ©ünbe audt)

im SBerfe oottenbet »erbe ober nic&t. 2)urc| ben aufern Vofljug fann bie ©ünbe
in meb>fa$er 33ejie^ung erfc^mert werben, einmal baburdj, baf ber S5efc^luf,

eine ©ünbe ju begeben, moralifc^ unterbrochen roirb unb burc^ bie Wi ber 2lu$-

füb^rung ber £>anblung »or ftc^ ge^enbe äßieber^olung beffelben eine neue ©ünbe
begrünbet roirb; si aliquis primo tantum velit, fagt £$oma$, et postea volens fa-

ciat, sunt duo peccata, quia iteratur voluntatis actus; fobann babur$, baf ba$

Verlangen naa; ber ©ünbe momentan fein fann, »0 hingegen bie äufere £t)at in

einer 9teit)e oon Momenten unb mit roieber^olter unb fortgefefcter Verachtung be$

©efe^e« unb ber ©emiffemSbtffe »ottjogen tvirb. Ueberbief entftmngt au$ ber aufe-

ren 5lt)at Slergernif unb eine Stenge föltmmer golgen, bie bie blof innerliche

©ünbe nic^t nac^ ftc^ jtetjt; auä) wirft bie äufere Vottbringung ber ©ünbe »iel

jerflörenber auf ben ©eijl jurücf unb föafft ftc^ in ben ©liebern einen förperlic$eö

fafl unbej»ingliä;en 35eflanb unb £alt. — d)§rembe unb eigene ©ünbe«.
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33ottjie$t 3e»««b bie fünbfjaften Jpanbfungen nic^t in etßener ^erfon, »erhält er ft#
bagegen aU bie Urfactye, feie anbere jur 23eget;ung berfelben »erantafjt, fo ent-

fielen im Unterbiet) »on ben eigenen ©ünben bie fogenannten fremben ©unten,
beren man ge»öt}nlidj> neun jät;It: 3ur ©ünbe ratzen, Stnbere fünbigen Reifen, ju

3lnberer ©ünbe einwilligen, Slnbere jur ©ünbe reijen, Slnberer ©ünben loben, jur

©ünbe fJittföweigen, bte ©ünbe nit$t {trafen, an benfelben fcljeil nehmen, biefelben

»ertl;eibtgen. 3" ber ©ünbe Slnberer fann man bopnelt bettragen, ent»eber baburc$,

baf* man ftc$ ju berfelben pafft» »erhält, ober babur$, baf? man fte »oftti» förbert.

2)ag Srflere gefcb,iebj babur#, bafr man ju ber ©ünbe Slnberer fttttf^wetgt C3f-
58, 1) unb fte nity flraft (i tön. 3, 12. 9töm. 13, 3 u. 5). Da« Severe aber

fann gefcb,e$en »or, bet ober na$ ber Z$at ; »or ber £t)at, tnbem man tn bem Stächen
bte Sufl jur ©ünbe burcb, 21 nr et jung erflmalig ermetft ober aber tn bem nod) Un-
entfcbjebenen ba$ f$on »orljanbene Verlangen nadj ber ©ünbe burcfc ben SKattj

unb ba$ ©eb.etf ju fünbigen »ottenbS jur ^etfe bringt; bei ber £t)at, tnbem
man in biefetbe ent»eber btof ein mini gt ober aber an berfelben gerabeju Zi, eil

nimmt; nadj ber %.b,<it enblicfc, inbem man biefetbe öffentlich ober »or ben ©e-
»iffenSbiffen be£ £t)äter$ »ertb,etbtgt. Sßer ju frember ©ünbe mithilft, »er-

fünbigt ft(^ j»eifacb,, einmal gegen ba$ ©ebot, ju beffen Uebertretung er Slnberen

beljtlflicb, ifi, fobann aber gegen ba$ ©ebot ber üftä'cb,ftenfiebe, baS nic^t blof} jebe

SDtttnurfung ju frember ©ünbe unterfagt
,

fonbern nacb, Umfianben im ©egentb^eit

gebietet, ben ©ünbeu Ruberer burc§ brübertidje 3"*e4t»etfung @int)att ju tb^un.

lieber bie Srfafcpfltc&t »effen, ber ju frember ©ünbe beiträgt, ftetje ben 2lrt. Q£rfa§.

SSergl. b. 2lrt. Slergernifj. — III. ©ünben ber Un»iffen|>eit, ©djaacb^eit,
33o$f;eit. ©ewoljntjeit^ unb ©etegentjet'Hfünbe. 9tücffaU. ©o »er-

ben bie ©ünben eingeteilt mit 9iücfft^t auf bie Ur fachen, burdt) bie fte t>er»or«

gebracht »erben. £)iefe Wrfa$en ftnb tyeitt innere, tyeiU ä ufere. aj innere
Ur fachen. Diefe ftnb felbfl »ieber jwetfac^er 2lrt. $at nämtidj bte ©ünbe als

eine »efentlt<$ freie #anblung itjre nä^fle unb unmittelbare Urfat^e nottjmen-

big in bem Sillen, fo »erben auf ber anbern ©ette bie SSernunft unb ba«
ni ebere S3egeb,rung3»ermögen mittelbar, b. ^. infofern Urfa^e ber ©ünbe, aU
fte ben SBttten jur SSerfe^rung ber »on ©ott gefegten Drbnung »eranlaffen. 25ie

Slbfolge unb ber 2lntt)eit biefer inneren Urfac^en an ber £>er»orbringung ber ©ünbe

Iäft ft<^ im Sittgemeinen babjn angeben. 3«erfl ftettt bie finnlic^e Slnfc^auung
»ber bie Sinbitbungöfraft bem nieberen 35ege^ren irgenb ein Dbject bar unb

ermetft babur^ ein Verlangen be« nieberen Üflenfc$en naä? bemfelben. 2)a3 finn-

ü(^e SBege^ren aber fucb,t bie Vernunft ju bewegen, ba« ju billige«, »aS i^m

gefällt. 3fl nun bie SBernunft in bem, »a$ fte »tffen fann unb fotl, unwtffenb,

»ergift fte ibjreS SCtuted unb }ült fte bem Sitten flatt ©otte« baö untergeorbnete

®nt aU baö Sünf(!t)en£5»ertl)e »or, fo »ottenbet ber 2ßille bie ©ünbe babur<$,

baf er ft($ unter SSera^tung beö Wfyften ©uteö für bie Sreatur entfc^eibet. ^e
nat^bem nun ber SÖitte Ui ber SSottbringung ber ©ünbe »or^errf($enb ent»eber »on

einer un»iffenben Vernunft geleitet »irb, ober aber gegen btffereS äßtffen unb mit

falbem SÖBibergeben »on ber Wlafy ber ©tnnli^rett unb SBegterlt(§feit ftc^ fort-

reiten läft ober enbli(^ ba$ SBöfe mit »ottem S3e»uftfetn auS ft(^> felbft »errangt,

ent^en bie ©ünben ber Un»iffen$eit, ber ©c$»a<$t;eit unb ber 33oöt;eit.

SD?tt ber itjm eigenen Klarheit äufert ftcb, 2:t;oma£3 über ba« 33er(;ältnif biefer »er-

gebenen Wirten ber ©ünbe ju etnanber atfo : Si contingat, quod aliquis in tantum

velit aliqua delectatione frui, pala adulferii, ut non refugiat incurrere deformitatem

peccati, quam percipit esse conjunctam ei, quod vult: non solum dicelur velle

illud bonum, quod principaliter vult, sed etiam deformitatem quam pati eligit, ne

bono cupito privetur. Unde adulter et delectationem vult quidem principaliter,

et secundario vult deformitatem .... sed ad hoc, quod aliquis in tantum velit alw

quod bonum commutabile, quod non refugiat a Deo bono incoramutabili
,

potesl
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contingere dupliciter. Uno modo ex eo
,
quod nescit, Uli bono coramutabili talem

aversionem esse conjunctam et tunc dicitur ex ignorantia peccare. Alio modo ex

eo, quod voluntas inclinafur ad bonum commutabile ex aliqua passione et tunc

dicitur peccare ex infirmilate, aliquando autem ex aliquo habitu, quando per con-

suetudinem inclinari in tale bonum est ei jam versum quasi in habitum et natu-

rara; et tunc ex proprio motu alisque aliqua passione inclinatur ad illud. El hoc

est peccare ex electione sive ex industria aut ex certa scientia aut etiam ex ma-
litia. 1) Unwiffenl>eit$fünben. 23or 2111cm iff ja bemerfen, bafj ni<$t j'ebe

Unwiffentyeit beäjenigen, ber fünbigt, für i£n Urfac^e ber (»ünbe ift. 2Benn 3*"

manb fo biöponirt ijt, baf? er ft# oon bem Vatermorbe nidjt abgalten liefe, au$
wenn er in bem, ben er tobtet, fetnett SSater erlernten würbe, fo »erurfaä)t bei

einem folgen bie Unwiffen^eit, baf? berjenige, ben er tobtet, fein Vater ijl, biefe

feine ©ttnbe nic$t
,
fonbern begleitet fte blof ; talis non peccat propter ignorantiam

sed ignorans. Urfac^e ber ©ünbe ijt bie Unwiffen^eit nur bann, wenn man bur$

biefelbe einer folgen ^enntnifj beraubt ift, bie, wenn fte »or^anben märe, bie fünb-

|>afte Jpanblung »er^inbern mürbe. 3e nadbbem nun bie Unwiffen^eit auf <5olc6e$

ficty bejiebt, waö man ni<ibt wiffen fonnte ober »ermöge feines 33erufe$ unb feiner

tnbioibuetten Ver^ältniffe ni$t ju wiffen oerpfidjtet war, ober aber auf @ol$e$,

x»a$ man wiffen fonnte unb wijfen folfte, unterf^eibet man eine unüberwindliche

ober unfreiwillige (ignorantia invincibilis, involuntaria, antecedens) unb eine über-

winblicbe ober fretmiKige (ig- vincibilis, voluntaria, consequens). üftur bie erftere

Unwtffen^eit entbinbet in 33etreff ber au$ ibr $er»orge§enben materiellen SBerfe^-

lungen »on einer formalen Verfc&ulbung (©enef. 9, 20 u. 21). SQSaö bie über-

winbli^e ober gewollte Unwiffen^eit anlangt, fo ijl fte entweber birect gewollt,

inbem 3*wanb abft$tfi$ @twa$ nic$t wiffen Witt, bamit er im ©ünbigen ntc^t ge-

hört unb bur$ ba$ ©ewiffen nicbt beunruhigt werbe, xoit e$ Ui $ob 21, 13. 14
jjeifit : scientiam viarum tuarum nolumus — eine folctye Unwiffent)eit, bie bie SD?ora»

Iiften auc$ eine ignorantia affectata nennen, entfc^ulbigt unb mitbert bie ©ünb^af-
iigfeit ber aw$ il)r ^eroorge^enben Jpanblungen fo wenig, bafj fte biefelbe fogar

no$ erfdjwert — ober aber in birect gewottt, fei e$, baf Sentanb aus (Scheit

»or 2lnfJrcngung tt »ernacbläfftgt, bie Kenntnif bcffen ftcfj ju »erfc&affen, m$ er

erfennen fann unb »ermöge feiner inbiöibuetten Ver^ältniffe unb feinet befonbcren

SBerufeS erfennen f o II; ober fei e6, baf} er au$ SRa^IäfjTgftit , ober aw$ feiben-

fc^aftlic^er Eingenommenheit ober in §olge eine$ fünb^aften ipangeö wät)renb be$

ipanbelnS baäjenige niopt beachtete, toa$ er ^citte beachten fönnen unb foften. 2luc§

biefe inbirect gewollte Unwiffenljeit ift ©ünbe; i$re @<$ulbbarfeit aber fowie bie

ber aus t'br $er»orge$enben Jpanblungen $<xt »ergebene Stufen, je nac^bem bie

9ta($läfftgfeit, bie bie Unwiffen^eit »orauäfefct, eine fetjr grofe Cignor. crassa) ober

eine geringere ift, ober je nadpbem bie Unwiffen^eit feljr leicht ober aber nur fc§wer

überwunben werben fonnte. £)af bie Unwiffenbeit unter Umftänben bie ©$ulb ber

©ünbe milbere , o^ne fte aufju^eben , liegt in ber 33itte beS ©efreujigten um Ver-

gebung für feine SWbrber, weil fte nic^t wiffen, wa$ fte t^un CSuc. 23, 34); $ättt

baS 3?ic^twijfen t'^re ©djulb aufgehoben, fo Ratten fte ber Vergebung nic^t beburft;

$<ittt eS t'^re ©c^ulb ntc^t geminbert, fo %ätte eö bie 33itte beg §errn um Ver-
gebung ntcbt att 33eweggrunb nennen fönnen (»ergl. 1 Zim. 1, 13. 21pg. 3, 17.

17, 30. Wl&tty. 11, 21—24). 9l\xx eine gerabeju craffe Unwiffenbeit ift unfähig,

eine Säuberung ber @d;ulb ju begrünben. — SBaS bie Slbgrenjung ber unüber-

windlichen unb ber überwinbli($en Unwiffenbeit gegen einanber nä^ erlitt betrifft,

fo wirb ju einer unüberwinbli^en Unwtffent}eit erforbert , nic^t baf i$re Sefeiti-

gung p^öfifc^ ober abfolut, fonbern nur baf fte moralif<$, b. % unter 2In-

wenbung moraliföen $Ui$z$ nic^t möglif^ war. Moralis autem censetur ea dili-

gentia, quam viri prudentes in re gravis momenti adhibere solent. Non datur

ignorantia vincibilis , nisi cognoscatur, saltem in confuso, obligatio ulterius
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inquirendi (Gury, compend. theol. mor.). Kann nun mit 3?ücfftdjt auf bie <5tnt^et-

Jung ber Itnwtffen^ett in eine ignorantia facti et juris bie Üittöglicbjeit einer unüber-

winblic^en unb bef^alb mit feiner 93erfdjulbung »erbunbenen Unwiffen^eit in 33etreff

be« ftactiföen (©enef. 29, 23. 24) unb be« »ofitioen ©efefce« (9?öm. 10, 14.

3o$. 15, 22 f.) ntdjt in 2tbrebe gejogen derben, fo fraßt e« ftc$, ob eine fot$e

Unwiffen^eit anty in betreff be« natürlichen ©efefce« ftattftnben fönne. S« ifl

bjer ju unterfct)eiben &wifct)en ben erfien frincipien beffelben unb $Wtfct)en ben ent-

fernteren gotgerungen. Sine unüberwinblicb,e Unwiffent)eit gibt e« nur »on tiefen,

nict)t »on jenen. Se^alb fann ber 3ufte«& bex ©cttsergcffentjeit mit bem, mag
au« ib,m refuftirt, r>on 33erfc^ulbung nifyt frei gefprodjen merben (JRöm. 1, 20,

18, 32. 2, 14
f. 3, 23). 2>e£t)alb $at auct) Siferanber VIII. bie SBe^auptung »er-

worfen, bafj bie fog. ^ilofofcbjfctje ©ünbe, b. $. eine foläje ©ünbe, bie begangen

mirb, ofjne baff man an ©ott benft ober »on ibjn Stenntnifj t)at, feine eigentliche

©ünbe fei. — 2Iet)ntict} mie mit ber Unwijfenljeit oer^dlt e« ft$ ™ü cer Una^t-
famfeit unb ben au« i§r entfpringenben üebereif ung«fünben. £>ie Unact)t*

famfeit (inadvertentia) bejiejjt ftcb, gteicffatt« auf ba« @efe$ ober auf bie $i}at, ifl

unfcfyüfbbar ober fc&ulbbar, le^tere« in einem beeren ober geringeren ©rate.

2) ©ctywac&Jj eit«fünben. 211« ber Sflenfcb, aufhörte, ©ott ju gefjor^en, ent=

ftanb jur gerechten ©träfe bafür in ifjm felbjt eine 2lufleljnung be« nieberen Stfen*

fdjen gegen ben beeren (JRöm. 7, 22 f.). T>ie unbotmäfig geworbene SBegier-

lityteit fann aber bem inwenbigen auf ba« £>öt)ere genuteten Sftenfc^en auf jroei-

factye Seife Slnfafü jur ©ünbe »erben, 1) baburcf), ba#, je mebjr ba« finnliä)e

£)ict)ten unb 33eget)ren bie Slufmerffamfeit be« Sftenfctjen in Slnfprudj nehmen, bie

£t)ätigfeit ber beeren Kräfte um fo weniger ftct) geftenb machen unb bie Vernunft

unb ber Sitte um fo weniger auf ba« wafjrljaft ©ute benfen tonnen. Cum omnes

potentiae in una essentia animae radicentur, necesse est, quod, quando una po-

tentia intenditur in suo actu, altera in suo actu remittatur vel etiam totaliter im-

pediatur; 2) baburct), baf} bie Sinbilbung«fraft ba« »erlangte @ut ber SBernunft

al« wünfd^wertl) oorfpiegelt , unb biefe ftct) baburcb, fo einnehmen läft, bafj jte

bie it)r fonfi jußetjenbe richtige Srfenntnif? im einjelnen gatt ni^t anwenbet unb

ba« flnnlic^e ©ut bem Sitten att ein »ab.r^afteö oorb^dlt. Ille qui est in passione

constitutus , non considerat in particulari, quod seit in universali, in quantum

passio impedit talem considerationem. ®iU nun ber Sitte bem 2lnbrange ber

erregten SBegierlic^feit unb bem bur$ fte tefloc^enen Urt^eil ber SSernunft nacb,,

%at er nic&t bie ©tärfe , ib.nen gegenüber in ber ^ic^tung auf baS ©ute ©tanb ju

galten, fo entfielen bie ©ünben ber ©djroadjb, eit. 2)a bie Sntf^eibung aueb,

|ier jufe^t »on bem Sitten au#geb,t unb bie freie 23etb,ätigung beffelben bur^ ben

SInbrang unb bie SD^ac^t ber ©innli^feit nur beeinträdjtigt, feine^meg« aber auf-

gehoben iji, fo UeiU ber $D?enf# auä) für bie ©c^ma^eit^fünben üerantwortlic^

auc^ fann er, wenn er in baä anfänglich jurücfgefiofene S5öfe nacb^b.er »ottfommen

einwittigt, in benfelben töbttic^ fünbigen. 2lu^erbem wirb bie ben ©etywacb^eitä-

fünben an^aftenbe 23erfc$utbung burc^ bie i^nen jur <5eite ge^enbe SSegiertic^feit

nieb/t einmal immer gemilbert. ©ebj bie Aufregung ber SBegierticbJeit »on ben

^ö^eren Kräften au« , sieben erfl ber Sitte unb bie SSernunft bureb, bie £eftigfeit,

womit fte nactj ber ©ünbe »erlangen, auc$ ben niebern ißlenfäen mit ftc^, fo

erfctywert biefe« »ielme^r bie ©c^utb. Passio consequens non diminuit peccatum

sed magis äuget vel potius est Signum magnitudinis ejus; in quantum scilicet de-

monstrat intentionem voluntatis in actum peccati. Et sie verum est quod, quanto

aliquis majore libidine peccat, tanto magis peccat. Sirb in ^olge eine« Effecte«

ober ber leibenfäaftticb.en Aufregung ber ®ebraur§ ber SSernunft fo flßirt, baf ber

£anbelnbe einem »on ©innen ©efommenen gleicb, fommt, fo b,6rt er nur bann auf,

für feine Saaten oerantworttic^ ju fein, wenn bie ©törung in bem ©ebrauc^e ber

SSernunft webet in ft$ noeb, in i^rer Urfac^e gewollt war. — 3) ©ün ben ber
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S3o$$eit. ßefjrt ft<$ berjeniße, ber au$ Unwifien|>eit fünbißt, ben fcerßänßti($ett

©ütern ju , o$ne bie 2lbfeljr »on ©Ott ju bea^ten , bie bamit »erbunben ift , unb

wirb berientße, bcr au$ ©d)wa<§f)eit fünbißt, »on bem Inbranße ber 23eßierti<bfeit

fortßeriffen, fo ift ftd> berientße
r

bcr au$ SBoö^ett fünbißt, ber %W^x »on ©oit

bei feiner £anbfong bewuft; w$ ge$t feine Sntföeibung junä^fl nü$t au<3 einem

©turnt ber Seibenföaft
,

fonbern au8 bem Sitten $eroor. in eo, qui pcccat ex

maliüa, voluntas est primum principium peccati, quia ex se ipsa et per habitum

inclinatur in voluntatem mali, non ex aliquo exteriori principio v. g. ex passione.

Die ©ünbe ber 23o$$ett fefct ni<$t immer unb nottjwenbiß eine bur$ tänßere

Uebuttß ertanßtc ftertißfeit ober ©ewo$n$eit im 23öfen »orau«, fte fann, mie £tjo*

maö bemerkt, au# babur# entfielen, baß ba$, m$ ben Sitten bi^er »cm ©im*

bißen abße^arten fat, »ie j. 33. bie Jpoffnunß auf ba« tanße Seben ober bie fturdjt

»or ©träfe, $inweßfättt, unb berfetbe ftd> nun oljne »orauSßefjenbe ©ünbenßewojm-

t>eit bem ©ofen wiffentfi<$ tjinßibt. 3n bcr Sieget jtebo^ jtnb e$ bie ©ünben bcr

ltnwiffen$eit unb <®$m§tyit, bie bcr ©ünbc ber 23o$$ett bcn Seß bahnen, inbem

fi<$ au$ ber oftmatißen Sieber|>otunß oon jenen eine fünbfjafte 9?t$tunß be$ Sit-

ten« erjeußt, »ermöße bcr biefer an bem Söfen Sojrtßefatten ftnbet, ober aber

bcn Wluty oertiert, bemfetben wiberfie^en ju fönnen. £)a ft$ bcr Sitte Ui bcn

©ünben au« 33o«|>eit unmittelbar au« ft# fetbft benimmt unb feine 33et§ätißung

$ier befü&alb eine freiere unb intenftoere ift at« bei ben ©ünben ber ttnwiffentjeit

unb ©djwad^eit
, fo ift bie ©ünbe ber Soweit föwerer at« biefe lederen. T>a

bie ©ünbc ber 33o«§eit überbtefü au« einem in fi$ felbft »erörteren ober burc$

einen fünbtjaften £anß ßefnetteren Sitten §er»orße§t, fo iß bie Umfefjr »on ber-

felben mit ßrbferen ©<$wierißfeitett oerbunben, at« biefe« Ui ben Unwiffenfjett«-

unb ©#wacb§eit«fünben ber gatt ift, Ui benen ber Sitte ba« 33öfe nidjt rein a\x$

ft$ fetbft QemtyU $at unb Ui benen bef^alb na# cinßetretener befferer (£rfenntntf*

ober na$ ßeleßtem ©türm bcr Seibenfdjaft eljer eine Sinfetjr be« Sitten« in ftdj

fetbft erwartet werben fann. — Wlit ber ©ünbc au$ SBoß^eit jte^t bie ©ewo^n-
^citöfünbe im enßjlen Stfammtvfyanie , bie auf einer bur<§ öftere Siebcr^otung

einer ^anbtunß erworbenen ftextiQteit beruht. 33ei ber fünb^aften ©e«)0^n|)cit fraßt

e$ flc^ »or gittern, ob mit i§r eine Iafter^afte ©cfinnunß »erbunben fei.

©ewo^n^eit unb Sa^er^aftißfeit treffen fe§r oft jufammen, o^ne bafj inbe^ beibe

jufammenfatten unb bef^atb not^wenbiß unb immer mit cinanber oercinißt jtnb.

Sejtc^t ndmti«^ btc Sajler^aftißfeit barin, ba^ ba« 33öfe jur fle^enben ©ejlnnunß

erhoben ijl unb lann biefelbe biöroeiten f<$on burc^ @inc %$at, bie mit ber 3nttn=-

tion beßanßen »irb, in i$r ju »erharren, beßrünbet »erben, fo fe$t bie fünb^afte

@ett>o$n£ett »efentli($ eine öftere Sieber^otunß be$ Söfcn »orau«. 3ft bef^atb

nityt jeber laper^afte ober §abituette ©ünber not^wenbiß immer auc^> f^on eitt

wirfli^er ©ewo^n^eitßfünbcr, fo fann anbererfeitS bie fünb^afte ©ewo^n^cit juna^jr

au0 ©c^unßen bcr Unfreiheit, bcr Unwiffcn^eit unb Una^tfamfeit ^er»orßeßanßen

fein, o$ne bap fc^on eine tafter^afte ©eftnnunß unb eine SScrfe^rt^eit beß 2Bitten£

üor^anben märe. 3» ber Orariß ift c$ »on ßrofer Si^tißfeit, ob bie fünb^afte

©etoo^n^cit me$r nur eine »erborbene Staturbef^afcn^eit ober eine »erfetjrte Stt-

Icn«ria)tunß fei. 3«t teueren ^att beßrünbet fte für bie auö i^r refuttirenbeu

ipanbtunßen feine 3^itberunß ober Sntf^utbißunß
,

tytiU weit fte »on bem Sitten

frei anßceißnet worben ift, ttyiti weit fte nie fo jur ^weiten Statur wirb, baf? bie

grei^eit be« Sitten« ßanj aufße^oben i^, xoit fetyon barauö ^croorße^t, baf aut^

ber ©ewojm^eitäfünber no^ ®\xte$ tyvin fann. 25a bie böfe @ewo£nf>eit ben 9flen»

f($en fortwd^renb ber ©efa^r autftit, auf« 9?eue ju fünbißen, fo cntfprinßt M$
t§r für i^n bie brtnßenbc Stufforbcrung, bte SBanbe berfetben bur^ Slenbcrunß bcr

©eftnnunß ju bre^cn. Ser bie ©efatjren unb ©cteßen^eiten meibet unb bie nöt$i*

ßen 2D?ittet anwenbet, ber ©ünbc ju cntße^en, »on bem fann anßenommen werben,

baf er biefen SÖxufy »ottsoßen unb aufßc|ört $<xU, ein taficr^after ober ^abituetter
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©ewoljntjeitöfünber ju fein, obgteta; er bisweilen rückfällig rocrbett follfe. Sine
fc$lect)te Oewo^n^ett wirb nur burcb eine entgegengefetyte unb nic$t auf ein SD?at

überwunben. £)ie 83efferung be$ ©ewo$n$eit$funberö ifi um fo fc|>wieriger
,

je

länger bie fünbl>afte ©ewo^nljeit angebauert Ijat
,
je föneffer bie Sfücffälle auf ein«

anber ju folgen Regten, unb je me$r bur$ fortgefefcteä ©ünbigen ba$ ©erot^crt

abgeflumpft, ba$ ©emüt$ »erwüfiet, bte 3Btflen«fraft gelähmt unb je me$r felbft

ber Seib jur ©ünbe bitfponirt werben ift. — Woä) ifi ber ©ünbe be$ 9?ücffalle$
grwä^nung ju t$un, bie ju ber ®ewo£n$eit$fünbe in ber näcbflen 23ejie$ung fle^t,

$$ne baf inbef beibe jufammenftelen unb ber ©ewo$n$eit$fünber notfcwenbig ein

SRütffäfltger unb umgefe^rt ber SKücffäöige not^wenbig ein ©ewolmfjeitSfünber

Wäre. 23efle|>t ba$ äßefen be$ 3?ücffatfeö barin, baf folc$e ©ünben wieber began-

gen werben, bie burc$ ba$ ©acrament ber 23ufe getilgt worben ftnb, fo ift ber*

jenige, ber »on einer angewöhnten ©ünbe no$ nic$t loSgefprodjen worben ift, no#
lein Sftücffälliger ,

fonbern nur ein @ewoljn$eit$fünber. gättt umgefe^rt 3*wanb
»a$ ber 33ufe in eine ©ünbe jurücf, bie er erfl ein ober baS anbere Wlal began=

gen $at, fo ift er noä) fein ©ewotjnljeitgfünber
, fonbern nur ein 3tucffälliger. 25a

bentjenigen, ber 33ufe get^an $at, im 2Wgemetnen eine flarere Srfenntnif ber

©ünbe ju ©ebote fle^t, unb er in golge ber 23efe$rung jur SSermeibung ber ©ünbe
»iel bringenbere ©rünbe £at, fo iß bie ©ünbe be$ StücffafleS in ber Siegel fctyweret

att bie ©ewolm$eit$fünbe. Studt) ifi befljalb bie Erneuerung eine« folgen, ber,

nac&bem er 23ufe gett)an $at, wieber abfällt, mit »iel größeren ©cbwierigfeiten

serbunben C$ebr. 6, 4 f.). $n 23etreff ber SoSfprectyung ber ©ewo$n$eitSfünber

unb ber 9tucffälligen gelten im 2Wgemeinen folgenbe Regeln: 1) 2Öer über eine

<5)ewo$n$eitSfünbe ftct) jum erflen 3M anflagt, unb bie gewöhnlichen Stifyen

ber 9teue unb ©inneSänberung an ben £ag legt, au$ bereit tfl, bie notwendigen

Mittel anjuwenben, fann unb fott loögefprodjen werben, e$ fei benn, baf oon bet

33erfct)iebung .ber Slbfolution ein befonberer Sftufcen erwartet Werben fann; 2) bem
SRücffälligen ifi bie SoSfprec&ung nur bann ju erteilen, wenn auferorbenttic^e
Beiden ber 9teue unb ©inneSänberung »or^anben ftnb. ©olc$e ^ti^tn ftnb, baf

ftc$ bie ©ünbe feit ber legten 33eic$t merflt# geminbert Ijat, obwohl ©elegenljeit

ttnb 23erfu#ung gleich geblieben, baf ber ^önitent »on ben tym angegebenen ÜRH*
ieln eifrigen ©ebrauct) gemacht $at, baf er auf baö (Smftyaftefte »erftc|>ert, bie

©ünbe meiben ju wollen , ober auffattenben SReuefc&merj an- ben 2:ag legt u. f. w.

ginbet ftc$ feinet biefer auferorbentlic^en Stifyn t
Mb ifl bie £>i$r>ofttion be$

^Jönttenten bef^alb jweifel^aft, fo foH bie 2o$fprec$ung auf einige, inbef nic$t auf

^u lange, £tit »erfc^oben werben, e« wäre benn baf bie 33erf<$iebung ber Soß*

fprec&ung für ben ^önttenten mit grofem ÜRac&t^etT »erbunben wäre, tok j. 33.

wenn berfelbe auf lange £eit be^ ©acramente^ entbehren müfte. 3) Siegt bie

23erfu$ung unb ber Slnlaf jum 3lücffall in bem SP?enf4en felbfl, tok biefeS bet

ben ©ünben be« #affe$ f 3orne^, ber ^oltution ber gall ifi, fo ifi bie So$fpre$una,

^ier feltener ju »erfc^ieben, al$ Ui jenen ©ünben, ju benen ber 3?cenfc^ blof »on

auf en »erfuc^t wirb. — b) Sleuf ere Urfad^en. 9la$ fymai I. II. 75.

art. 3 ftnb nur jwei gätte benfbar, in benen ttmt 2leufere$ Urfac^e ber ©ünbe

fein fann; e^ ift biefeS entweber baburc^, baf eö ben SBitlen birect ober unmit*

telbar bewegt, ober baburdj, baf e$ junäc^fi bie SSernunft unb bie ©innlicfc-

itit berührt unb erfi »ermittelfi biefer, alfo inbirect, auf ben SGßtttett einwirft.

2)a aber ©ott aKetn ben Sßttten birect unb innerlich bewegen fann (solas Deus

efficaciter potest movere voluntatem, angelus autem et homo per modum Sua-

den tis I. qu. 111. art. 2) unb ©Ott ben SBitten nur %am ©uten, nic^t aber jum

S3öfen bewegt, fo UeiU nur eine inbirecte 23erurfac^ung ber ©ünbe »on 2lufen

übrig. Sine folc^e SSerurfac^ung fann auöge^eu 1) »on bem Teufel, inbem er

entweber bie SSernunft jum 33öfen überrebet, ober aber »ermöge beö ii?m jufie^en-

ben Sinfluffe^ auf ben menf$lic$en $tib ber diubitbunö^fraft allerlei ©egenfiänbe.
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»orfm'egett, burc$ bie einerfeitS btc Effecte uub fietbenf^afte« be$ nieberen 5D?cn-

föen aufgeregt werben, anbererfeitS aber in bemfetben 3ttaße ber Solid ber 23er-

nunft »erftnßert wirb. 2) 23on ben 9ttitmenfc$en, inbem fte bur<$ i§r 5tt}un

Slergerniß geben (f. b. 2trt. Slergerniß) ober fonft jur ©ünbe mithelfen (frembe

©ünben). 3) 93on ber Statur unb beren ©ütern. £>iefe ©üter ftnb jwar,

weil »on ®ott gefcbajfen, an ftdj gut; aber gleichwie bie »on 2lbam t)er bem 3Ken*

fc$en einwo^nenbe ©ünbe an bem ©efefce ©otte«, ba$ an ftdj Ijeilig tjl, Slntap

na$m, um jegliche Sufl ju wirfen (9töm. 7, 8), fo werben bem »erberbten £erjen

beä Üftenföen au$ bie äußeren ©üter eine Urfa($e ber ©ünbe, inbem e$ auf unge*

erbnete SEBcifc na# it)nen »erlangt — Unter ben äußeren Urfadjen ber ©ünbe iffc

bie ©ele gen $eit jur ©ünbe »on befonberer 33ebeutung. 3fl unter berfelben im

Slffgetneinen irgenb ein äußerer Umfknb 3U »erflehen, ber entweber »ermöge feiner

ÜRatur ober »ermöge ber befonberen ©c^wat^tjeit eines Sinjelnen ba$ ©ünbigen

ni#t bloß möglich, fonbern au$ leicht mac$t, fo tyeftt fte ft$ näljer^tn in eine

entfernte unb in eine nä$fle ©elegen^eit Coccasio remota et proxima), je na$*

bem e$ fiü; mit moralifdjer ®mifyeit ober bodj fe^r wa^rfc^einlio; »orfjerfeljen

läßt, e$ »erbe ^emanb in biefen Umjlänben ber 23erfuc$ung nachgeben, ober aber

ba« ©egent^etl mit größerem 9lec$te ju erwarten fte^t. 3ft ^ niä;t mögliä), alle

entfernten ©elegentyeit jur @ünbe ju meiben, ba man fonfi au$ ber SÖelt bin-

ausgeben müßte (1 dor. 5, 9 unb 10), unbfann beßt)alb auu) bie (Jrttjeilung ber £0$-

f»rec§ung »on ber 23efeitigung einer bloß entfernten ©elegenljeit jur ©ünbe im un-
gemeinen nic§t abhängig gemalt werben

, fo bürfen bo$ auü; bie entfernten ©e-

legen^eiten nit$t gering geartet werben; wer bie ©efa^r liebt, fommt in itjr um
C©ira<$ 3, 27); »ielme^r forbert ber §err ju 2£aä)fam?eit unb ©ebet auf (2??attl^

26, 41). £>a aber anbererfeü$ nichts fo fe£r geeignet ift, einen unglücklichen 2luö=

gang im Kampfe mit ber ©ünbe f>erbeijufüt>ren , als jagenbe gurä)tfamfeit, fo foll

berjenige, ber otjne feinen Sißen, »ermöge feiner 23er$ältniffe ober feines 33erufe$,

in einer entfernten ober audt) nää)ften ©elegenfjeit ft<$ beftnbet, fein SBertrauen auf

©Ott fefcen, ber Üftiemanb über feine Kräfte »erfueft werben läßt (1 (£or. 10, 13.

$5f. 90, 5— 13). 2Ba$ bie näc^jie ©elegen^eit jur ©ünbe anlangt, fo ifl fte

eine abfolut ober relati» näc&fte, je nac^bem fte »ermöge it)rer 3tatur für SltCc

c^ne Unterfo)ieb gefä^rlit^ tjl, ober aber nur ©injelnen Slnlaß jur ©ünbe gibt,

weil biefe befonberö fc^wait) flnb. SBeiter^in ijl bie näc^jle ©elegen^eit entweber

eine beftänbige (occasio continua sive in esse), wie j. 35. ba$ 3«f«wmenwo^
nen mit einer Gumcubine in bemfelben Jpaufe, ober eine unterbrochene Coccasio

interrupta), j. 23. ber 33efuo) »on (Spiel* unb 93ergnügung$t)äufern. 2)ie wic§»

tigfle UnterfReibung ijl aber bie @intt)eilung ber näc^jten ©elegent}eit in eine frei-

willige Cvoluntaria) unb in eine unfreiwillige ober not^wenbige (mvolun-
taria, necessaria). 2)ie le^tere ijl eine foletye, bie ju »ermeiben entweber »$9-

ftf«^ ober moraltfc^ unmöglich ift. Se^tereö ijl ber galt, wenn bie ©elegen^eit nur

mit großem fflaä)fyni
f

unter großem 2lergerniß, ober gar mit 23erle$ung anberer

|3fltd)ten »erlaffen werben tonnte. 2Öer in einer notfwenbigen ©elegen^eit jut

©ünbe ftc^ beftnbet, famt unb foö lo^gef»roc^en werben, wenn er nur »erf»ridjtf

bie not^wenbigen Mittel anjuwenben, um a\x$ ber näc^ften ©elegen^eit eine ent-

fernte ju mao)en. Sfl berfelbe inbeß fc^on gewarnt worben unb beßungeac^tet jum
Deftern wieber gefallen, fei e$, baß er bie »orgefö)rtebenen SKittel gar nic^t, ober

fei eS, baß er fte mc$t genügenb angewanbt $at, fo ifl, wenn nic^t auß er-

erben tlic^e Beiden ber (Sinneöänberung »or^ianben ftnb, bie £o$fr>rec$ung fo

lange ju »erföieben, bi$ er burc^ eifrige 21nwenbung ber nötigen Mittel bie

33ürgfa;aft gibt, baß er bemüht fei, bie nä$jle ©elegen^eit in eine entfernte ju

»erwanbeln. 3fl bie SSerlaffuug einer folgen not^wenbigen näc^jlen ©elegen^eit

jur (Sünbe ntc^t mit SSerlefcung anberer ^3ftict)ten »erbunben, fo fann, wenn feine

S3ejferung erfolgt, jene SSerlafung jule^t auf jebeu jeitlic^en ^ac^ttjeil unb auf
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jebe ©efa^r $in »erfolgt werben. $0 gilt afäbann bie 93orfd;rift 9)?arc. 9, 46

:

si oculus tuus scandalizat te, erue eum. 2)ie f r et »ttlt ge ndd)jte ©etegenljeit

jur ©ünbe ift eine fofdje, bte Ieid)t unb olme großen Wafyfytil »ertaffen »erben
lann. 2Ber eine fot<b> ©etegen^ei* ju befeitigen ftd) weigert, fann nie, aud; tu

articulo mortis ni$t, abfobirt werben. Snnocenj XI. $at in biefer 33ejie$ung bte

@d$e oerworfen: potest aliquando absolvi, qui in proxima occasione versatur,

quam potest et non vult deserere; quin imo eam directe et ex proposito quaerit

aut ei se ingerit; unb proxima occasio peccati non est fugienda, quando causa

aliqua utilis aut honesta non fugiendi oecurrit. $ft bte nd$jte freinnttige ©etegen-
jugteid) eine occasio continua seu in esse, fo $dlt ber % Sari SBorromduS felbft

bei bem erjtmaligen 23efenntnif bie 2o$fpred)ung auf baS blofe 2$erf»recb>n f>in,

bte ©elegenbeit befeitigen ju wollen, int ungemeinen für unjtattyaft, wef^alb er

»erlangt, bie 2o$ft>red)ung biö jur »ottjogenen 23efeitigung berfelben ju »ergeben.

31* bie ©elegenbeit bagegen eine unterbrochene, fo t'jl e$ |>ier, weil bie ©efa^r be«

3iücffatte$ nidjt fo grof ijt, im allgemeinen niefct unjuldfftg bie £o$fpred)ung einige

SM aud) auf ba$ blofe 33erfpred)en tun , bie ©elegenbeit meiben ju wollen
,

ju

erteilen. — IV. Die fieben §au»tfünben, $immelfd;reienbe ©ünben,
©ünben gegen ben Zeitigen ©etjl. ©teid)wie ba$ Serben beS ©Uten in

»ergebenen ©tabten ftd) »erlauft
,

gleichwie bjer bie in ber Siebergeburt gefefcte

3ftd;tung auf ba$ ©Ute burd) bie Sieber^olung »ftid;tmdfiger £anbtungen jur ger»

tigfeit im ©uten ober jur £ugenbb>ftigfeit wirb, enbtid; aber in ben 3uflanb ber

SBottfommen^eit ober §eiligfeit übergebt, auf älmticfce Seife tritt aud; ba$ S3öfe

ni$t atSbatb at$ gertigfeit ober als? Unbuffertigfeit auf. $m ungemeinen taffen

ftd) aud; an bem ^rocefie, ben bie (Sntwitftung be$ 33bfen burd)mad;t, 3 ©tabien

unterf^eiben 1) ber 3u|lanb ber anfangenben <5ünbt>aftigfeit , 2) ber 3uftanb ber

Safier^aftigfeit, 3) ber 3uflanb ber »ottenbeten Unbuffertigfeit. 2luf biefe »er»

fd;iebenen Slbjtufungen, in benen ba$ 33öfe jur 23emurflid;ung fommt, bejie^t ftd)

feie ttnterfc&eibung ber ©ünben in £au»tfünben, $immelfd;reienbe (Sünben unb ©ün-
ben gegen ben ^eiligen ©eijt, tnbem bie ipauptfünben Cpeccata capitalia) ben 3u-
ßanb ber anfangenben @ünb$aftigfeit, bie ^immelf^reienben ©ünben bagegen Cpec-

cata in coelum clamantia) ben ber Safter^aftigfeit unb enbtid; bie ©ünben gegen

ben ^eiligen ©eifl ben ber Unbuffertigfeit ober ber SBerftocfung »orjugSweife cb>raf-

teriftren. — 1) 3«l*«öb ber beginnenben ©ünb^aftigf eit. Spat ba$

SBöfe feine lefcte unb altgemeine Surjet in ber @elbftfud;t ober in ber ungeorbneten

©elbflliebe unb aufert ftd) biefe nad) t^rer »ofttioen (Seite im ungemeinen in einem

ungeorbneten Verlangen nad) ben wanbelbaren ©ütern CThom. I. II. qu. 77
art. 4): fo jerfdttt biefeö SSerlangen in ein breifad)eS, in bie ipoffart be$ Öeben«,

in bie 23egierlid;feit be$ gleifd;eö unb in bie 33egierli$feit ber 2lugen Cl &$ 2, 15)

je nadjbem e^ entweber auf ©üter in un^, auf eigene SSorjüge, ober auf ©üter

unter unö, auf bie leibliche Suft, ober aber auf ©üter auf er uns, auf irbifd)e

©üter gerietet ijl. Seiter^in aber ftnb e^ befonber^ fteben formen, in benen bie

ungeorbnete SBegierlicbJeit in bie @rfo)einung Uitt %äUt ber SBifte »on ber £)rb-

nung d^>, fo gef#ie$t eö baburd;, baf er entweber nad; bem »erlangt, n>a$ er nid;t

»erlangen fotC , ober aber »or bem jurütfffiejjt , »or bem er nid;t ftie^en fott. 2)a$

@ut nun, nad; bem ber Stfle auf ungeorbnete Seife »erlangt, fann nur ein wan-

belbareö fein, in un$ ein SSorjug be$ ©etbjte^, in ben ftd; bie Jpoffart »erliebt
f

auf er un$ ber 9?eid)t^um, bem ber @ei$ na^dngt, unter unö ein ftnnlid) rei-

jenbeö ©ut , baö jur (Jr|»altung be« 3nbi»ibuumö ober jur gortpfianjung be« ©e-

fd)Ied;te$ georbnet ift, »on benen jene« bie Unmäf ig feit, biefeö bie Unjud)t

mifbraud;t. %li$t ber Sitte »or bem jurücf, wooor er nic$t fTie^en fott, fo ijt e$

entweber baö fd;einbare ©ut beS 5Wdd;ften, xoa$ t'^n oerwunbet, ober ber Angriff be«

Slnberen, waö i^n jum heftigen Siberflanb reijt ober eine grofe SBefc&wernif , bie

^n jurücffd)reÄt. -3m erften §att ifl e« SReib, m$ tyn peinigt, im jweiten 30**/
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»a$ ifcn empört, im brüten £rdg£eit, »a$ i$n gefangen $äft. CBonavent. Bre-

viloqu. p. III. c. 9.) SKimmt t>te ©ünb^aftigfeit in ber Siegel in einer biefer Jpaupt-

formen ber 23egierlicb>it if>«n Anfang, fo »ermatten ft$ biefelben naa) ber anbern

(&eite jugteicb, aU bie Duellen ober aU bie Surjeln , au$ benen »ieber anbere

©ünben, £öcb>rfünben (filiae peccaforum), b,er»orgeb,en. SD?it
sMä\ifyt barauf

»erben jene formen ber 33egierlicbjeit £aupt- ober Surjelfünben (peccata

capitalia), genannt (Thom. I. II. qu. 84 art. 3 u. 4). — 1) ipoffart (f. b. 2lrt.

@£re). 2) ©eifc. Diefer bejiebj ftcb, im Unterföiebe jum Sljrgeifce, ber auf

geifttge ©üter, auf <2b,re unb 2lnfef>en geb,t, auf bie ©fücfögüter unb heftest in einer

unorbentlic^en Siebe ju benfelben. Sr äußert fiel) auf j»eifacb> Seife, t|eit$ burdj

unerfdttfic&e$ ©treben nacb, ben irbiföen ©ütern , t&ettS burety $ä£eS fteftyalten be$

ßrworbenen. Sftacb, ber feiern <&eite ift mit bem ©ei$e ipartfcerjigfeit »erbunben,

nac&, ber erfteren aber »enbet er ft#, um fein 3»*1 S" erregen, gern ju unerlaubten

SPfitteln, ju 2ift, 8üge, Stteineib, ©eioaltt^dtigfeit, 23etrug u. f. ». (Jnbficb, ijt ber

<5>ei^töc wegen feiner Un erfätÜityteit forttoa^renb mit Unruhe erfüllt (^3reb. 5, 9).

£)urcb, bie 23erfünbigungen gegen bie ©erecbjigfeit, 3U benen ber @ei$ in ber 3?eget

fortgebt, wirb er letctyt ju einer fcb,»eren ©ünbe. ©ofern in bem @ei$e bie Ma-
terie über ben ©eifl, ba$ (£nbticb> über ba$ Unenbfic^e gefegt wirb, enthält er im-

plicite 3ltyei*mtt* unb ©öfcenbienft (®p$ef- 4
; 19- ^ol. 3, 5.). Der ©eifc ift um

fo unheilbarer, aU et ft$ meiftenS hinter ben Schein ber Xugenb, ber SBei^eit,

ber ©parfamfeit unb be$ gfeifjeS ju »erbergen fu$t. — 3) 2) er 9t e t b. £>iefer

flebj mit ber £offart unb bem ©tolje in ber engten SBejie^ung. Sieufern ftdj

biefe ndmficty barin, bafj man fi$ in »irflic^en ober »ermeintficb>n eigenen 23or-

Sügen gefallt, fo liegt anty bem üfteibe bie Ueberfc&dfcung feiner felbjt unb ein

unorbentlic^eS Verlangen na$ Sluöjeit^nung ju ©runbe, nur baf bjer ba$ Slugen-

merf auf frembe 23orjüge gerichtet iß unb über biefelben Traurigkeit empfun-

ben »irb, »eil man bureb, biefelben »erbunfett unb in (Blatten geftellt ju

»erben fürchtet. £>urdj biefe lefctere ^Befürchtung unterfäeibet ftcb, bie £raurigfeit,

bie ben ^eibiföen erfüllt, »on ieber anbern £raurigfeit; bej^alb ift audj bie ®m»
pftnbung begjenigen noeb, nicb,t SKeib, ber über ba$ ©lücf , über bie (Sr^öfmng ober

über bie £ugenb be$ ^idc&jten bef^atb trauert, »eil er entweber »on beffen @r£ö«

$ung für fl^ ober für ba« attgemeine So^I &tma$ ju befür^ten 1?at, ober mil
er ibn im Sergleicb, mit Slnberm biefer (Jr^ö^ung für un»ürbig ^dtt, ober »eil er

biö^er Idpig ge»efen unb e^ bem anberen in eifrigem «Streben na# irbifefcen ober

geifligen ©ütern nity gleicb, getrau ^»at unb ft$ nun bureb, i^n bekamt fieJjt. 8d|t

man fi^ im Slnblid ber fremben ^ugenb ju dfmfi#em ©treben anfpornen, fo ent-

fielt oiehneljr jene ^eilige Slneiferung, ju ber ber Slpoflel (1 gor. 14, 1) aufforbert.

äßie ber ©tolj
, fo fann fi<^> au^> ber 9teib auf atte Strien oon SBorjügen bejie^en,

auf »irflic^e unb oermeintli^e , auf ©üter beö ie&et unb auferen S3eft^eg , »ie

auf ©üter be« ©eifie^ unb ber SCugenb. ©inb ©tolj unb 9?eib in ber Siegel un=

Sertrennli^e 33egteiter »on einanber, fo »irb boeb, Ui jenen, bie oon Statur fireb-

famer unb energifäer finb, ber ©tolj, Ui jenen aber, bie nur (5£rgei$, nic^t aUx

auty ben 9ttutb, ^aben, nac^ ber S^re ju flreben, ber Steib oor^errf^enb äßurjet

faffen. 2)ie unaugbleibli(|en ^öc^ter be$ Steibe^ ftnb SSerfleinerung , S§rab=-

foneibung, SSerldumbung , ©cb,abenfreube, SKipgunft, ipaf. — 4) Unfeufcb^e it.

Üeber bie Unfeuft&^eit, bie aug ber ungeorbneten Süß natb, SBefriebigung beg ©e-

föfetyStriebeS entfielt, ogl. b. 2trt. ßeuf^b, eil — 5) graf unb 23 öl l er ei.

3n biefe ©ünbe, bie im SWgemeinen in bem unorbentli^en Verlangen unb ©enieften

»on ©pet« unb £ranf befielt unb bie ni$t Mof bie cjuantitatioe Ueberf^reitung

be$ regten SDtafeö, fonbern au^ bie feine epicurdif^e ©c^lemmerei, bie ben finn-

lic^en ©enuf jum ©elbfowecf unb ben 33aud^ jum ©otte mat^t, unter fic^ befaft,

fatm man nac^ ©regor unb Stomas II. II. qu. 148 art. 4 auf fünferlei SBeifen

faflen 1) »en« man »or ber Bett <5$ti$ unb Zxanf ju ftcb, nimmt; 2) »enn man
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in SBetreff ber Duafttät feinere unb fofltarcrc ©seifen auswählt al$ e$ bte 23er-

$ältniffe unb bic Scücfftc^t auf bte ©efunbb^it erlauben ; 3) Nenn man ber Quanti-

tät naa) mefjr ju ftcb, nimmt, als ba$ 35ebürfnifj erforbert; 4) wenn man mit ju

großer ober viebjfcb,er ©ierigfeit ifüt; 5) wenn man bte ©Reifen mit übertriebener

(Sorgfalt jubereitet Cpraepropere , laute, nimis, ardenter, studiose). ©ir. 37, 32.

«Rom. 13, 12. ffjit. 3, 18. — Sa$ bte Xrunfen^eit inSbefonbere anlangt, bie

in ber 35eraubuug be§ 23ernunftgebrau<$e$ bureb, berauföenbe ©etränfe befielt, bte

ba$ QEbenbilb ©otteS tn bem 2)?enfd)en föänbet unb t$n jum Stetere erniebrigt, fo

tfl fte eine fernere ©ünbe, wenn bie 35eraufcb,ung eine volle tfl (ebrietas perfecta)

unb wenn fte nietyt ttm bureb, t'rgenbwelclje Unfenntnifj in SBetreff ber Sirfungen

be$ ©etränfe« ober bureb, Una^tfamleit Säuberung erfährt (1 (Sor. 6, 10. 3f.

5, 11.). 3f* bie £runfent>eit fetyon an ft<$ böfe, fo ifl fte eS nicfyt weniger in ibjen

folgen, ju benen befonber« Unjucbt (35rov. 20, 1. <£p$ef. 5, 18.), 3orn unb Streit,

2lu$getaffen$eit unb 8eicb,tfertigfeit gehören. 3ule§t führen grajj unb SSöllerei ju

©tumvf- unb 351öbftnn, 33ertt>ierung unb (Srftorbentjeit für ba$ #ö$ere (Zit. 1, 12).

— 6) 3<>™- ®$ l
'f* jwif^en einem bovvelten «ßorne ju unterfdjeiben

, jwiföen

einem geregten unb vernünftigen, unb jwifcfjen einem ungerechten unb fünbfwften.

©ereefct unb vernünftig t'ft ber ^oxn, wenn er au« guten 35eweggrunben, j. 35. ani

ber Stbftcb,t für ©Ott ju eifern , baö 35öfe ju verbjnbern , ober ba$ Unrecht ju be-

trafen, fjervorgeb,t , unb von ber gehörigen SDcäfigung begleitet tfl. tiefer 3ont

tjt leine ©ünbe, fonbern ba$, wa$ man ^eiligen (£ifer nennt. 3u btefem 3orn

forbert ber ^falmifl 4, 5. auf, iraseimini et nolite peccare. ©er fünb^afte

3orn bagegen tft ein unorbentlidjeS Verlangen unb 2lu$üben ber ^aetye.

Unorbentlicb, aber fann ber 3»rn nacb jwei ©eiten fein 1) in 35ejug auf bie

Stacke felbjl, bie »erlangt ober geübt wirb, inbem fte entWeber gegen einen ttn-

fc^ulbigen gerietet ift, ober ju bem SSerfc^ulben in feinem 23erbältnij? fieljt,

über ftett von ber öffentlichen ©ewalt eigenmächtig von bem (Jinjelnen felbft

ausgebt, ober enblicb auä verfemten SDxotiven, j. 95. auö §>a$ vofljogen Wirb.

3n biefen fallen ijt ber 3orn alö eine 33erle$ung ber %itU unb ber ©ereetytigfeit

eine fctywere ©ünbe, e$ fei benn, bafj ib,n bie Unadjtfamfeit ober bie ©eringfügig-

ttit be$ UebelS, ba$ einem anberen gewünfö)t ober jugefügt wirb, mtfbert; 2) in

Sßejug auf bte 21 rt unb Seife, ben 3orn ju äußern, inbem man j. 35. ju un=

fcänbigem Soben, Süt^en unb ©freien ober ju 3c»:^runö^fucb/ t ftcb, fortreifen

Ufy. 21uf feine Duette jurücfgeführt ift ber 3<>rn ein unmittelbarer StuSflufi ber

©elbjlfuc^t, bte in ifjrem ©treben, ben Sügenwitten in allem geltenb ju machen, in

bie entgegentretenben ©c^ranfen unb Hemmungen ftc^ fo wenig ju Riefen vermag,

ba$ fte baS, waö t^r in ben Seg fommt, entweber mit Ungeftüm überfällt, ober

e$ ju vernichten fuc$t, ober wo fte baju o^nmäetytig t^, i^m gegenüber wenigftenö in

3Serwünfcb,ungen ftc| Suft mac^t. 2>ie Softer btefer ©ünbe ftnb Unwille, 35e-

fc^imvfung beö ^äc^jlen, Säfierung ^eiliger ©ac^en, ©treitfuefit u. f. w. — 7) £räg-

Jjett (acedia). 2)er gemeinfame ©runb ber beiben @rfc^etnungöformen btefer

^auvtfünbe, einerfeitS be« Utb erb ruffe$ an ben göttlichen ©ingen, anbererfeit« ber

Säffigfett unb Cau^ieit in tlebung be« ©uten, liegt in ber ftwety unb in ber

©cb,eu vor ben Sflü^en unb 2lnflrengungen, mit benen bie (Srreic&ung ber ©eligfeit

unb ber ©ebraueb, ber ju biefem SitU fü^renben Mittel verbunben ftnb. Ueberbruf?

an bem ©uten unb £raurtgfeit über baffelbe ftnben ftet) aueb, Ui bem ipaffe @otte$

unb Ui bem S^eibe; allein wäbjrenb berjt'enige, ber ©ott b>ft, über ba« ®nk info-

fern ftcb, Utrixbt, aU e6 eine Sigenfc^aft in ©ott ift, ber üfteibige aber tnfofern,

al« e$ bem ^äcb^ften von ©ott mitgeteilt tft, fo verurfac^t eö in bem Prägen tn-

fofern 25etrübnif? , aU eö für tb> georbnet unb von i^m unter SCftü^e unb Slnftren-

gung errungen werben fott. Um btefer 3)cü^e unb Sfnftrengung überhoben ju fein,

um nacb, ben ©ütern be$ Sfrimmeli nity ftreben unb bie ju bereu Erlangung fü^-

renben Mittel nic^t gebrauten ju bürfen, möchte ber S;räge, baf t§m jene« ^iü
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nic$t »orßeflerft unb btefe 2D?ttteI für i(m nity angeorbnet wären ; be£$atb ift er

ungehalten über feine Berufung unb über bte »ieten SSeranftattungen, bie ©ott für

t$n getroffen, j. 25. über bte c$rtfHi$e Sebre, bie tym oerfünbigt rot'rb , über bte

©acramente, ju benen er etngetaben wirb u. bgt. £>a$ anbere Moment an btefet

§auptfünbe, bte Säfftgfett unb Unt&ätigfeit tn ber Uebung be$ ©uten, tritt ju £age

t$eit$ afä fortwd$renbe<3 Jpinteben in faulen SBünföen unb att beftd'nbigeS 33er-

[Rieben einer ernjUic&en 33efet)rung, t^eifö als notdürftige Erfüllung ber »erfc^ie-

benen f flirten, tyeiU att Unbeßänbigfeit in ernften Unternehmungen, ali 3er-

ßreuungSfucbJ ober als gefc&äftige« 9?it$t<3t$un. 2lt$ £öc$terfünben ber £räg$eit

»erben nacb. beut Vorgänge ©regorS beö ©rofen »on ben Geologen bejeietynet bie

33erjweiflung, baö Enbjiet je ju erretten, Kleinntüt^tgfeit, Slbwenbung
beö ©eijteö »on ben göttlichen Dingen, 33erbrüf? tiebj eit, in gotge ber ntan bie

göttlichen ©ebote gar nifl)t ober nur tdfftg erfüllt; 33o$tjeit, mit ber ntan geizige

£inge befreitet unb jene oerfpottet, bie bem ©uten obliegen (2Bei$b\ 5, 3 u. 4);

©roll unb Abneigung gegen jene, bie bureb, 33etebrung, 3«"^ttt)eifung ober

bureb. ibr 33eifpiet jur Uebung be$ ©uten aufforbern unb ben fragen bureb. t'fjreu

Eifer bekämen, fait Zxäoßeit ijt int Slttgetneinen eine fcb>ere ©ünbe; abge-

fetjen baoon, baf? fte ber Ztöe be$ 3??enf<$en ju jta; fetbjt unb ber ©orge, bie

er für baö ewige $eit tragen fott , wiberfpric^t, ijt |Te äugteieb, eine ©ering-

fdjäfcung ©otteS forote ber ewigen ©üter, bie ©ott bem 2flenf<$en Uxeikt \)<xt,

unb ber ©nabenmittet bie er ii)m anhkttt; als Traurigkeit ber SSett bewirft fte

ben £ob (2 Eor. 7, 10.). @te wirb inbefj jur läfjtidjen ©ünbe, wenn ber ©egen-

flanb, ben fte betrifft, geringfügig unb jur Erlangung be$ ewigen SebenS niö;t

notbwenbig ift, ober wenn bie 33ettübnijj , bie man über ba$ ®nti empftnbet,

nt'cbj aus ootter Einwilligung tjeroorgebj. Sirb ber über baä ®nte empfunbene

SÖiberwitte mutbjg überwunben, fo wirb er eine Duette be$ 33erbienfle$. —
2)3uftanbber2afterbaftigteit. Kommt bie Safter£aftigfeit im »ttgemeinett

babureb, ju ©taube, bafi ftcb, bureb, öftere Sieber^otung einer fc^weren ©ünbe eine

gertigfeit bitbet, bura; bie bie Ausübung berfetben teieft unb geläufig wirb, (f. b. 21.

Saft er) fo bitbet btefe bebarrenbe gertigfeit ober 3ftcbjung be$ inneren bo$ nur

bie eine <Seite an ber 2after§aftigfeit. 9la$ ber anberen, nacb, ber objeetioen
ober matertetten <&tite, tritt fte 1) babur$ ju Siage, ba^ ber Saftertjafte, wenn

bie gertigfeit im 23öfen junäc^jt nur auf eine befh'mmte ©ünbe , 5. 33. auf bie Un-
mdfigfeit ft^> bejte^t, gerne unb oft au^ ju anberen f^weren ©ünben fortgebt unb

e$ au^ in t^nen in ber fürjeflen 3tit
,

ja mitunter fetbfl f^on bur^ Sine £>anb=

tung , bte mit ber Intention begangen wirb , bletbenb in t^r ju beharren, jur fertig-

teit bringt, fei e$ nun ba^ biefe anberen ©ünben mit ber erjlern in einem tnnent

3ufammen^ange flehen, wie j. 33. bie Siebtoftgfeit unb Jpdrte mit ber ipabfu^t,

ober fei e$ bap fte ft$ aU bittet ju bereu 33efriebigung »ermatten , )cok 5. 33. bie

§etrf$fu<$t au$ biefem ©runbe batb Süge batb SSerflettung in t|rem ©efotge X)at,

ober fei e£ enbtic^ baf, na^bem einmal Sin 2;rieb entfeffelt tft, au# bte übrigen

f^euetoS um ft# greifen , o^ne an bem an einer ©teile Einmal bur$bro<$enen ©e»
Wiffen einen ernfJti^en äßiberßanb ju ftnben Qfyixfötx, 3KoralII. §. 337.); 2) ba-

bur^, bajj ber böS geworbene Sitte oon ben materiell weniger fc^weren ©ünben
nity feiten ju folgen 33erge$en fortf^reitet , in benen bie testen ©c^ranfen, bie

baö natürliche fitttic&e ©efü^l, bte öffentliche <BitU ober bie beffere ©ewo^n^eit

gießen, bur$broc$en werben unb in benen ba$ 2Bibernatürlic^e , baS ber ©ünbe
eigen ift, feine ©m'§e erreicht. ©otcb> 33erge^en, in benen bie gegen bie natür-
liche Ötbnung gerichteten ©ünben ju i^rer ^öc^jien Steigerung gelangen, ftnb tn^=

befonbere bte fog. $immelf<$reienben ©ünben, bereu man oier jd^It, 1) öor=

fd&fi$er Sobfc^lag, @en. 4, 10., 2) ©obomte, @en. 18, 20., 3) Unterbrücfung

ber 21rmen, ber SBittwen unb Saifen, Srob. 22, 22 u. f., 4) SSorent^altung be$

25ienjilo^neö ,
$ac. 5, 4. (Xlamitat ad coelum yox sanguinis et Sodomorum; yox

Äir^cntfxifctt. 10. 53t. 33
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oppressorum, merces retenta laborum.) (£$ tjl ni$t o$ue ©runb, baf bie §1. (Schrift

ßerabe »on biefen ©ünben fagt, baf fie jutn £mtmel freien; berfelbe liegt in bar

iiefgreifenben 23erle$ung, bie in i^nen gegen bie »on ©ott gewollte natürliche Drb-
nung oerübt wirb. 31* bem menfcblic^en Jperjen oon Statur auS nnb auf ba$ Un-
»erwü|Ui#e ba$ Verlangen eingepftanst , baf fowo|>t bie ©attung alö jebeö ein-

zelne ^nbioibnum in bem ©ein erhalten »erbe, fo *ft bie fobomitifebe ©iinbe gegen

ben 33efianb ber ©attung , bet Sobfötag aber gegen ba$ Seben be$ (Sinjetnen ge-

watet. 33erftofen au$ f$on bie übrigen ©ünben ber Uttfeuf$§eit, roie bie gornt*

cation unb ber (£f)ebru$
,
gegen ben §aupt$wetf , um beffetwiüen bie S3erf$ieben$eit

ber ©efc$lec$ter georbnet iß, fofern nämlic$ biefe ©ünben eine ftttlicbe ($rjie£ung

ber Sinber unmöglich machen, fo wirb jener §aupt$wecf , bie gortpffanjung be$

2flenfc$engefd)te$te$ in ifmen boeb" ni$t gerabeju vereitelt, wie biefeS bei ben

«übernatürlichen ttnjuc&tfünben im engeren Sinne, bei ber fobomitifc^en ©ünbe

C3 SWof. 20, 13—16. mm. 1,23 f.}, bei ber ©elbjlbefletfttttg, bei ber SJefh'aKtät

(3 9ttof. 18, 23.) überhaupt bei einer folgen SBefriebigung ber ©efc$lec$t$luft ber

gaff ift, Ui ber bie Srjeugung eines 9ttenfc$en abftc$tli$ »er^inbert wirb (1 2ttof.

18, 9 u. 10. @. b. Art. Reufc$ tjeit). — 2>a<3 Seben, ba$ in oem porfdfcticben

£obfc$lag unter Auflehnung gegen ben ftörfßett aller Watvivtxkte — gegen ben (Er-

haltungstrieb — gewaltfam jerfiört wirb, tfl entweber baS eigene C@elbflmorb)

ober ein frembeS (homieidium) ober baS Seben eines no<$ ungeborenen 3)?enfc§en

Cprocuratio abortus). Ueber ben SWorb unb ©elbflmorb f. b. Art. 9florb. 2BaS

bie procuratio abortus (f. b. A.) betrifft, fo tft bie oorfä'fctictye Abtreibung ein

birecter 2??orb unb eS fjl bie grage, ob bie gruc^t fc$on befeett fei, für ben tt^i*

f$en ©eftdjtSpunct gteic$gittig ; benn bie Intention ift immer, baS fc^on befteljenbe

Sieben ju beflruiren ober ein tnS Seben eintretenbeS ©ubjeet $u »ernidjten. 2)iefeS

SDforbeS i|t Seber fc$utbig, ber baju mit dlafy ober £f>at coneurrirt. $üx ben

canoni fehlen ©eftctytSpunct bagegen Ijat ber Unterfebieb jwif<$en belebtem unb nic$t

belebtem ^ötuS infofern eine S3ebeutung, als gemäf ber 23utte ©regorS XIV. sedes

apostolica oom 3- 1591 nur biejenigen ber (Jrcommunication unb S^egutaritdt

»erfaKen, bie einen f c^ Ott belebten ft'ötuQ roiffenttic^ unb mit Erfolg abtreiben.

3^a^ ber 2lnft<$t ber meijlen S^eologen i|t bie 80 Sage nac^ ber Smpfängnifj be-

tt>irfte Abtreibung als Abtreibung eines belebten ftöttö, mifyin als eine folc^e ju

betrauten, bie bem 58erurfa$er berfetben ©rcommunication unb Smgufaritdt ju-

^ie^t. ^ac^ ber Auslegung bie ber jjl. Siguori »on ber genannten ^d'pfiticben S3utfe

QiU, ftnb bie SKütter felbjt »on ber Srcommunication aufgenommen. (L'g. l. 3.

n. 366. et 1. 7. n. 217.) ÜRocIj ifl ju bemerfen, baf bie 2o$fpre$ung oon bet

burc^ bie genannte @ünbe jugejogenen ©rcommunication bem 33ifc$ofe jufle^t unb

»ur bie Aufhebung ber ^ftegularitdt bem ^apjte oorbe^alten ij^. — Sirb bureb bie

ioibernatürlic^e Unjuc^t unb bur# ben Sobfc^tag ber 25eftanb ber menf<$fic$en

©attung unb ber einjetnen 3obioibuen überhaupt bebro^t unb gefd^rbet, fo ent-

halten bie jroei noc^ übrigen |>immetfc$reienben ©ünben einen Angriff auf ben So-
ften als eine redjtft#e ^erfbnlic^feit. 3ji eS ein ©runbtrieb ber menf$lic$ett

^atur, ju »erlangen, baf Gebern fein dtefy ju Streit »erbe unb baf j'eber in feinem

33eft$tfmm erhalten roerbe, fo erreicht bie Unterbrücfung beS ©inneS für 9le$t unb

©erec^tigfeit bann ben $oc$fien ©rab, menn felbfl j[ene in i^rem 3lecbte »erfürjt

»erben , bie , roie 22Bittt»en unb Saifen , fieb ni#t ju febü^en vermögen unb wegen

i^rer ^ilflofen Sage am meinen befugt ftnb, ^eilig^altung i§reS ^ec&teS ju erwarten

Cßlatfy. 23, 14.), unb wenn bem $äc£fkn felbfl baS|enige oorent^alten wirb, auf

JoaS er in golge geleiteter Arbeit ben aKergerec^tejlen Anfpruc^ erlangt $at. 2Benn

am Sage beS ©eric$te$ fc^on jene »erurt^eilt werben, bie ben Armen nic$t fpeijlen

«nb fleibeten, über^au})t fic^ feiner ni#t annahmen, n)W wirb eö erft jenen ergeben,

bie ben Armen fogar miterbrütfen, i§n um ba$ einzige Samm bringen baS er beftfct,

Pber i^m baS mutant errungene ^rob oorent^alten, bie bureb SWifac^tung ber
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erften ©runblagen , auf benen ba$ foctale Seien ruf?t, ©Ott gfeicfcfam $erau$forbern,

für feine gefäf>rbete Drbnung felbft einjuftef>en unb ftc gegen folcfc; freoel^afte Ein-

griffe ju rächen unb 5« föüfcen! — 3) äufianb ber Unbuf fertt^f ett. Den
£o£e»unct in ber Entancflung be$ 33bfen bifbet bte UnSufferttgfett. fyexxfät in

bem 3uPanbc ber beginnenben ©ünbfjaftigfeit unb ber ßafterb>ftigfeit im Slttge-

weinen me$r bie 3ufflr ber Ereatur »or
, fo tritt bagegen in bem 3«ß«nb ber Un-

bufjfertigfeit unb in ben ©ünben gegen ben bji. ©eijt ba$ Moment ber Slbfeljr »ott

©ott in ben SSorbergrunb. Sieufert ft$ nämfi<$ bort bie ©elbfifuä)t ober bie Eigen«

liebe junädpft barin, bafü fte na$ ben gef^affenen fingen auf unorbentlidpe SBeife

»erlangt unb bafj fte ft$ »on ©ott mittelbar b. %. baburdj abwenbet, bafj ftc

um jene$ unorbentli^en 23erlangenö willen bie »on ©ott gefegte Drbnung »erfel;rf,

fo fteigert fte fteb. in bem 3"fanb ber Unbufjfertigfeit ju einem birect gegen ©ott
unb bie »on i£m gewollte Drbnung gerichteten $affe. tiefer #afj, ber ben

©ünben biefeS 3«fanbe$ burc^gängig ju ©runbe liegt CThom. II. II. qu. 34.

art. 2. ad 1.), ijt nur eine anbere ErföeinungSweife ber ©elbftfuc$t. „£>a$

innere Sttoti» beffelben ift bie ©elbftljeit, bie ft$ ni$t beugen Witt; bie ©elbft&eit

$a$t ©ott unb fein bX ©efeij, roeil e$ bie ©$ranfe ifjrer Sßitlfür tjr, worin ftc

ftä) unabläfftg aU abfolute ju fefcen jtrebt, roeil e6 bie ©runbforberung beS gött»

liefen SittenS ift, baf fte fteb. i$m unterorbne. Unb eben barin liegt bie reine

Gntföiebenfjeit biefeS ©egenfa$e$, baff bie ©elbftl;eit ftd; feiner »ottig Uwn$t ifl

unb bo$ auf i$m be^arrt. «Sie attein Witt gelten; nun ifl aber eine ^eilige, an ftdjj

gütige unb ben 2J?enfd)en »er»flic$tenbe 28a$r$ett unb Drbnung, bie tyr überall in

bem SEßege fielet; barum möchte fte bief tyt burctyauS Siberwärtige, wenn fte fönnte,

gä'njlicl; »ernteten, unb befämpft feine 9)cac§t auf Erben foüiel fie fann," (Mütter,

Seigre ». b. ©ünbe II. ©. 592.} ober aber foweit fte biefeS nidjt »ermag , tnibt ftc

tok mit unwiberfle$lid)er ©ewalt, bem inneren Unmuts unb Siberwitten ob ber

»ersten göttlichen Drbnung in Säfterungen unb @c$mä$ungen Saft ju machen.

SH'efeS 33eflreben, UebleS ju tfjun ni^t metjr nur au$ ftnntic^er Stufregung ober

<tu$ böfer ©ewo^nljett, ober in ber üJceinung, barin IBefeligung ju ftnben, fonbern

in ber überfegten unb barum teuflif^en 2lbftc§t, babur$ bie Drbnung be$ ©uten,

fooiel an i£m ifl, ju jerflören unb anbere ©eelen ju ©runbe JU rieten, bilbet inbe^

nur bie eine <Btitz an bem 3«^nbe ber ttnbuffertigfett; nac^ ber anbern bejle^t

«r in bem 23orfa$e , »on ber »on ©ott gewollten Drbnung auf immer abgewenbet

bleiben unb bi$ an$ Enbe Sitteö mit SSerac^tung abweifen unb an ftdj »ereiteln

3u wotten, wa$ jur Rettung bienen tonnte unb wa$ ©ott ju biefem ßwtät in

ß^rijlo für Sitte »eranjtattet ^at unb burc^ ben $1. ©ei|l bem Einjetnen in ber

Sh'r<$e, in i§rem SBorte unb in i^ren ©acramenten juwenben Iäfüt. 33efonberS auf

tiefe Iefctere <Btite an bem 3ujranbe ber Unbuffertigfeit bejief;en ftc^ bie fogenanntett

©ünben gegen ben ^1. ©eifl, beren man naef; bem SSorgange be$ % Sluguflin,

ier i^rer nur getegentlt'4 unb an jer|lreutett Drten Erwähnung fynt, unb beö ^JetruS

SombarbuS , ber biefelben sunt erfien SWale jufammenflettte
,

gewö^nlid) fe^ö jd^tt

unb 5War in folgenber Drbnung: 1) »ermeffentlit^ auf ©otteS SBarm^erjigfeit füu-

bigen; 2) an ber ©nabe ©otteg »erjweifeln; 3) ber erfannten (^ri|IIi^en SBa^r-

$eit wiberflreben ; 4) ben 23ruber um ber göttlichen ©nabe willen beneiben ; 5) gegen

^eilfame Ermahnungen ein »erflocfte« iperj Ijaben; 6) in ber Unbuffertigfeit bi§

anö Enbe »erharren. 23eflel;en biefe ©ünben im Slttgemeinen barin, bafü ba^jentge,

wa« »on ber ©ünbe ab* unb ju ber 25ufe l;infül;ren fbnnte, mit 2Serad;tung unter-

brücft unb bei <&titt gef^afft wirb (ille peccat in spiritum sanetum, qui per con-
temptum abjicit et remoret id, quod electionem peccati impedire poterat, sicut

spes per desperationem, timor per praesumptionem abjicitur Thom. II. II. qu. 14.

art. 1. u. 2.), fo ge^eu fte mit 93ejug auf bie »ergebenen Mittel unb SBebingungen

ber 23af?e, bie tu i^nen »ereitelt werben, in folgenber SEßeife aus einanber: 3&
©Ott felbft ftnb e$ bie Eigenfc^aften ber S3arm^erjigfeit unb ©erei$tigfeit , bie ben

33*
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©ünber »on bem 336fett ab* unb jur 23u{je bjnfü&ren fönnen, inbem ilm bie S3e*

trac&tung ber einen mit Hoffnung, bie ^Betrachtung ber anbertt aber mit ^ur^t er-

füllen fott. SBirb nun bte flrafenbe ©erecbjigfeit ©otteö gerabeju geleugnet, ober

»Ott ©Ott ba$ Ungehörige unb ib,m Siberfprec&enbe erwartet, bafj er o^ne SSerbtenfl

belohne unb olme 23uf?e »erjct^e, fo entfielt bte SBermeffenbeit. (JR'i>m. 2, 4 f.

Thom. II. II. qu. 21. art. 2.) (Spricht man bagegen @ott ungläubig feine »er»

jeifjenbe 23armierjigfeit ab, wornacb, er Witt, bafj Sitte gerettet werben, ober aber

^ält 3emanb bafür, bafü ©Ott wenigflenö t'^nt nia)t gndbtg fem werbe, wert er

glaubt, flcb, nt^t meljr beffern ju fönnen, ober weit er ftcb aus £räg£ett, au«

Slbneigung gegen ©ott ober au$ SfelJanglicbfeit an bte fünbljafte §ujl nictyt biöponirett

will, fo entjle&t bte 23erjweiflung. CGenes. 4, 13. Th. II. II. qu. 20.) «Be-

fielen fobann bte SCJHttel, burcb, bte ber £1. ©eifl ben (Sinjelnen jur ©inneSanbe-

rung fü^rt, tljeilS ttt ber c^rtfttt'o;en Sabjr|jeit, wie fte unter bem SBeijlanb be$

$1. ©eijleg itt ber Kirche lauter »errunbet unb »on i&m ben Einjelnen aufgeföloffen

wirb, t^eilS in ben b^errlidjen ftrüc&ten, bte bte ©nabe itt bett ©laubigen Ijeröor»

bringt, unb bie »on ber befetigenben Kraft ©otteS ein lauteS 3eugnifü ablegen,

i^eilS entfiel) itt allerlei üflabjtungen unb Sw^tigungen, bie balb oon ©ott,

(2 9Jcof. 7, 13.) balb »on bem ©ewiffen, balb »on ber flrafenben ßirc&e ausgeben;

fo ergeben ftcb, biß brei weiteren ©ünben gegen ben $1. ©eifl baburö), baf} ntan

cntweber ber vorgehaltenen unb erfannten cbriflli<§en 2Baljr§eit böswillig wiberfpric&t,

CStit. 3, 11. 2lpgef#. 13, 9—12., 7, 51. Thom. II. II. qu. 10. art. 5.) ober aber

bei bem 2lnblicfe ber Sirfungen beS % ©eifleS in oberen über biefeS Umftcbgrei-

fen beS göttlichen 9iei($e$ flatt greube nur SKeib, Unmutlj unb Erbitterung emfinbet,

CSeiSlj. 2, 24. 2lpgef$. 13, 44 f.) ober enblicb, baS £erj gegen alle Ermahnungen
unb Sttve^twetfttngen »erwartet (2lpgefc&. 7, 51. Stxttn. 5, 3. 2 2Jcof. 7, 13.).

SaS nocb, bie lefcte ©ünbe gegen ben £1. ©eifl betrifft, fo ifl fte nify als ein=

fac&eS üfticljtbußetljun
,
fonbern nä£er$in als 93 o r f a § , nie SBufie ttjun ju wollen, ja

faffen — impoenitentia cum proposito non poenitendi Thom. II. II. qu. 14. art. 2.

2>aS einfache Sßerljarren in ber Unbuffertigfeit , wenn ber ©ünber nicbt jugleicb/

aucb, ben 93orfa$ Ijatte, in berfelben »erjjarren ju wollen, ifl no<$ feine ©ünbe gegen

ben % ©eifl, fonfl waren alle SSerbammte ©ünber gegen ben $1. ©eijt. Kommt
biefe öorfd^lic^e tlnbuffertigfeit einerfeiW aU eine einzelne ©ünbe in 33etracb/ t, fo-

»erhält fte ftc|> nac^ einer anberen <5eitt aU baö/enige, wa$ ben übrigen ©ünben
gegen ben jl. ©eifl t^eilö ju ©runbe liegt , t^eilö in itmen feine 9?eife unb 2Sol=>

Jenbung ftnbet. 2)ie Sejeic^nung ber genannten fecb^ ©ünben aU ©ünben gegen

ben bj. ©eifl grünbet ftcb, t^eil« auf bie ©teile fßlatfy. 12, 31. wo bie unbupfertige

»nb gegen ba« ©öttlicbe oerflocfte ©eftnnung ber ^5^arifder, fofern fte ftcb, in Sor-
ten unb ©^md^ungen offenbarte 08. 24.), »on bem iperrn alö eine Saflerung be$

$1. ©eifle« erflart wirb, t^eilö barauf, bafü bie übernatürliche ©nabe unb 2Babjr$eit,

in bereu böswilliger unb »orfdfclictyer Verwerfung ftc^ jene ©ünben »ottjie^en , »on
bem JI. ©eifle bem Sinjelnen in befonberer äßeife »ermittelt werben CRöm. 5, 5.

1 Sor. 12, 11. Thom. II. II. qu. 14. art. 1.). lieber bie ©ünbe gegen ben

% ©eifl f. ©#af, ©ünbe wiber ben % ©eijl 1841. Der ©ünbe gegen ben

yi. ©eifl ftnb nur jene fd&j'g , benen bie übematurliebe ©nabe unb Sa^r^eit nab,e

gelegt werben unb bie bie SBirffamfeit beS % ©eijleS irgenbwie an ftcb erfahren

Jaben. 2Benn ber fytxt bie Saflerung beä % ©eifleS unb bamit ben 3«flottb ber

SBerflocfung unb ber »orfd^lic^en Unbuffertigfeit, an$ bem jene einjelne ©ünbe ^er*

»orgelt, einer SSergebung unfähig erflart, fo liegt ber ©runb biefer Unöerjeib,!^-

hit niebt barin , bap bie göttliche ©nabe jlc^ bem oerfagte , ber in aufrichtiger 9ceue

i^re SSergebung für jene ©ünbe fuc&te, fonbern barin, ba^ berjenige, ber ftc^ ber-

felben fctyulbig mac^t , bie fubjeettoen SBebt'ngungen ber ©nabe, §ieue unb Verlangen,

nac^ ber ©nabe, nic^t me^r ju erfüllen »ermag. — SSerbinbet ftc^ mit bem nega-

Ü»en Moment ber bewupten ^tbfebr »on ©ott, ba4 in ben ©ünben gegen ben
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§1. ©et'ft oor$errfc$t, ba« poftttoe Moment ber ©ubftituftön gefcfaffener SQßefett

an bte ©teile ©orte«, fo entfielen ber 9?at urbteufr ober ©ofcenbtenft unb ber

£eufel«btenfl, j'e naä)bem entweber bte Statur »ergöttert wirb, fei e«, bafi

einzelne Erfcb>inungen ber Statur C^olotb>i«mu«), fei e«, baff ba« bert Ei^elbtngeu

ju ©runb fiegenbe allgemeine SBefcn 0)Jantb>i«mu«) jum ©Otriven erhoben »erben;

ober aber ber Sinjelne an ba« üRetc^ ©atan« ftä) Eingibt, unb getrieben oon bem

ipaffe be« @öttli<$en feine Saft nun barin ftnbet, ba« ©ute, fco e« ft<$ ftnbet, 31t

jerftbren — bämonifctye ©ünbe. £ritt jtoif^en bemienigen, ber bem SKeict) bet

ginfternif? moralt'fct) angehört, unb jwiföen ben $ottifc$en 9)cdc$ren 3ugleid) eine

reale 23erbinbung ein
, fo ergeben ft# jene 3ußdnbe ber bdmonifd)en 9ftoftif , Me

af« eine Slnticioation be« 3 tt
f*
an*>e« ber ewigen Verwerfung betrautet werben rön-

nen. Cfrobji, Floxal I. 376.) — folgen ber ©ünbe. 9?aä) ben folgen be*

©uten unb 23öfen fann in einem boppelten ©inne gefragt werben, @e$t man baoo»

au«, bafj ba« ®aie unb 23bfe unter bem allgemeinen Entwicflung«gefe$e jleb>,

worna# attcö ©efäaffene fein innere* Befett in bem ftetigen ^ortfe^ritt oon einer

(Stufe jur anberen auswirft utib jum Slbfölujjj bringt, fo entfielt bie %xaQe, welche

golgett £at ba« je »orjjanbene ©ute unb 33ofe auf bie na^folgenbe Entwicklung na#
ber einen unb anbern Sprung, ftafyt man bagegen ba« ©ute unb 23ofe al« ei»

©anje« in« 2luge, bur<$ ba« ein beftimmte« £kl erreicht werben fott, fo fragt e*

ftcfc , ob unb mit welkem Erfolge ba« eine unb anbere enbt'ge. Uebt nun in ber

erfteren «Bestellung, wie bie gute, fo auc$ bie bofe Zfat auf bie na^folgenbe Ent*

wicflung einen befttmmenben Etnflujj au«, fo ge^en ba« ©ute unb 23öfe nact) ber

lefctern ©ette bagegen fofern au« einanber, bafj ba« ©ute fein 3kl wirf(tc$ erreicht,

wdbjrenb ber angeftrebte Erfolg be« 23bfen burdt) bie ftrafenbe ©ere^ttgfeit ©otte*

vereitelt unb ttt ba« ©egentf>eil umgefeb>t wtro. — ad 1) %n ft^Ü* ber ö<m ®ott

gefegten Drbnung tft a\n$ ba« 33öfe, wenn e« einmat eingetreten tft unb tym m'ctyt

entgegengearbeitet wirb, genötigt, in ft<$ felbft fortjuf^reiten unb ba« intern

liegenbe Befen fo au^jugebdren unb jur Steife ju bringen. Sarin tft e« begrünbet,

bafj bie »orb>rgeb>nbe ©ünbe ju ben naö)folgenben in einem urfdä;licr)ett 23erf>dttnif[e

fle^t, unb ba« ZeUn ber ©ünbe fo eine Stttt oon Hanblungen bilbet, bie, wk fte

felbft oon ben »or^erge^enben erjeugt würben, fo ju ben nac^folgenben ben ©runb

legen. 9?ac$ Sl^oma« fann eine ©ünbe auf breifac^e SÖeife bie Urfac^e einer uac^-

folgenben werben; entweber »erhalt fte ft$ ju berfelben al« causa final is, toU

3. 33. wenn ft$ Semanb au« E^rget'3 ber ©imonie fc^ulbig mac^t, ober al« causa

materialis, inbem fte 3U ber nac^folgenben ©ünbe bie Mittel barbietet, vok

3. 35. bte £abfu<$t 3ur Unmdfigfeit, ober enblt'c^ al« causa efficiens. ©iefe*

le^tere fann felbft wieber auf boppelte 2Öeife gefc^etjen, einmal pofttio baburc$r

baf bie ©itnbe in bem 3Jcenf^en eine Hinneigung 3U i^r jurütftäpt. 2>ie grei^eit

ift nict)t , mt 9Mler bewerft (TL @. 565), ein wtberflnntge« SSermögen be« 2Bil-

len«
, ftd^ mit ©unben 3U belaben unb nac^ t^rer SMbringung tn bie oortge Unbe=

ftimmtb>it in 35e3te^ung auf biefe ©ünben 3urücfjufe^ren ,
fonbern bte ©elbfibe-

flimmung be« Bitten« wirb fofort 3um 93e|timmtfetn; ber Bitte gtbtft<$ felbfl eine

3tiä)tung 3U ber ©ünbe ^in, tn bie er ftö; einmal einlädt. 2)a« Element ber 8uftf

ba« in jeoer ©ünbe liegt, wirb al« 5D?otio be« Bitten« ein beljarrenber Factor be*

inneren Seben«, fo baf, wenn biefelben Weisungen bur# biefelben Umjtdnbe wieber-

fe^ren, ber Bitte oon felbft berfelben ©ünbe ft(| jufebjct. Slufer biefer Hinneigung,

bie tn bem Bitten 3urucfbleibt, wdc^fl auc^ bte 33egierlic|fett bur<$ bie in ber ©unbe

$r gewagte Sefriebtgung. 3wetten« negatio babur<$, baf ba«, wa« bte

©unbe fern galten fott, entweber oerloren ge^t, wie bie göttlt^e ©nabe, ober aber

geföwäc^t wirb, xoit btefe« bei ben natürlichen ftttlic^en Vermögen be« 9ttenfcb>tt

ber ^att tft, bte 3War nie oerloreu gefe>, aber für bie 33et^dtigung nact) ber t^nett

öon 9^atur m einwofjnenben 3fJic9tung 3um ©tuen mit jeber ©ünbe ein neue*

Hemmntf erhalten. CThom. I. IL qu. 85. art. 1—3.) — Sibet auc^ abgefeiert
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bason , baff ft<§ bte begangene ©ünbe in bem bur$ fte »erurfa^ten Jpang junt SBofcn

unb in bcn au$ iljm $er£orgeb>nbcn £>anblungen real fottfefct, fo ift fte fä;cn tnfo»

fern ni$t ofjne bleibenbe $olge, als fte, aucfy na$bem fte att 2(ct üorübergegaugen

ift, in ber ©eele itjreä Ue$eber$ eine 9)?afel (macula) jurütftäft, bie t|n »or

©Ott au$ einem homo peccans jn einem homo peccator mct$t. ©leio)wie gtänjcnbe

©egenftänbe bur$ 93erül?rung getrübt werben unb ben ©tanj vertieren, fo »ertiert

au$ bie Seele baburty, baf? fte ftcfj auf unorbenttiäpe SSeife an bt'e Kreaturen hj'n*

gibt, jene ©ä)onJ>eit, bie »on bem iiifytt ber natürlichen Vernunft unb ber gött«

litten ©nabe auf fte augjlrablt. ©fetet)wie fobann tie burct) S5erü^rung s?erurfact)ten

gierten ben irbifäen ©egenßänben fo lange anhaften, bi$ fle wieber abgewtföt wer*

ben, fo bleibt au$ bie ©eele nact) ber fünbt}aften ipanbtung fo lange beflccft unb

ttjreS ©$mutfe$ beraubt, bis fte im SOßoffer ber33ufe unb in ber 9iücffet)r jur Siebe

©otteS roieber gereinigt wirb. Macula importat quemdam defectum nitoris propler

recessum a lumine rationis vel divinae legis; et ideo quamdiu homo manet extra

hujusmodi lumen, manet in eo macula peccati; sed postquam redit ad lumen ra-

tionis et ad lumen divinum; quod fit per graliam , lunc cessat macula. — Licet

autem cesset actus peccati, quo homo discessit a lumine rationis vel legis divinae,

non tarnen statim redit homo ad illud, in quo fuerat; sed requiritur aliquis motus

voluntatis contrarius primo motui, sicut si aliquis sit distans alicui per aliquem

motum, non statim cessante motu fit ei propinquus, sed oportet, quod appropin-

quet rediens per motum contrarium. (Thom. I. II. qu. 86. art. 2. et 1.) Setyren

nun bie Geologen mit SWdfftty auf bie % ©c$rift (3f. 4, 4. 64, 6. (Jjecb. 36, 29.)

übereinflimmenb , bafj, wätjrenb bie fünb^afte §anbtung aU fot<$e »orübergeb>, in

ber (Seele eine 3flaM jurücfbleibe
, fo weisen fte in ber nähern 33efiimmung it)re$

SBefenS »on einanber ab. Strb fte nämtic$ oon ben QEinen mit bem burc§ bie fünb-

fjafte £b>t r>erurfaä)ten ipang jum 33öfen ibentiftcirt unb fomit als eine ber ©eele

antjaftenbe pofttise Dualität gefafjt, fo roirb 2Inberen ju golge ber Urheber ber

©ünbe nact) berfelben nict)t bef^atb unrein genannt, aU ob ber ©eele »on ber »er-

gangenen ©ünbe noct) <&tm$ anhaftete, fonbern biofü infofern, afö er biefelbe

morattfd) nodj nic$t jurücfgenommen $at unb bef$alb ob berfelben flrafwürbia,

tfl. üfiad) £f>oma$ fann bie äflafet ber ©ünbe Weber in bie burct) fte »erurfa<$te

©trafwürbi gleit gefegt werben; biefe fei t>ietmet)r bie gotge »on jener, inbem

Qemanb nur bef^alb flrafbar fei, Weil er unrein fei: macula est medium inter

actum peccati et reatum
,

quasi effectus actus et fundamentum reatus ; noc§ barf

fte na# it)m mit bem 5>ange ibentiftcirt werben, ben bie ©ünbe in ber (Seele

Surütfläfüt; benn eö tonne in ber 9tec$tfertigung bie WlaUl ber ©ünbe getilgt werben,

©fme bafj ber bur<$ bie perfönlic$en ©ünben erworbene fQabituQ bamit not^wenbt'ö

gugleic^ ^inwegftele; überbiep laffe ft^on bie einjelne ©ünbe eine SWafet jurütf,

Wd^renb ein fünb^after ^)ang erfl au^ ber öfteren SBieberfjofung berfelben ipanblun^

tefultire. ^oftti» befiinimt St^omaö bie SWafel ber ©ünbe alt ba$ burt^ bie %UU
fünbe frei »erurfa^te unbbeftyatb fc^ulbbare 33eraubtfein ber ©eele »on jener

©c^ön^eit, bie burt^ ba$ Zi$t ber natürli^en Vernunft unb ber göttti<$en ©nabe
über fte autfgegoffen fein foHte. Macula non est aliquid positive in anima, nee

significat privationem solam, sed privationem quandam nitoris animae in ordin©

ad suam causam, quae est peccatum; et ideo diversa peccata diversas maculas
indueunt, sicut et ex diversitate corporum objeetorum diversificantur umbrae.
CThom. I. II. qu. 86. art. 1.) @Iet(b>ie bie (Jrbfünbe aufer bem pofttiöen 9flo*

mente ber SSerf^Iimtnerung ber ÜWatur in bem bur^ bie erfte ©ünbe »erf^ulbeten,

nify fein fottenben Mangel ber urfprüngli^en §eitigfeit unb ©ere^tigfeit befte^t,

fo $at a\x$ bie perfbnli^e ©ünbe aufer bem t>erfef>rten §ange, ju bem fte bett

©runb legt, ein föulbbareS SBeraubtfein ber ©eele »on ber i^r gebü^renben ©^ön»
fyit jur golge. — ad 2) ©ofl bie in ber ©a)ö»fung bem SWenf^en »erlie|ene

grei^eit ni$t burt^ ©ott felbfl wieber ju ni«^te gemalt werben, fo faim er bie
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2tctualifirung ber in jener $rei$eit enthaltenen üftöglidtfett beS33öfen ober ba$

Eintreten ber ©ünbe nidjt »er^inbem; mill ©ott bem 2J?enfd;en baS Sööfe nid;t

unmöglich madjen, fo mup er üjm geflattert, bap er ftd; gegen u)n auflehne unb bie

»on i$m gewollte Drbnung ju jerflören traute. Könnte aber baS S3öfe , nad;bem

eS eingetreten ift, baS oon ifim angeftrebte 3»e* »trHtdj erretten; liefe eS ©ott

ungeflört gefd;etjen unb ungeflraft tjinge^en, bap baS ©efd;öpf feine Drbnung burd;*

breche, fo würbe ftd; ©ott feiner &bfofut$eit begeben, unb baburd; eine Ungered;tig-

feit begeben nidjt Mop gegen ftd; felbfi, benn er würbe bamit feine (£fjre preis geben,

auf bie ju galten er bod; ftd; felbft fd;ufbig ift; fonbem aud; gegen bie Sreatur,

benn er würbe eS bamit für gleid;gittig erltdren, 06 tym baS ©efd;öpf wirffid; bie

(£§re gibt ober nimmt; er mürbe ben ©e^orfam unb Ünge^orfam auf gleite Sinie

ßeflen unb |>anbeln, als 00 eS nidjt baS oberfle @efe§ ber SBeltorbnung unb bie

^öc^fie Aufgabe ber oernunftigen dreatur fei, ben «Schöpfer ju e^ren; er mürbe

biep fein ©eff£ unb feine Drbnung verleugnen. ©0 menig ©ott auS 9?ütfftd;t auf

bie grei^eit beS 2J?enfd;en baS Eintreten beS 33öfen oerljinbem fann, fo notfjwenbig-

ift eS im begriffe ©otteS als beS abfoluten unb Ijeifigen SQSefenS gegrünbet, baf
er gegen baS eingetretene 33öfe fo tok gegen ben in bemfelben enthaltenen Singriff

auf bie SBcltorbnung reagire, bie 33eftrebungen beS ©ünberS oereiile unb ü)tt

baburd; bie tlnoerle&lid^eit unb aßeS übergreifenbe 9ttad;t feines äBillenS erfahren

laffe. 21uS biefem reagirenben 33er$alten ©otteS gegen bie ©ünbe entfielt baS,

waS man bie ©trafen ber ©ünbe nennt, bie im allgemeinen barin befielen, ba|
mit bem fittlid;en Uebel, baS oon bem ©ünber jundd;ft als eine görberung;
beS SebenS empfunben wirb, baS p|>ofifd;e Uebel oerlnüpft unb jenes burd; biefeS

©trafleiben als baS auf bie (£mpftnbung beS ©ünberS jurücfgeworfen wirb, waS
eS ift, ndmlid; als Jpemmung unb ©törung beS Mens. #offt ber ©ünber in

ber SoSreipung oon ©ott inSbefonbere ben ©enup unbebingter greitjeit unb »olle

Sättigung für feine ©eele ju ftnben , fo lapt i$n bie oergeltenbe ©ered;tigfeit feine

Hinneigung jur ©ünbe baburd; als SebenS^emmung emoftnben, bap i$m jiatt unfce*

bingter grei^eit Rned;tfd;aft unb ©eounben^eit, jlatt ©d'ttigung Mangel, Seibeu

unb UnfeligFeit ju ^^eil mirb. 2)aburd; fte^t ftd; ber ©ünber ni$t nur auper

©tanb, ftd; felojt ju oefeligen, maS er mit ber ©ünbe urfprünglid; oeabftd;tigte;

fonbem er mufj auä) sugeben, bap er ber $errfd;aft ®vtte$ uityt entge^eu fann,

felbjt menn er ftd; oou berfeloen loSreipt, unb bap nur bie oon ©ott gefegte Drb=
uung ben Duell ber 33efeligung in ftd; trage. — äBirb nuu ber SD^enfd;, maS ben

3ufammen^aug ber ©träfe mit ber ©ünbe n<u)er£iu betrifft, unmittelbar mit

ber ©ünbe infofern jundd;|t jum ©d;ulbner ©otteS toyedhyg 2uc. 13, 4. 2D?att|.

6, 120 als er i|m in ber ©ünbe baS oorent^idTt, roaö er i^m fd;ulbig ift unb roa$

er foKte, fo txitt ju biefem erften ©ollen, baS auf feiner gorberuug unmanbelbar

befielt, nod; ein anbereS ©oHen; eS entfielt nod; eine anbere ©d;ulbigfeit beS 3Ken-

fd;en ©ott gegenüber, bie ©d;ulbigfeit ndmlid;, bie »erlebte Orbnung burd; ©träfe

ju fü^nen Cobligatio ad poenam luendam sive condignitas peccati ad poenam).

©e^t nun biefeS , bap Semanb ftrafmürbig ift (obligatio passiva), in i|m not^menbiß

©ünbe oorauS, fo ijt bie SSer^angung ber ©träfe Cobligatio activa sive or-

dinatio ad poenam) burd; bie ©ünbe bod; nur oeranlapt Cpoena ipsa non est

effectus peccati directe sed solum dis positive Thom. I. II. qu. 87. art. 1. ad 2.);

als bie bemirlenbe Urfad;e bagegeu, oon ber bie ©träfe als baS jur SSerneinung

beS 95öfen unb jur 21ufred;t|>altunß ber Drbnung beflimmte ÜWittel ausgebt, ift bie

0öttlid;e @ered;tigfeit ju betrauten, momit oon felbfl gegeben ift, bap nid;t bie

ÜBeflrafung
,
fonbem nur baS ber ©träfe SCßürbigfein böfe i^ Cpunm non estmalum,

sed fieri poena dignum 1. c). — ©e$t man ben 3»ecf ber oon ©Ott oertjängten

©träfe in bie 23ejferung beS ©eflraften , fo ift biefeS an ftd; nod; nid;t falfd;. Da-
burd;, bap bie ©träfe ju ber Ueberjeugung fütjrt, bap bie ©ünbe nur ju (jlenbunb

3»iefpalt fü^re, fann fte nid;t blop ber erlöfenben ©uabe ben Sßeg bereite«,



520 ©ünbe*

fonbern »ermbge ber evbarmenben %icU ©otteS, wornac$ er tudjt ben £ob, fonbern bte

SBefe^rung be$ ©ünberö will, foll fie au<$ biefen 3mecf bti jebem ^uneben er-

retten. £>efmngea$tet aber ijl bie 23ejferung be$ ©ejlraften Weber allein, tioc^

l>auptfäc$lic$ unb immer 3md ber (Strafe. 23on bem fubjcctiüen 3^ccfe ber

©träfe, auf ben ©ünber l^eilenb unb beffernb einjuwirfen Cpoena medicinalis), ifl

ber objeetioe ju unterföeiben , ber auf baö allgemeine gerietet iß unb in ber ©ütj-

nung ber »erlebten Drbnung befielt Cpoena vindicaliva). 3ß bie (Jrreietjung jenes

erßeren 3wecfe$ ber ©träfe bureb ba$ 23er$alten be$ 9)?enfcb>n bebingt, fo bleibt

bie »inbicatioe 93ebeutung berfelben au$ in S3ejug auf jene in ©ettung, bei benen

bie 33efferung fc$on erfolgt iß ober bei benen eine folcb> ni$t me$r möglich iß, wie

biefeS bei ben au$ biefem £eben 2luggefc$iebenen ber ftatl iß. T>amit, bafü ber ©ün-
ber »on bem 33öfen abjle^t, iß bie fünbige 33ergangenb>it als t$atfä$lidje$ 33or-

§anbenfein »on unseligen Verlegungen ber ßttlic&en IDrbnung no<$ ntc^t befeitigt;

barum MtiU auc^ ber ©ebejferte ber ©träfe fo lange »erfaflen, att er bie ©cb>lb

feiner ©ünbe bur$ fie ni$t gefügt f>at. 2)er Unterf^ieb jwifd?en bemjenigen, ber

jt$ beffert unb bemjenigen, ber in llnbuf fertigfeit »erharrt, Ufttft in 23ejug auf

bie ©üljnung ber »ergangenen ©ünbe nur bart'n, bafü biefer gegen feinen SBiffeu

geßraft wirb, jener aber bamit, bafü er ft$ ju ©Ott belehrt, bie ©träfe frei»

willig unb freubig auf fi<$ nimmt, ober baf? bie ©träfe be$ erßeren ein saüspati,

bie be$ legieren aber ein satisfacere iß, fei e$, ba^ biefer felbß ©enugt^uung

leißet ober bie »on @{>rißu$ geleitete ©enugttmung ftd> aneignet. CThom. I. IL

qu. 87. art. 6.) Poena ordinatur ut medicina ad eulpam sed non semper ut me-
diana illius, qui peceavit; quod enim latro suspendatur, non est ad correctionem

ejus ; similiter, quod homo in inferno damnetur ; sed quandoque ordinatur ad

poenam, ut medicina alterius; sicut für suspenditur in bonum communitatis, ne

passim furta committantur ; et aliquis in inferno damnatur ad decorem universi,

ne aliquid inordinatum remaneat, si culpa per poenam non ordinetur. (Thom. in

4 lib. sent. diss. 36. qu. 1. art. 3 u. 2.) — ©oll buro) bie ©trafen ba$jenige,

waS ftcf) gegen bie Drbnung ergebt, erbrütft unb »on bem ^ntyaber ber Drbnung
wieber unter biefe gebeugt werben, (Thom. i. n. qu. 87. art. 1.) fo jerfaden bie»

felben in übernatürliche unb natürliche, je nacb>em fte ßc$ auf bie überna-

türliche Drbnung ober baö übernatürliche Siel *>e$ 9Jcenfcb>n besiegen unb beftyalb

unmittelbar oon ©ott felbß »erlangt werben, ober aber ib>en nä$ßen 2lu$»

QangSpunct in ber »on ©ott gefegten natürlichen IDrbnung nehmen, a) lieber-

natürliche folgen ber ©ünbe. 3« b«*t unmittelbaren @infct)reiten @ot»

te$ gegen ben ©ünber t)ienieben ifl jwifc^en einer jweifact)en £f>ätigfeit ju unterfetjei-

ben, jwifcfyen ber richterlichen ober ßrafenben unb jwiföen einer prooiben*
iiellen, oermöge ber ft$ ©ott auc§ beS ©ünberö ju ben ^votäm ber 20Beltorb»

uung ju bebienen toei$. 2ßaö juerfi biejtrafenbe ^dtigleit ©otteS anlangt,

fo beßeljt fte ^au^tfac^licb in ber Sntjie^ung ber ©nabe. Sitt ©Ott junac^jl,

baf Sitte felig werben unb gibt er bef^alb eitlen feine ©nabe, fo entsteht er biefelbe

bagegen jur geregten ©träfe jenen, bte ftc^ »on i^m abfegen; wer t?at, bem wirb

gegeben, baf er bie pfle fyaU; wer aber ni<$t $<\t, oon bem wirb genommen, wtä
ex $at CÜÄatt^. 13, 12.). Spat bie als ©träfe »erlangte Sutiie^ung ber ©nabe
uot^wenbtg eine freie SBerfc^ulbung beS 9)?enfc5>en ju i^rer S3oraugfe$ung

, fo Janu

fte nadp bem oerfc^iebenen 3)?afe biefer 33erfcb>!bung felbfl in oerfeb^iebenen ©raben

eintreten. Spat namlic§ bte S^obfünbe ni$t bfof eine ©cb]wäc|iung, fonbern ben 25er-

Juft ber ^eiiigma(|enben ©nabe jur golge, fo $iört ber Sttenfcfj bamit uoc^

utc^t $ug!ei$ auf, unter bem (St'nflufe ber fuetyenben unb erwedenben ©nabe

ju flehen; noc^ i|l balb bte SSerfünbiguug beö göttücben SBorteö, balb bas? S3eifyiel

ber Umgebung , balb bie ©timme beS ©ewiffenS , balb baS aufere ©c^iclfal ba$

Mittel, bureb; baö ©ott ben 2#enfcb>n 8« S3»f e 8" führen fuc^t. SÖiberftrebt ber

SPcenfcb; aufy biefer ©nabe; fo wirb beren SinwirJung immer fcb;wa^er, bt$ i^m
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©Ott ben (Straft feineS erfeu$$ienben unb erwärmenben Stt^teö julefct ganj ent$ie$f
f

unb tbjt mit bem beftraft, waS bte ©djrift als 23erblenbung beS ©inneS unb Ver-

härtung beS $erjen$ bejeicfcnet. — Wlit ber gnt$ie$ung ber ©nabe $ä'ngt eine

3tte£rung beS 23ofen unb ber SSerf all beS 3flenfct)en in neue unb größere
©ünben auf baS (£ngjte jufammen. £)iefe ©ünben unb btc in t'tjnen enthaltene

2)?ei)ntng beö SSöfen fotnmen unter einem bo»»ettcn ©eft$tS»uncte in 33etract)t,

einerfeitS als »on ©ott »erlangte ©trafen für bie »orl?ergeli>enbett ©ün-
ben, anbererfeitS als freie 23erfä;ulbungen beS 2fteuf<$en fetbfl. 2tn ftct)

3foar fann, wie £t}omaS bemerkt 0'. H- <I
U - 8? art - 2), bie ©ünbe auf feine äßetfe

©träfe ber ©ünbe fein; benn an ft$ ober als etwas ©ctjulbbareS betrautet, ge^t

bie ©ünbe nott)wenbig »on bem freien fBiütn aus, wäljrenb bie ©träfe wefentlicfc

etwas 3u3cfügteö unb wiber äßiöen Gelittenes ifi; per accidens bagegen fanu

bie ©ünbe auf breifaä)e Seife bie ©träfe ber ©ünbe fein 13 infofern , als bie

$anbluug ber ©ünbe fa;on ein ttngema# mit ftcb füb>t, befiele nun bie ©ünbe
in einem t'nnern Vorgänge tcit j. 23. bie ©ünbe beS 9?eibeS ober 3«>™eS, ober in

einem a'uferen Stete, beffen Voflbringung mit SWü^fal unb ©cfwben »erbunben ift,

toie eS (2BeiSb\ 5, 7.) f>ei|?t: mir ftnb mübe geworben auf bem 2Bege beS Unrechts

;

2) infofern, als ber Erfolg einer fünb^aften £t)at für ben Urheber berfelben be*

fdjwerliä) ift, mie biefeS Ui ber aus ber ©ünbe entftetjenben ßrantyeit ober 2lrmutjj

ber galt iß; 3) enbli$ — unb biefeS ift ber t)ier in SÖetracbt fommenbe galt — info=

fern, als bie nadjfoigenbe ©ünbe burc§ bie für bie früheren ©ünben als ©träfe

»erhängte Grntjietmng ber ©nabe »eranlafjt ift. Sie bie (Sntjietmng ber ©nabe, burc$

bie bie Verfügung jur ©ünbe überwunben »erben foHte, eine ©träfe für bie »orauSge-

tyenben ©ünben ijl, fo »articipiren auä) bie auS ber Grnt$iet)ung ber ©nabe entfpringen*

ben ©ünben an biefem Gtt)arafter einer ©träfe. Cum ipsa subtractio, fagt Stomas
1. c, gratiae sit quaedam poena et a Deo, sequitur, quod per accidens etiam pec-
catum, quod ex hoc (seil, ex subtractione gratiae) sequitur, poena dicatur. Et

hoc modo loquitur Apostolus (ad Rom. 1, 24.) dicens: propter quod tradidit eos

Deus in desideria cordis eorum . . . quia seil, deserti homines ab auxilio divinae

gratiae vineuntur a passionibus. — X)amit aber, bajj bie Sttebjrung beS 23öfen »Ott

©ott als ©träfe für bie »orb>rget)enben ©ünben »erlangt wirb, $ört biefetbe nid)t

auf, freie Verf^utbung beS 9ttenf$en ju bleiben. 2)enn einmal »erlangt

©Ott, mie StfwmaS ju 9ftöm. 1, 28. bemerft, bie Sttebjrung ber ©ünbe niebt babur^
über ben 9)?enf$en, ba^ er ben üermorfenen ©inn, an ben er i^n Eingibt, in i^m
erfl hervorbringt, ba er i^n ja f(^on befifct, fonbern baburö;, ba^ er ilm jur ©träfe

für feine früheren ©ünben ni^t ^inbert, jenem »ermerftidjen ©inne ju folgen.

Deus dicitur, tradere aliquos in reprobum sensum, vel inclinare voluntates in ma-
lum, non quidem agendo vel movendo , sed potius deserendo vel non impediendo

:

sicut si aliquis non daret manum cadenti, diceretur esse causa casus illius. Hoc
autem Deus ex justo judicio facit, quod aliquibus auxilium non praestat, ne cadant.

Thom. de malo qu. 3 art. 1 ad 1. Stimmt man aber auc^ ju biefem negativen;

SWomente , »ermöge beffen ©ott bie 9tte$rüng be$ ^öfen bur^ feine ©nabe nur

niu)t öer|>inbert, weiterhin noo; ein pofitioeö Moment bjn$u, »ie biefeö bur^
ben Stuöbrucf Ttaoc.diöovca (9?öm. 1, 24.) nab> gelegt mirb, unb ^dlt man bem»
gemdf? fejt, baf ©ott ben 3flenfcb>n auc^i infofern an bie ©ünbe preis gebe, als eS

ein »on ©ott georbneteS ©efe^ ijt, ba^ bie flnnli^en unb fünb^aften triebe, wentt

fte einmal bureb] bie ©ünbe entfeffelt morben ftnb, ni^tru^en, fonbern fletig warfen
unb bem 9)?enfo;en immer meiter ge^enbere Verfügungen bereiten, fo ift eS bo^,
wie hü ber erflen, fo auc^ Ui ben na^folgenben ©ünben immer mieber ber freie

SSitte, »on bem bie Sinmilligung in bag 33egebjren ber aufgeregten ©innlicbjeit aus-

gebt, »e^alb ber 9ttenf$ a\x$ für biefe nacbfolgenben ©ünben »erantmortli($

Uciht 2Bie wenig baS ^ingegebenmerben ber Reiben an bie unnatürlichen Süfie

(JRöm, 1, 24.) »on einer birecten bie $;reif>eit auSft^liepenben SSerurfatbung jene«



522 ©ünbe.

©rd'uef be$ £eibent§um$ burc$ ©ctt »erftanben werben bürfe, ge^t fct>n barau$

$er»or, bafj berfelbe Slpo^et (@pb>f- 4, 18.) faßt, bie Reiben Ratten fi$ felbjt ber

2lu$f<$weifung Eingegeben. 2leb>lid) »erhält e$ jtd) mit ber SBerbfenbung unb

ber 2Serfto cf ung , bie ®ott fyeitt burd) bte oerbiente QEntju^ung fetner ©nabe
(Thom. I. IL qu. 79. art. 3.), tb>it$ aber au# baburcb, bewirft, bafi er ben ©un-
ter einerfeitä burcty bte Offenbarungen unb gorberungen, bte er an ib> ergeben laft

(3f. 6f 10J, anbererfeitä burc$ bte Sangmutjj, mit ber er i$n tragt unb bte »ort

btefem für ©c$wdcb> aufgelegt wirb ((£rpb. 8, 15. 9, 34.) dujjerli$ »eran-
Iafj t, ftd> im Siberfkeben gegen ©Ott ju »erwarten. Dicitur etiam Dcus, fagt

%$oma§ in biefer tefctern 33ejief>ung, aliquos suscitare ad raalura faciendum secun-

dum illud Js. 13: suscitabo Medos qui sagittis parvulos interficient. Aliter tarnen

ad bona, aliter ad mala. Nara ad bona inclinat hominum voluntates directe et

per se, tamquam auctor bonornm; ad malum autem dicitur inclinare vel suscitare •

homines occasion aliter, in quantum seil. Deus homini aliquid proponit vel

interius vel exterius, quod, quantum est de se, est induetivum ad bonum, sed

homo propter suam malitiam perverse utitur ad malum; ignoras, quoniam

benignitas Dei ad poenitentiam te adducit, seeundum autem duritiam luam et

impoenitens cor, thesaurizas tibi iram in die irae (ad Rom. 2, 4.). Et similiter

Deus, quantum est de se, interius instigat hominem ad bonum, puta regem ad

puniendum rebelles, sed hoc instinetu homo malus abutitur seeundum malitiam cardis

sui. CThom. in cap. 9. ad Rom.) 25a bte entgegeutretenbe Offenbarung bte ©Rei-
bung ber 2ftenfcb>n in folc&e, bte glauben, unb in fofcfc>, bte ftd) »erwarten, nietyt

bewirft, fonbern nur »eranfafüt, ba ber eigentliche ©runb, warum Qib>if:u$ ben

fieberen jum $atfe gereift, in ber 23erfeb>t$eit be$ SBittenö liegt, bie bie Sßatjr*

$eit in t^nen iwftnbet, fo bereit fte nic$t auf, für ib>e SSerftocfung im sopüften

20?afe verantwortlich ju fein. jDaf? ©Ott bie SSerflocfung niä)t birect, fonbern

nur infpfern bewürfe, als er bie Sttenföen bur<$ bie Offenbarung feinet äßittenö

unb burcji feine friftenbe 33armb>rjtgfeit dufjerlic$ »eranlaft, ju wiberjtreben, ergibt

ftc$ befonberS an bem Seifpiel ^araoö, beffen S3erfiocfung in ber ©cb>ift ebenfo

fe$r auf tyn felbft als auf ©ott jurücfgeführt wirb, unb »on bem auöbrücffic$ ge-

fegt wirb, er b>be ft# »erhärtet, weil er gefeb>n, bafü ©ott mit feinen plagen

ober ©trafen nac&gelaffen |abe (Grob. 8, 15. 9, 34. 8, 32. SReitt^ma^r, Gemmen-
tar j. »riefe an b. 3iöm. ©. 510 f.)

— %n bie flrafenbe Xf>dtigfeit ©otte* fcblieft

ft$ bie prooibentielle babureb] an, bafj er baSjenige, m$ bie 33ofen in »er-

fester Slbftc&t tynn, jum ©uteu wenbet unb bafj er bie SBöfen jur 2lu$füb>ung

feiner päne mit ben aflenfc&eu gegen ibjren SBitten aU Mittel gebraust, rou 2tu«

ßuflin fagt: Deus non facit malas voluntates, sed iis utitur, prout vult; ober wk
£tjoma$ bewerft: Deus malitiam non causat sed ordinat ad suam gloriam. ©o
war bie SSerjtocfung 'paraoS, ber SSerfauf Sofepb^ *>ur$ feine 33rüber, bie Kreuji-

ßung beS £errn bur$ bie Suben, bte 300jdb>ige Verfolgung ber ßirdje bureb bie

römifc|ett ftaifer oon ©ott jum ©uten georbnet. Deus quasdam voluntates suas,

utique bonas, implet per malorum hominum voluntates malas; sicut per Judaeos

malevolos, bona voluntate patris, Christus occisus est; quod tanlura bonum factum

est, ut Petrus, quando id fleri nolebat, satanas ab ipso, qui oeeidi venerat, diceretur.

(Aug. Ench. c. 101.) 93on biefer 3Jorb>rorbnung ju bem für bie 9Jcenfct$eit bar-

au« entfpringenben ©uten, ip e$ ju »erflehen, wenn ber Slpofiel ^etruö in SJejug

auf ben 5tob be$ iperrn fagt: ba^ t^n bie 3«oeu nac^ ®otte$ fejigefe^tem
3Utf>f<$lttfj unb SSor^erwifen getöbtet ptten (2tyg. 2, 23. 4, 28.). 25af auc^

burc^ biefe prooibentieöe ^d'tigfeit , burc^ bie ®»tt bie S5öfeu ju feinen planen

»erwenbet , bie §reib>it be« ©ünber« nic^t beeintrdä)tigt werbe unb baf befjb>lb bie

Sreujigung be« iperrn ungeachtet jene« ^at^fcblujfe« ®ctte$ eine freie aSerfä)ulbunö

ber ^uben war, getjt an$ ber fofortigen Stuforberung be$ ^3etru« an bie SDJenge,

93uf?e ju t^un, un^weibeutig ^eroor. — b) Statürli^e ^Öen cet ©ünbe. ©iefe
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finb entwebcr innere, b. b\ foldje, bie »on bem in unö fe(6ft aufge^etften S2?ä^-

ter unb 9?äc&er ber göttlichen Drbnung — »on bem ©ewiffen — »errängt wer*

ben; ju ifmen gehören bte ©emiffenSbiffe, baä @efü£l ber Unruhe unb Unfeligfeit,

r>on bem baö 33ewuftfein ber ©ünbe begleitet ift; ober aber äußere, bte entweber

»on ber 9?atur ober »on ber menf et) liefen ©efeflfcljaft ausgeben, unb bte im

erlern $aü in pl>9fifct)en Uebein — Setben unb StranfReiten u. bgl. — im
3tt>et'ten %att fl^cr fy*ü& tn bßn öt>n b£r firct)lict)en unb bürgerlichen Dbrigfeit

juerfannten ©trafen, tfjeilä in ber in ber öffentlichen Meinung unb in bem gegen-

seitigen 58erfeb> ftet) funb gebenben SSerac^tung unb 3nrü(Ife§ung be$ ©ün«
berä befle^en. — 3 e net^bem bie (Strafe in baä 2>ieffettS ober in baä anbere Seoen

fällt, unterfäeibet man biefelbe in eine bieffeitige unb jtenfeitige, welct)e

ledere felbfl wieber eine seitliche im ^eintgungöorte (f. bie 2lrt. fteQfeuex unb

©enugt^uung) ober eine ewige in ber ipötte t'Jl. 2>ie nähere 2lu$einanber=>

fefcung unb 33egrünbuttg ber 2eb>e »on äußern ober p§9ftfc$en ©ünbenfirafen fo*

wie oon einer jenfeitigen ftrafenben Sßergettung überhaupt unb einer ewigen
inöoefonbere f.

b. 2lrt. SSergeltung. — Literatur: 2lugujrin in feinen ©c^rif*

ten gegen bte üttanicfjäer unb felagianer. Slnfelm oon (fanterbur^, de casu

diaboli (£affe, 2lnfelm oon Santerbur9 2. 33b.). £$oma$, dispufatio de malo;

fobann in ber Summa I. qu. 48 u. 49. I. II. qu. 71— 90. 33ellarmin, de

amissione gratiae lib. 1— 6. (SftiuS, Kommentar in 4 libr. sentent. lib. II.

dist. 30—43. Tournely, Curs. Iheolog. t. VI. de peccat. Stguori, theol. moral.

lib. V. c. 1. (Staubenmai er, cb>iftl. Dogmatil*, 4. 93b. f robft, 2floral I. 35b.

33on proteflanttföer (Seite: Seibnifc, £b>obicee. ©ig wart, ba$ Problem be$ 33öfen

ober bie S^eobicee, 1840. £fjoluf, 8eb>e »on ber ©ünbe unb bem SBerföbjter. ^otbe,
tb>ologifcb> Stbjf. 33efonber$: 3- SD? ü II er, bie $rtfttt$e Seb>e oon ber ©ünbe,

C3. Slufl. 1849) unb Otto Krabbe, bie 2e$re »on ber (Sünbe unb bem £obe in

33e$iel)ung ju einanber unb ju ber Sluferftelmng @$rtjh', 1836. — 33lafcbe, ba$

33öfe im Sinflange mit ber Beltorbnung, 1827 (in ©cb>Kingfc$em ©inne);

SSatfe, bie menf$licb> ^reifjeit in ib>em Sßer^ältniffe jur ©ünbe unb göttlichen

©ttabe (in £egel'fcb>m ©inn). 9?itter, über ba$ 33öfe. [Stofc.]

<3unfceU>ff gfeit Gftttftt, f.
£$rijtu$.

Siinbcitbcfeitittmf;,
f. Seicht.

SünbcufaU, f.
2lbam, 23egierfi#feit unb Srbfünbe.

^iuröenttergebung,
f.

33eic$t.

<2unbflutb, f.
9coe.

^ün&opfer, f. Opfer.
Sweiaay.TOi, f.

Subintroductae.
(s>tiuna,

f.
©onna.

©uitnta unb ^retella, f. ftribigern 33b. IV. ©. 218.

Supererogatoria opera,
f.

äÖerfe, gute.

(»Mperiittcnbentctt. 2Öie in ber iatljolifcb>tt Kirche stt>ifct)en bem 33ifct)ofe

«nb ben Pfarrern ber Diöcefe ftc^ in ben 2)ecanen (f. Sanbbecane) eine SWittel-

oe^örbe gebitbet ^<xt, fo flehen auc^> bei ben ^roteftanten bie ©uperintenbente»

äftnfdjien ben SonfTflorien unb ben Pfarrern mitkn inne. 2)iefe SD^ittelbefiörbe f<$uf

äunäc^fl ba« 33ebürfnif einer bem Pfarrer übergeorbneten Slufftc^tö» unb Sntföei»

bungöbe^örbe in geringeren firc^Iic^en ©treitig feiten, unb bie 9fotb>enbigfeit einer

Prüfung unb Orbination ber ju fircblicben Remtern berufenen Sanbibaten. 25er

3nb>ber biefe^ neuen Kirc^enamte^ ^ie^ ©uperintenbent , bem aU folgern anfangs

ein fcbjil be« bifc^öflic^en SlmteS , nämlic^ bie SSifttation ber ^irc^eu eine$ beftimm-

ten ®iffricte$, bie (Sinfe^ung ber ^5rebiger unb bie 2lufft#t über bie 2e$re unb

ben 2Banbel ber ©eifllicfcen feinet Söejtrfe^ untergeben würbe. 3» ber fpäteren

entroicflung ber proteflantifc^en Rircbenöerfaffung würbe bie alte Diöcefangewaft

ön bie Sonftjiorien übertragen, unb bie ©uperintenbenten traten fofort eigentlich in
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bie ©ieffe ber früheren Slrdptbiaconen ober tjeutigen 9?uralbecanc ber fatb>tifdjen

Jlirctje. £)ab>r no# b>ttte lu'e unb ba bie tarnen SW&ibiacon , 2tr<$t>reSb»ter,

2)ecan, fropfl, ®eftnitor, Snfpector :c. mit „©uperintenbent" gteic&bebeutenb

gebraust werben. 3Die Slufftetfung folcb>r ©uperintenbenten war gewiffermafen

ber erfte 2lct, woburcb" bte »roteftantif^en ftürflen t'^re neue tircb>ngewalt betätig*

ien. 3c nacb" bem weiteren ober engeren Streife, über ben ftdj ijire SBirffamfeit

erflrecft, Reifen fte entweber ©eneral = ©u»erintenbenten ober ©uperintenbenten

f$tecbt£in. 2)ie Sflufjtc$t unb niebere £>i$ci»tinargewatt ber lederen befördnft ftcb]

Auf ben geogra»$ifcben Umfang einiger Pfarreien; bie ber erfteren aber be$nt ftc$

über mehrere folcbe Decanatbejirfe aus. 25er Inbegriff ber SlmtSbefugniffe ber

©uperintenbenten ift übrigen« größtenteils burc$ ianbeSb>rriicb> SSerorbnungen feft*

gefreut; in Defhreidj bur$ bie ^nflruction »on 1830 (geifert, 2)ie S^ec^tc unb

Skrfaff. ber 21fatb>l. W>t% III. ©. 52 ff.); int ©rofty. <pejfen burcb bie Snflruc-

iionen »on 1832 (in äöetfj, 2lr<$. b. K.=9tedjtSmiff. 33b. III. ©. 233 ff.); für

^reufjen f. ©cb>ibt, ber SSSirfungSfr. ber ©u»erintenbenten, Dueblinburg 1837;
für ©acfyfen f.

SBeber, Jtirc&enrecbt 23b. I. ©. 149; für £anno»er »gl. ©fangen»
$erg in 2i»»ertS Slnnalen 33b. III. ©. 52

; für Steffen f. 8ebberb>fe Jt>9?.

©.35; für Süriemberg
f.

3Jfo$t, (Staatsrecht 33b. II. ©. 446 u. a. ©ic erfcb] ei-

nen tl>eiis als fir$licb>, tb>ilS als lanbeSb>rrli$e Organe, führen einerfeitS int

Auftrag ber Sonftftorien bie Slufftc^t über ben religibfen Unterricht in firmen unb
©c^ulen, überwachen bie Drbnung beS ©otteSbienfieS , nehmen bie Drbination ber

©eifiiic&en »or, »ifttiren bie Kirchen ibjrer ©»rengel, leiten bie ^farrerwatylen, wo
fotc$e ^erfömmli$, führen bie @eifUi«§en in ben 33eft# ib>er ^frünben ein, forgen

bei (Srlebigung »on Äirc^endmtern für bie etnftweiiige »aßorale 2IuS|>ilfe u. f. w.

;

fo wk fte anbererfeiiS »on ber weltlichen Regierung namentlich in ipmftc^t ber

gü^rung ber ffarrbüc$er, 33erwaltung beS £ir$en»ermogenS , 2lrmen»f(ege u. bgl.

aU oberauffe^enbe unb leiienbe 33etjörben in fiftic^t genommen werben. £>a baS

Stecht ber gluffteflung »on ©u»erintenbenten unter tik fog. lanbeSb>rrlictjen Stefer»

öate gehört, fo gebj ifjre Ernennung nic$t fo fafl »om (^onftfrorium ober 33tfcb>fe

Cwo folc$e, ixik in ^reufüen unb SJcaflau, befielen), als »ielmebjr »on bem ?anbeS«

fürfien aus. 33ergl. bieju bie 2lrt. (£piSco»alf»flem, ^roteft. unb (£onfiftorien,

proteft. [^ermaneber.]

<&upctiot, f. DrbenSobere.
Superpelliceus, ((£b>rrocf),

f.
Kleiber, Ijeilige.

Superpositio CYmeQd-toig) nennt man ein Mafien, welches ycvei ober

noc$ mehrere 2:age in ber 2trt fortgefefct wirb, baf man wd^renb berfelben ntc^t

bie minbefle ©peife ober audj nocb^ überbiep (ein ©etrdnf 3U ftct) nimmt (Inedia).

<£b>iftuß ber ^)err $at auf btefe 2Beife »ierjig Sage gefaftet (Suc. 4, 2). 3" ber

c$riftlic$en Rirc^e j^nben ftcb^ auc^ ju aUen >$tittn 23eifpiele. „Nonnulli", fagt

dpipfjaniuS CExpos. fid. § 22) »on ber gajtenbiSciptin in ber G^arwodje, „ad

hiduum vel Iriduum vel quatriduum usque jejunia prorogant. Alii totam hebdoma-

dara usque ad sequenüs dominicae gallicinium sine cibi transmittunt." Siuguflitt

&€{$ au# baoon, nennt eS ein ganj unglaubliches ftaften; bejtdttgt aber benno#,

»iele Banner unb 2Beiber, bie in biefer 2Betfe fafteten, unb Weber ©peife noc^

Sranf Sage lang ju ftc^i nahmen, rennen gelernt 5U ^aben (_ie raorib. Eccl. cathol.

c. 33). 2)ion9ftuS »on 2ileranbria in ber jweiten ^älfte beS brüten ^o^^nbertS
»ergteidpt Cep. ad Basilid.) ©u»er»onenten, bie am Montage in ber £f>arwocb> bie

©u»er»ofttion beginnen unb in ber Djlemactyt befd)liefen, mit anbern, bie in ben

»ier erjlen JEßocbentagen ber S^arwoc^e ber ©enuffu^t frören, unb in ben jwet

legten U$ jur S^orgenröt^e beS IDftertageS fu»er»oniren
; litty erjlere ben lederen

»or, unb nennt fte Reiben, wenn fte nac| einem fec^Stdgigen ^ic^tejfen U$ jur

testen 3Sigitie ber D(terna(|t nüchtern aushalten: auc| bemerft er, baf man bie-

jenigen tabete, bie »or ber Mitternacht ber Dfternac^t ©weife ju ftc$ nehmen; fegt
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jebo^ bet, baf «tan biep ieneu, bie jwei, brei, »ter ober noä) «teurere Sage nüch-

tern jugebraci)t i)aben, ni<§t fe$r »erübetn bürfc. 2)ie apoftofifct)en (Jonftitutionen

flellen e* fogar (1. 5. c. 19) aW ein ©ebot auf, baf alle, bte eS au^atten fönnen,

»ort £t)arfreitag an bt'ö jum £al)uenfct)rei in ber £>flernact)t burct)au$ nict)t$ ju ft#

neunten. 3n Spanten würbe regelmäßig in jebem Monate ©uperpofttion gehalten

(Conc. Elib. a. 313. c. 23). Obwohl tn ber neuern 3 e»t bte Üttaffe ber ©lau-

bigen nicb,t metjr mit bemfelben (Eifer ben Hebungen ber grömmigfeit unb 33uffer-

tigfeit obliegt, fo gibt eö boct) auet) noct) jefct ©laubige, bte ©uperpofttionen galten.

Der SBerfaffer beö UxtiUtt fennt felbjt ^erfonen, welcfje bte brei legten £age ber

G^arwoc^e atß ©nperponenten jugebract)t t)aben. £eo MatiuS fä)reibt (de Eccl.

or. et oeeid. perp. cons. 1. 3. c. 9. n. 2), baf e$ unter ben ©rieben Saien r>on

beiben ®efct)tect)tern gebe, namentlich) unter btefen fct)wäct)tict)e 2)?äbct)en, welcr)e

tn ben brei erfien, in ben brei mittlem unb in ben brei legten Sagen ber »oröfter-

lict)en ^aftenjett fuperponiren, lieber jlerben att baoon abgeben, unb im auferfreu

gatte fiäf t)öci)ften$ mit einem bissen £onigbrob laben. SSergl. t)ieju bte 2frt.

(£t)arwoct)e unb ftafren. [$r. 36. <Sct)mib.]

§uppcdaiieuni, f. ?t 1 ta rf d)m ucf.

Suppressio beneficii, f.
Beneficium ecclesiasticum unb Kir«

cr)enamt.

<2upra(ftpfartcr, f. ^nfralapfarier.
(Suyranatutaliöimtö, f. üftaturatiSmuS.

(SuyraratitmaüemuS. ÜKact) ber gefct)ict)tficc)en GEntwicftung bilben baS

Dbject beS (guprarationafiSmuö , mie Nationalismus bte religiöfen, entweber

primitio- ober poftttVreligiöfen 2Bar)rt}eiten, Welct)e »on ber creatürtict)en Vernunft;

entweber abfolut ober relatiü unerreichbar ober erregbar ftnb. $n ber näheren 33e-

fiimmung beö religiöfen Rapportes ber Sreatur ju ©Ott wirb fiel) flar tjerauSfletlen,

wetct)e Sluffaffung wat)r ober irrtt)ümlid) ift, ober welche £t)eorie mit ber Religion

übereinfrimmt ober nict)t übereinfiimmt. j)er religiöfe ^5rocef befielt in ber ©ott*

mär}nlict)ung ber freien dreatur, welche ju ©otteS Sbenbilb auSgefäjaffen buret)

§reitt)ätigfeit mit ber göttlichen ^>ttfe ftet) ooüenben foff. ©ofl ber gauje 3)?enf<j)

»oflenbet werben, fo muf auet) bte SSernunft ober Sn^eHigenj ber Sreatur barm
mitbegrtffen fein, fo baf fte in Harmonie mit bem SBefen ber Religion fretjen muf.
3ubem ift bte Srfenntnif baS abfolut nott)wenbige 3fttttet für bte freie 33ett)dtigung;

tm ®tbittt ber Religion
, fo baf ftet) ber äßtHe nact) ber (Einfielt in baS religiöfe

©ebiet bem SBefen nacb, richtet. Um alfo nact) biefem Sriterium ba^ Sat}re unb

3rrtt}itmlict)e be^ ©uprarationalt^muö beflimmen &u fönnen, l)aben wir in ba$ Sin»

jelne ein3Uget)en unb nact) bem religiöfen ^Jroceffe ju erörtern. — 2Ba$ bte natür^

li<$e ©runblage ber religiöfen Srfenntnif anlangt, fo jrebj oorerft ber @a$ fejl:

baf bte menfct)lict)e Snteßigenj jwar in golge ber Urfünbe gefct)wdct)t, aber boct) im
©tanbe ift, bte wa^re (Stellung be$ SWenfct^en ju ©ott einjufet)en. Slbjuweifen t'ft

bat)er ber ^antt}eiömu§, wornact) ber creatürlic^e ©eift nict)t felbft ba$ erfennenbe

frineip ifi, fonbern wornact) ftet) ©ott im 9ttenfct)en erfennt. 2)a ©Ott ba3 erfte

Dbject ber Religion ift, fo oerfct)winbet bte Religion, wenn ©ott unb bte Sreatur

tbentifc^ werben. ©tet)t ©ott über ber enblict)en SSernunft, fo ifl ber ©upraratio-

nali^muö infoferne im ^ec^te, als baburet) bie wenn auet) untergeorbnete ©elbfitjeit:

anerfannt unb nict)t in pantt)eiftifct)er Seife negirt wirb. (£$ ifl bat)er jweitenö

ebenfo unumtlöflut) wa^r: baf bie creatürlid)e ^ntetligenj 5U feiner Seit unb in

feinem 3«ft«»be ot)ne ben t)öt)eren Sinfluf feine t)ot)e Stellung ju erfennen »ermag.

<&9 ifl oor, wie nact) bem gaße bie ©nabe gewefen, welct)e ben erjlen SD^enfcb.en

befähigte, ben religiöfen SSerbanb mit ©ott ju erfatjen; benn otme biefen Srleucb,-

tungöprocef fönnte nur ein abfolut fetbfh'geS Sefen eine richtige Slnftc^t üon ©ott

t)aben, m$ inbeffen auf biefem ©tanbpunete, welcher ben relatioen ©eifi ju ©ott

txfyU, gar niep benfbar ifl, weil jebe Religion mit ber abfoluten Selbftjlänbiöfeit
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be$ ©eifleS aufgehoben wirb. Dtjne bte ©nabe »ermögen wir nichts ©ufeg ju

bettle«, unb t$ ifl ber 2ogo$, welcher jebett SWenf^en erleuchtet; biejj ifl btc 2cb>e

ber @^rtft tote ber ßircfye. Sftadj biefer SBejietmng fcefte^t ber @uprarationali$mu$

in ber 23el>auptung , ba|f ber Sftenfc^ bie religiöfett 2Bab>b>'tett nur mittelfl ber

©nabe ©otteS ju erfennen »ermag. @onac§ treten bt'efen 2Bab>$eiten anbere ent»

gegen, bte er oftte ©nabe ju erfennen im ©tanbe tfl, ndmlia) bte ret'n natürlichen.

Die brüte Sal>r$eit enbttc| befielt baritt, bafj ber enblicb> ©eijl jwar auf allen

Stufen fetner (Srfenntntfü eine richtige Erfentttnifj »ott ©ott unb bem religiöfett

SBer^ättnfffe b>bett fann, o$ne bafj fte jebod) jener, welche ©ott »on ft$ felbfl b>t,

gleichommt
, fo bafi tro$ ber abä'quaten ober richtigen Erfaffuttg ©otteS »ott ©ette

ber Sreatur immerhin baö VerljdTtnifj ber Unterorbnung unter ©ott fleb>tt bietet,

unb bab>r au$ nac$ biefer ©et'te Ijüt gegen bte 33eljau»tung einer ganj gottgleicb>tt

Erfentttnifi ber ©uprarationaliämuS feflju^alten ifl. — Sie bte Religion überhaupt

auf einem ©runbe ruljt, worauf ftd) bte @ott»erdimli$ung ber (Jreatur »oßsie^t, fo

ßt'bt eS a\xfy in ber religiöfen Srfenntnifj eine Vermittlung, welct)e junä'c^fl, wie

ba$ gattje Sefett ber Religion, eine »erfönlic$e tfl. Diefe »erfönlicbe ober tmyi*

Ttfc^e Vermittlung unterfä)eiben wir »on ber fpeculatioett ober wtffettfä)aftlicb>tt,

unb behaupten eine »erfönlidje Vermittlung »ott ©et'te ©otteS, wie »on (Bette beö

2D?enfc$en. Denn wie ber Üttenfcb; alt ^5erfon einer anberen gegenüoertrttt, fo reicht

bie nur innerliche Erleuchtung »ott <Bätz ©otteä nic^t au$, bafi ber SD?enfdt) lux

religiöfen Erlettntttifit gelange
,
fonbern ©ott mufü »erfönlia; ben Sftenfctyen belehren,

ft$ iljm offenbaren unb biefe Offenbarung burdj »erfönltclje ober ftc^tbare Präger

unoerfe^rt im ®efc§led)te ermatten. 2luc^ »ott ©ette beS SCKenfdjett gibt e$ eine

breifacb> Vermittlung. Die erfle, welche ber Erleu$tung3gnabe entf»ric$t, befielt

barin, baj? er ftdj bur# bie Betrachtung feiner unb ber ib> umgebenbett Seit
unb burc$ ba$ @efü$l feiner Ettblic&feit unb 23efc$ränftb>'t jur Anerkennung be$

$ö#flen SefettS getrieben ftef)t. Die jweite Vermittlung bejieljt ft$ auf bie gött*

Kcb> Offenbarung unb »oKjie^t ftc^ burc^) ben ©laubett, b. ^. burc^ bie Anerfennung

beffen, wa$ burc^i bie göttliche Slut^oritdt beglaubigt tjl. (5nbli$ wirb ftc^ ber

SDlenfc^ auo) ber ©rünbe feineö ©lauben^ ober ber religiöfen, überlieferten unb

beglaubigten Satjrb>iten Um$t unb öermag fonaä) x»k bte wa^re »on ber fallen
Offenbarung unb 21utl)oritdt, fo auc§ bie wa^re Religion »on ber fallen ju unter»

(Reiben. 2Ba3 nun bie göttliche unb menfcbiic§e Vermittlung ber religiöfen Sab>=
Reiten anlangt, fo behaupten wir burc^gangig bie Priorität, Wofyraenbigfdt unb

lodere ^raft ber göttlichen Vermittlung burcit) Offenbarung, Ueberlieferung unb

|3rebigt, obwohl in untergeorbneter 2Öeife bie felbflfldnbige Vermittlung unb 3u?i&'

«ung »ott <&titt be$ ü)?enfo;en burc^ bie 33etrac^tung, ben ©laubett unb Prüfung
ber 23ewei$grünbe für bie WStfxfyit ber 9?eIigiott ebenfo fejlge^altett werbe« muf.
©ottacb/ tfl ^ier ber ©uprarationalt^mu« , wk ber ©ubratiottaliSmuS , um bt'efen

SluSbrucf ju gebrauchen, nac^ bem SÖefen ber 9teligiott o^ne Trennung unb o^tte

SSermengung anjune^men. £>arttac$ beflimmt ftcb^ auc^ bie Slnwenbung ber Ver=

mittluttgöflufett ju einanber; benn e^ fönnen brei ^dlfe oorfommen. Sa^ bie oor»

unb aufer$riftlicb> , natürliche unb mofaiföe Religion anlangt, fo fann ber ettt-

3eltte 9Kettfc^ fte auf breifau)e Seife ftc$ »ermitteln. SOßt'r fe^en oorau«, bie ttr-

offenbarung im ^5arabiefe, bie ^orter^altung ber richtigen ©rfettntntf bureb^ bie

Patriarchen unb bie mofaifc^e Religion, fowie bie Verirrung beö menfc^lic^en

©eifle« ttt bem ^eibent^ume fei t$atfdc§lic$ gegeben, fo vermag ber 21t£eifl unb

^ant^eifl bureb^ felbfleigene Setrac^tung be^ (&4)ö»fungöwerfe3 ober bur# feine

Verttunft, alfo o^ne bett ©laubett an ©ott unb bie göttliche Opttbarung, bie ja

ßerabe itt grage fle^ett, aber ni$t o^ne Erleuchtung oon Oben jur riö)tigett @r=

fentttttif beö lebettbigett unb »erfönlit^ett ©ottcö, feinet ®efö>ffenfein$ unb
;

feinet

tnbioibualett ^ortbauer 3ur ewigen Sonne ober Dual je naa; feinem religiöfen

&Un im 3ettleben ju gelangen. Diefe$ tfl bie £eb>e ber ^1. ©^rtft be$ %- «Rb
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91. £eflamenteS, unb au# bie ßir<$e fab fl<$ genötigt, btefc Öe$re gegen bie 23e-

$auptung, ber ©laute allem füljre jur (Srfenntnif? ©otteS u.
f. w., auSjufprecb>tt.

5n 23ejug auf biefe @runbwab>b>iten ber Religion ifl Üftiemanb , Welcher fte m$t
anerfennt, föulbloS; benn wenn aueb] Uwfge eine tiefere Srfenntnifj hierin beftfcen,

fo fönncti boä; Sitte beut 2Befen na$ biefetbe Ueberjeugung gewinnen. &S wäre

nämlic^ ein Svtfyum ,
ju warnen, jur Slnerfenntnifü ber ©runbwab>b>iten ber dttli-

(jion reiche fein empirifcb>r, primitioer unb berfönlictyer, fonbern nur ein wiffen-

fcb>ftlic§er unb fpeculatiser 23eweiS bjn; benn eS ifl befannt, bafi fowo^t bie 23e-

weife für ©otteS ® afein, als au$ für bie 2Öeltfc§bt>fung unb ewige ^ortbauer

beS ©eifleS na$ bisheriger ^affuttö fowol)! beflritten, als a\xü) für ben niebj wiffen-

fctyaftlictj ©ebilbeten unjugänglin) ftnb. (£S ifl alfo ber perfbnli<$e 93eweiS, wie er

»on 3^^t"««tt bei nur einigem $ftac$benfen geführt wirb, m'4t nur ber ©runb-
beweiS , worauf ft4> bie fpeculatfoen fluten ,

fonbern auejj ber unioerfale
, fowotjl in

SBejug auf atte 9D?enf<$en, als au$ in 33ejug auf bie einjelnen fpeculatioen 21rgu-

mente. Sbenfo beweifen bie einjelnen 2Öab>b>iten ber ÜKaturreligion ftd) gegen-

fettig; benn aus ber (£rfenntnifü beS bj&ctyflen äßefenS folgt, baj? alfeS Uebrige »Ott

ifjm gefcb>ffen unb bafj bie freie Sreatur als fein »erfdjwinbenbeS Süccibenj bem
<5<$ö»fer 9fjecb>nfcb>ft flehen muff u.

f. w. 25er auf biefem SSege gewonnene

©laube an ©ott ifl fein falfdjer unb irreligiöfer , weil er ni$t »on ber Stut^orität

ftcf> herleitet unb ein ^robuet beS eigenen ©eifleS ju fein fcb>int; benn eS flü#t ftdj

ja ber burdj bie Slut^oritd't »ermittelte ©laube gerabe auf ben »orgängigen ©lau-
ten, bafi ©ott ifl, unb fobann fommt er ni$t ofme ©nabe ju ©tanbe. 2lber eS

ifl wo£l ju beachten, bajü biefer Verirrung beS menfc^lictjen ©eifleS jum Pantheis-

mus unb 2ltb>iSmuS bie Uroffenbarung »orljerging ; benn loSgeriffen »on allem 23er-

banbe ber wenn au$ getrübten Srabition »ermag ber menf$licb> ©eifl eben fo

wenig jum ©lauben an ben lebenbigen ©ott, als losgetrennt »on allem geifligett

23erfeb>e jur ©pradje ju gelangen. Gnr^ält ft$ alfo bie Uroffenbarung in itjrer

Integrität, fo glaubt ber menf$lic$e ©eifl o^ne perfbnli<$e Vermittlung, weil et

baS &efultat biefeS @trebenS o^ne^in in feinem ®UnUn beftfct, unb jener ©rab
»Ott Srfenntnifi, welker in biefem 3«ftotrt>e »on SWiemanben abgewiefen werbet*

fann , unterflü$t nur feinen trabitionellen ©UnUn. 2)er SD?enfc^ glaubt alfo jwar

in ^olge ber Offenbarung unb ib>er Ueberlieferung ; aber biefer ©laube ifl ni$t

baS f^le^t^inige ^efultat oon ber Offenbarung, fonbern er grünbet ft# glei^fallS

auf bie menf4>li^e, ibjem (S^öpfer unbewußt ober bewußt juflrebenbe dreatur.

(£S ifl bie (Sbenbilblic^feit beS geifligen ©ef^öpfeS, wel^e jwar getrübt, aber ni^t

getilgt würbe in ^olge ber Urfünbe unb bem ©eifle nur 5Ru^e gewährt, wenn er

mit ©ott im religibfen SSerbanbe lebt. 2?aS 93ewuptfein biefeS SSerbanbeS mit

©ott unb ber in bem @ef<$leo;te »erwirflichte« religiöfeti SSermittlung gibt ben

britten ©rab ber »erfönli^en 3«fißn«ttg ter Religion, gür baS ganje ©ef^lec^t

ifl ba^er bie ungetrübte Ueberlieferung ber Uroffenbarung , wie fte im SBolfe ©otteS

t^atfäc^li^ gegeben ifl, not^wenbig, wie auc|> bie fubj'ectioe Aneignung unter ber

Seitung ber Srabition unumgdngli^ ifl. SBenn bie §eiben»ölfer auf bem ©runbe
ber SBeltf^öpfung jum ©^öpfer emborfleigen unb »on ba §erab jur reinen 2eb>e

im ^ufeent^ume gelangen, fo $aüe eben baS 3«bent^um bie Slufgabe, fi^ auf bie

Xrabition anle^nenb jum ©ef^öpfe, feiner 23ebingt$eit burc^ ©ott ^erabjufleigen

unb fo befruchtet »on ber Harmonie ^wifc^en ber ^rabitioit unb bem 33u<$e ber

©c^öpfung ju ©ott jurücfyufeb>en. S3ei biefem SSermittlungSprocep ifl uns alfo

baS göttliche Clement baS Jö^ere unb erfle, wenn auc^ nic§t baS einjige, unb info-

ferne b>lbigen wir aufy ^ier bem ©ubrarationaliSmuS , wobei aber baS ganje ©e-
fc^lec^t in 5Betraa)t fommt. Die ©c^ule fleltt biefeS SSer^dltni^ me^r abftract bar,

unb unterföeibet Vernunft Cratio) unb Offenbarung, welche fte ben ©lauben nennt,

wobei fle bie grage aufwirft, ob bie Vernunft allein £inreicb>, uns eine »ollfom-

mene Srfenntnip »on ©ott ju »erraffen, ober ob wir fle ber Offenbarung, b. $.
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bem ©lauten »erbanfen. Die burd) ben @lauben*£>ffenbarung »ermittelte Gfrfennt»

uif? ifl ibjr fuprarational, bie burd) bie Vernunft aber rational, ©ic atserfennt

einen empirifcjjen Station alt'Smuö bei ben Reiben unb in 23e$ug auf bie ©laubenä*

motioe, unb einen ©uprarationaliämuS in SBejug auf bie Offenbarung. £)a aber

bie 23ernunft unb ber ©laube ftdj nic^t ercluftoe »ermatten, fo ifl e$ unnötig, »on

einem 33ernunft= unb Dffenbarungöglauben ju fprecb>n; benn aud) ber lefctere ftüfct

ftd) auf bie 23ernunft, reeller o^ne bie moüva credibilitatis, roeld;e »on ber Ver-

nunft evfannt roerben, ein blinber Wäre, ©elbft bie f>o$ere 2tut§orität, wetdje bie

religiöfen 2Bafcrb>iten »ermittelt, muf? »on ber SSemunft ju»or erfannt unb aner-

kannt fein , eb> fte ibjre Vermittlung annimmt ; ebenfo ge$t bem Autoritätsglauben

ber ©laube an ben lebenbigen ©Ott, bie $öd)fte Autorität, »orfjer. Dab>r ifl eö,

wenigflenö bem 3ufammen$ange nad), unrid)tig, wenn ^Jerrone fagt, de locis theol.

p. III. 5. 1. c. 1 : Ac rationera quidem universira sumimus pro naliva atque essen-

tiali animi humani facultate, seu facultatum collectione, quibus ipse verum cog-

noscil, deque isto judicat, quatenus idem intra naturae ambitura continetur. Dum
vero fidem dieimus, significamus liberum illum assensum, quem intellectus divina

gratia praeventus et adjutus praebet veritatibus supernaturaliter revelatis ob Dei

ipsius revelantis auetoritatem. iipier ift ber ©Iauben$inl?att f^Iec^t^in mit bem
$lutb>rität$gtauben unb bem ©laubenSacte ibentifteirt; benn 1) wirb aud) ba$

geglaubt, ma$ bie Vernunft, wenn fle »om 3rrt$ume jur 3Ba$r$eit ftd; ergebt,

»on ©Ott erfennt, unb 2) grünbet ftd) auf biefen ©tauben erft ber 2lutfjorität$-

glaube. (£3 foßte §ier nur »on ber Duette ber religiöfen SBatjrtjeiten bie SRebe fein

unb gefragt roerben, ob ber Qflenfd; otjne ober mit Offenbarung baju ju gelangen

im ©tanben fei. £>iefe ftrage b>ben mir aud) in S3ejug auf ba$ ipeibent^um babjn

beantwortet, baf? roenigftenö eine burd; menfd;lid;e Verlegung ^ttxüUc £rabition

»orb>nben fein mufj. Demgemäß ifl aud) ju beurteilen, roenn ber bl. Stomas
fagt s. theol. I. qu. 1. art. 1.: Ad ea etiam, quae de Deo ratione humana investi-

gari possunt, necessarium fuit hominem instrui revelatione divina; quia veritas

de Deo per rationem investigata, a paucis et per longum tempus et cum admix-

tione multorum errorum homini proveniret; a cujus tarnen veritatis cognitione

dependet tota hominis salus, quae in Deo est. Die ©runbwaljrb>iten ber Religion

muffen »on 2lflen, wetdje fte ntc^t beftfcen, gefunben merben tonnen; aber bie

Offenbarung ifl abfolut not^wenbig für ba$ ©efd;led)t unb jroar nid;t nur am an-

fange, fonbern in ber ganjen QtntwicJlung. — Dab>r fragt e$ ftd? weiter, roie ftd)

bie @runbwab>b>iten ber Religion ju ben »oftti»en unb d)rifllid;ett in 33ejug auf

ben menfd?li$en ©eifl »ermatten. 2lud) $ter wieberb>lt ftd) ba$ bereite feftgeßeflte

unb im 2Befen ber Religion begrünbete ©efefc: bafü bie Offenbarung fd;led;t£in

für ben menfd)lid;en ©eifl notb>enbtg ifl, niebt blofü inbem fte i^m neue unb $öb>re

2Öab>b>iten mitteilt, fonbern aud), inbem fte ttm in ber Srforfdpung unb näheren

23eflimmung ber ©laubenäwaljr^eiten Uittt. 2)ie ^rage, ob ber ipeibe »or S^rifiu^

niebt ba$ 2^»fterium ber göttlid)en 2)rei»erfönlid)feit unb 2??enfd;»»erbung fyabt

ernennen fönnen, ttü ftd) unfd)roer, inbem man ermdgt, roie in bem ®ia\xUvi an

ben lebenbtgen ©Ott bereite bie 8eb>e »on ber 2)rei»erfbnlid)feit eingefroren, roie

nid)t nur baö Subentfjum, fonbern auc^ ba« ^et'bent^um einen Srlöfer erwartete.

2)a aber bie @efd)id;te j'ebem 3ßbi»ibuum gewiffe unüberfd)reitbare ©renjen fe^t,

fo blieb e$ nur Ui biefem in»ol»irten unb ab>enben (Jrfennen ber unö burd) bie

d)rifllid)e Offenbarung erfd)loffenen 2Bab>ljeiten. <So erfennt alfo ber reblid) for-

fd)enbe ^)eibe roo^l bie üftotljroenbigfeit einer Srlöfung; ob fte aber bereits einge-

treten, ba$ »ermag er ni$t ju erlernten. 2)a^er fanbte S^rtfiuS feine jünger abt

ber ganjen Sreatur baö (5»angelium ju »erfünben, unb basier fommt nad; bem
233elta»oflel ber ©laube m$ bem Jpören, b. $. burd) bie ^5rebigt be$ SoangeliumS.

@ö i^ ein irriger SBemetä für bie ^ot^roenbigfeit be$ S^riflent^umeS , roeld)er

befagt : weil bie Vernunft nid;t jur (Srfenntnifj beS wahren ©otteS gelangte, fo mar
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eine neue Offenbarung nottjwenbig; benn bie ipeibenweft fonnte äur ri<$tigen @ot»

teSerfenntnifi auc$ o$ne befonbere neue Offenbarung gelangen, unb fobann fyatte ja

gerabe ba« ^uben^olf bie Aufgabe , beu wahren ©tauben an ©ott ju erhalten unb

alten Sßötfern eine Seuche ju fein, weftjatb e« überallhin jerfireut würbe. Die

neue bur# £$n'ftu« geworbene Offenbarung $atte olfo ben 3wec? ber 2?ottenbung

bejfen, toai bereit« gegeben war; benn rote bie im ^arabiefe beginnenbe Srlöfung

mit ber ^ncarnation jic$ »otfenbete, fo würbe audj ba«, roas? oon ©oit, ber SÖeft-

fd?öpfung u.
f.

w. richtig erfannt würbe, burd) <E$rtfto$ ooltfommen, fo roett e«

für bte perföntidje Vermittlung not^wenbig tfl, ent^üttt. Ser ju (S^riftu« gelangen

will, fei e« 3ube, fei e« £>eibe, mufü juerjt bte ©runbwa^rljeiten ber Religion

anerfennen; benn &§riftu« fagt su ben $uben: SOBürbet i§r 2flofe« glauben, fo

Würbet i$r aud? mir glauben. Daf aber (£f>rifiu« ber öon Reiben unb 3«^cu

erfe^nte (Srtöfer tfl, beroeifen feine Seljren, feine Sunber, fein ganje« Seben; fo

baf* ^ebertnann ben wahren 2Bettt?eitanb »on |ebem fatf^en, 5. 23. 9Äo$ammeb, ju

unterfd)eiben im ©tanbe ifk. Sßtü ba« »erfönlidje Content in ber Religion »or=

$errf<$enb tfl, fo reicht e« tjin, einjufe^en, bajj, wenn man ©ott unb ber »on tym
begrünbeten Autorität glaubt, ber ©taube ein »ernünftiger fei, unb aud) infoferne

bitbet bie 2(ut$orität, weld)e bie retigiöfe 2Batjr§eit »ermittelt, ba« $ötjere frinci»

int religiöfen ^roceffe. Der @u»rarationati«mu« $ebt bie menfd)lid;e S3ernunft=

ifjätigfeit nic$t auf, fonbern iß mit bem ©ubrationati«mu« innig »erbunben. —
Die »erfönlid)e Vermittlung ber religiöfen 2Öa$r$eiten fe§t ben 2D?enfd)en in t'^ren

33eft§, unb ba aud) bie 2floti»e t'^rer 2Inna§me nur unb junäd)ft an bie ^erfon ft<$

?nü»fen, fo gewahrt fte eine »rimitioe unb empirif^e Srfenntnif »on ben religiöfen

2Ba$r§eiten, welker bie wiffenfc$afttid;e ober f»ecutati»e Vermittlung, welche in

ba« innere cer Kritöton eingebt, ju folgen ^>at. 23eibe 33ermitttung«wege ftnb

ttotjt ju unterfd;eiben, unb e« fragt ftd) batjer, ob bie religiöfen Sa^eiten in ber

SBeife über ber menfctjlidpen Vernunft fielen, baf fte »on i§r nic|t erfannt unb

begriffen werben tonnen, unb bafj fte ba^er unlösbare ©e^eimniffe für bie enbti^e

SSernunft bleiben, (so fagt Seibni$ in feiner £§eobicee, discours de la conformite

n. 60: J'ai dejä dit que les Theologiens dislioguent ordinairement entre ce qui

est au dessus de la Raison et ce qui est contre la Raison. Ils raettent au dessus

de la Raison ce qu'on ne saurait comprendre, et dont on ne saurait rendre raison.

Mais contre la Raison sera tout sentiment qui est combattu par des raisons invin-

cibles, ou bien dont le contradictoire peut etre prouve d'une maniere exaete et

solide. Ils avouent donc que les Mysteres sont au-dessus de la Raison, mais ils

n'aecordent point qu'ils lui sont contraires. Die (Sntf^eibung biefer getoö$nti$

ßeroorbenen Seftimmung ru^t auf bem SBefen beö ©e|ieimniffe« unb beö Segreifen«

»on <Seitt ber menf$It'c§en SSernunft. 3« S3cjug auf ba« SD?öfterium ma^en bie

S^^eotogen einen Unterf^ieb jroif^en ben SBa^r^etten ber natürlichen unb ber c^rifl»

fi^en Religion unb nehmen jwar in SBejug auf erflere, aber ni$t in 35ejug auf

le^tere ein begreifenbe« Srfennen an, roa« aber bereit« na$ bem SSor^erge^enben

unrichtig ifl; benn wenn man fetbfi oon ber Srißenj ©otte« u. f.
ro. bi«^er noc^

feinen unbeftreitbaren S3ett?ei« tiefern fonnte, fo fann ©ott nietjt begriffen werben.

Sflan unterf^ieb nify jwifd;en bem empiriföen unb »erfönti^en S3eweife 3um

Unterf^iebe »on bem fpecutati»en. 5tber xok fann man ft(^ rühmen, ©ott begriffen

ju ^aben, ofjne i|n at« breiperföntic^ erfaßt ju ^aben? ©affelbe gilt »on ber Seft-

fdjöpfung, fowie oon ben übrigen religiöfen Sa^r^eiten. Slber fo weit, al« biefe

©runbwa^r^eiten ber Religion, laffen ftcr) aud) jene ber d;riftti<$en beweifen, fo

baj? fte in biefer Sejie^ung nic^t wefentlid) »erf^ieben ftnb. fragen wir bie %
(Sdjrift, waß 5D?»jterium fei, fo fagt fte un«, e« fei ein unferer 2tnf$auung ent-

rückter ©egenflanb , welker ba^er jebe anbere (Srfenntnif , aufer bie in ber %n=

fetyauung gegebene, nic^t au«fcblieft. 3 tt tiefer nieberen Sphäre fönnen wir ba$er

wo^l tin <^ä<\Mki (£rfennen ^aben, wenn e« ctufy nic$t bie ^öc^fte ©attung ijt.

Äirdjcnfoifpn. 10. 53^. 34
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„2)ttrc$ ben ©lauben wanbeln wir, fagt ber ST^oftct 2 dor. 5, 7,, ni<$t bur<$ bie

Sfafcbauung." SGßaß »fr annehmen, oljne eß 3U feb>n, baß ijt für unß »erborgen,

ein Ü)?öflerium, fo feb> wir au<§ baoon wiffen. Sin Abbilb fann unß einen richti-

gen 93egriff »on bem Slbgebilbeten liefern, obwohl eß nie ber realen 2lnfcb>uung

gleich fomtnt. $n 23ejug <wf biefeß abbilblidpe drfennen nnn, foferne eß ein foecu-

lati»eß fein foff, behaupten wir, ba|j (Sinjelne jwar eine folctye abäquate SBiffen-

fdjaft »Ott ben religiöfen 2D?öfterien erlangen fönnen, aber ntc^t erlangen muffen;

benn eß reicht bie »erfönlicb> Vermittlung $in, um ben ©lauben ju einem »ernünf*

tigen jtt machen. Diefen @runbfa§, bafü eine f»eculati»e (Srfenntnifü ber religiöfen

2Bab>tjeiten im angegebenen (Sinne möglidj fei, beweißt baß (Streben ber Kirctyen-

»äter unb Kirchenlehrer na$ ber begreifenben GErfenntnifj ber Dogmen , aufier matt

müßte fagen , fie b>ben etwaß Unmögliches angefirebt. tiefer ©runbfafc jfrt)t unab-

hängig »on bem JRefultate ber fpecutatioen gorfc^ung feft. 2)ie Declamationett

Sinjelner gegen bie f»eculati»e Srfenntntf? unb Srforfcb^ung ber religiöfen Sabjrtjeiten,

alß ob baburä) bie ©laubenß»erbienfHic$feit beeinträchtigt mürbe, ftnb unc^riftlity

unb unfirc^lic^ unb bienen oft nur baju, bie eigene £rägb>it beß ©eifteß ju be-

fc^önigen, ba man im 2lngeft$te ber Verheerungen, meiere bie 2lfterwiffenfcb>ft im
religiöfen (Briete angerichtet, bie Jpänbe in ben <&$oofj ju legen für gut ftnbet.

2luc$ war man »on jeb>r überjeugt, baß äße (Einwürfe gegen bie religiöfen 2Öab>-

Reiten lößbar feien, obwohl man immer alß oberfre 9?egel bie in ber ^erfönlictyfeit

unb 2lut$oritdt liegenben ©rünbe anfalj, ober erklärte; wenn bie ^öc^fte untrag-

bare 2Ba§rb>it gef»roä)en, ba lönne fein Srrt^um obwalten, unb eß b>be ftc$ ber

«nblic^e ©eifl ju unterwerfen. Stftfexnz nun bie göttliche 2Iutt)oritdt bie ijöc^fle,

ber menfc$li<$e ©eifl bie untergeorbnete Siegel in ber religiöfen (Srfenntnifü bilbet,

fo wieberb>lt ft# auc$ im fpeculatioen (Jrfennen baß ©runbgefefc: baff ber (supra-

rationalißmuß anty in biefer Vermittlung feftjut)alten fei. Ueber baß nähere 23er-

$ältnifü ber fpeculatioen (Erfenntniß im ®^ktt ber Religion »ergl. Vernunft-

g lauben C9tationatißmuß). [£>ifRinger.]

<&upvemat$eib tyifyt ber unter König Jpeinricb] VIII. in Snglanb eingeführte

(£ib, bur<$ welchen bie Anerkennung beß ©taatßoberb>upteß juglei<$ alß $ö#fhtt

Jirctylic^en @ewaltt)aberß Csupremus in ecclesia) befcfjmoren werben mußte. 2llß

nämli# ^einrieb; Cf- ben 2lrt. 93b. V. 59 ff.) feine rechtmäßige ©ema^lin (lafya-

rina, mit ber er in einer fieb$eljnj[ä$rigen @b> mehrere Kinber erjeugt fyatte, »er-

floßen unb Slnna Solesn, bie feb^öne ^cic^te beß £>erjogß »on S^orfolf, ^eiratt}en

wollte, ^apjt (Jlemenß VII. aber in biefe ©Reibung nic^t einging, gab £b>maß
(Sromoell Cf. b. 21.) bem Könige ben tjinterlifiigen 9tatb!, jtcb] unb fein dieity »om
fa»j!e unabhängig ju machen, unb ftc$ felbft in ben SBefty ber oberjlen Kircbiengewalt

3« fefcen. 3« biefem (5nbe würbe im 3- 1531 ber Sleruß, beffen äßiber^anb man
leicht »oraußfe^en tonnte, in aKaffe in Slnffagejianb gefegt, weil er ftc^ ber oott

bem üäüfclic^en Segaten Solfe» ob>e ©ene^migung beß Königß außgeübten ©eric^tß-

barfeit unterworfen $dbe. Wlan fünbigte ber Sonoocation ber ©eifllic^feit nur
unter ber 33ebingung 2Jerjei^ung an, baf? fte ben König alß baß $ö$fle unb allei-

nige Oberhaupt ber Kirche in dnglanb anerfenne. 2llß ooHenbß ber neue ^5rimaß

unb (Jrjbifcb^of oon Santerburo, X^omaß Sranmer in eigener 9D?ac$tool!fomtnettb>it

bie @^efc§eibung ^einric^ß förmlich außfpradj, ber päpjllic^e ©tu^l aber biefeß Ur-
teil cafflrte, ba flanb ber (5ntfö)luf beß Königß feft, bie Kirche »on aller SSerbiu-

buttg mit 3tom in trennen, unb eß gingen fofort unter SromweHß Ceitung im Par-
lamente eine 9ieib> »on Slcten burc$, welche bie ©ewalt beß 95a»fieß in (Jnglanb

»ernic^teten. 2)er König würbe alß baß Oberhaupt ber engliföen Kirche mit ber

ßanjen gülle ber geifilic^en ©eric^tßbarfeit erllärt, biefeß Slnerfenntnif »on atten

Krön- unb Kirc^enbeamten geforbert, unb bie Seigerung beß ©uprematßeibeß alß

§ocb>erratb; mit bem 2:obe beflraft. SSiele ^Jriefler, befonberß «Könc^e, traf biefeß

©c^icffalj balb barauf auc^ ben greifen 23if$of giß^er »on 9?o$efhr Cf- b. 8.)#
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ben frommen Kanjler £$oma« SD?oru« (f. &• 21)/ bte betben 93rüber besä Qfarbtnal«

SRegtnalb ^ole (f. b. 21.) unb beren alte 9D?utter, bte efjrmürbtge ©rdftn ©alt«-
bur9, ^einrieb« ndcbje 33lut«»erroanbte. 3D?tt Jpeinricb,« VIII. £obe (1547) ging

bte fir$Itc$e ©uprematie mit ber Krone auf ben neunjährigen ^rt'njen (Sbuarb VI.

über, roä^renb beffen minberjdbjrtgen Regierung bte (Sinfüljrung be« ^roteftanti«mu«

planmäßig organiftrt rourbe. Königin Sparta (1553) jMte jmar bte 2luctorität

be« ^apfte« unb ber fattjoliföen 33ifcböfe mt'eber $er; boeb f<$on unter Slifabetb,

(1558) rourbe ber firdjlicbe ©upremat neuerbing« mit ber föniglictyen ©eroalt »er-

bunben, unb bte eiblicfce Stnerfennung beffelben tut 3- 1562 ntc^t nur ben 3nb,abern

aller ©taat«* unb Kirdjenämter abgeforbert, fonbern aueb auf jroet neue Slajfen,

erfien« auf alle SDtttglteber be« Unterlaufet, auf alle ©c^ullebjrer, SKfaroälte unb
Notare, jroeiten« auf alle ©eifllic^e objte 2lu«na$me unb alle jene Säten, meiere

bte neue Se^re öffentlich mtfübtHtgen ober bureb, SWeffe^ören ftcb, als 2lnljänger be«

alten ©lauben« befennen mürben, in ber tyat alfo auf alle Kat^olifen, au«gebe$nt.

2ln ^erfonen ber erjten Slaffe fottte bie erjlmalige Qsibroetgerung mit lebenslang-

liebem Kerfer, an benen ber jmeiten Slaffe aber bte jroette Steigerung mit ber

2:obe«ftrafe gea^nbet werben. SBenn aueb, biefe blutige ©trenge nic^t immer unb
überall praettfeb, burcb,gefübjrt mürbe, fo traten boc& Verfolgungen anberer 2lrt tu

überfömänglic^em 9fta§e an tyn ©teile, unb ber ©upremat«eib blieb minbeflen«

fort unb fort jebem treuen Kat&olifen ein unüberjteiglicb,e« Jpinberntj? , t'rgenb ein

©taat«= ober Kircben^mt ju erlangen. (Srft unter ©eorg III. (1778) mürben bte

brücfenbflen ©rrafgefefce gegen bie "papi^en aufgehoben, unb foflten biefe fortan

nur gehalten fein, bem ©taat«oberfjaupte ben Untertanen »Stb ju fetyroören unb
«njuerfennen, bafl ber ^apft feine ^urtöbtettott über bie Könige noeb. ba« dlety

1)aU, ba« SSolf oon bem Stbe ber Xreue gegen feinen 9Jcbnarcb,en ju entbinbeu.

tßergl. bjeju bie 2lrt. @ro{?britannien ©. 786, 794, 798 unb 801 f. §oc$-
firebe unb O' Sonne tl. [^ermaneber.]

<£ura,
f.
Koran.

Purine, Saurenttu«, frommer unb gelehrter (£art$äufer, mürbe 1522 3a
$übecf oon fatjjoliföen Altern geboren unb machte feine ©tubten JU ^ranffurt att

ber Ober unb ju Söln. 3« SM« fjatte er ben ebjrmürbigen ^Jeter Saniftu« junt

©tubiengenoffen , ber ibjt auf bie ©efabjr be« Umgang« mit ben üReugläubigen auf»

merffam machte unb &u bem (Sntfcbluffe bemog, Sart^äufer ju Solu ju merbeu.

<£r tratbafelbft 1540 tn btefen £>rben ein unb mürbe eine« ber glänjenbften Siebter

beffelben (ogl. bie 2lrt. Sanbfp erger, Subolp^). fa»|l $iu$ V. fragte t'^tt

fe^r $0$ unb förieb an feinen ^rior in Solu, ^inft^tltc^ biefe« frommen, gelehrte»

«nb burc^ feine ©Triften für bie Kt'rcbe nü^ltc^en Spanne« alle 2??ilberungen ein-

treten ju laffen, bte feine Kränflic^feiten unb beftänbigeu arbeiten erforberteu.

3?a^bem er feine ©ruber bureb, feine £ugenben »iele 3a^re erbaut fyattt, fiarb er

am 23. SOcat 1578. (£r unterlief in gutem unb fliejjenbem Catein fe^r oielc

SBerfe: 1) Vitas Sanctorura, mooon 1570—1575 fecb,« Folianten erfc^ienen; fo

fcb,ä$en«mertb, unb öerbtenftli^ aber biefe« SQBerf i|t, fo bemerft hierüber boeb, mtt
3tecbt ber Stfait ©cbü$ in feinem fritifc^en Sommentar de scriptis et scriptoribus

hist. etc. logoist. 1761, art. Surius) : „Optandum vero fuerat, ut hasce vitas, qua-
les apud primaevos Scriptores repererat, tales etiam Surius non immutatas
relinqueret neque omatiorem recentioremque calamum suum in iis non raro sub-
stitueret"; 2) Commentarium brevem rerum in orbe gestarum ab a. 1500—1564,
«ine ©ebrtft entgegengefegt bem ©efötcbtSroerf be« ©leibau (f. b. 310 unb ba$er

^rotejlantifc^er ®ät$ febr gefebmä^t; 3) latetntfcb.e Ueberfe^ungen oerfebtebener

teutfeber ©Triften; fo überfegte er mehrere ©ebriften fauler«, 3<iu9«broef« unb bte

Serfe ©ufo'« (f. biefe 2lrt.) , ©ro»»er« 2lb^anbluug über bie 2Ba^r$eit be« ZtiUt
unb 85Iute« S^riftt tn ber Sur^arijlie :c. ; 4) $>omilteu »on Ktrc^enodtern unb t^eo*

%tfr^e ©treitföriftenj 5) eine Soncitienfammlung tu 4 S3be. %ol Söln 1567^

34»
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©. Aub. Mir. de Script, saec. XVI., gefferS Sericon. 3« fc« ©ammtung unb
SluSgabe ber Seben ber ipeitigen «nterflü^ten ben ©urtuS ingbefonbere 3ot>ann

3ManuS, Sacob ^ameliuS unb Sttelcbjor £ittorbiuS. (Einen ftebenten SBanb

bet Segente gab nactj ©uriuS' £ob ber cölntfc^e Sartbäufer 3actf> ülflofanber

*jerauS. [©$röbt.]

Sursuiii corda, f. Sfteffe.

(gufa, jttHtti C^a»- 8, 2. 9?ef;em. 1, 1. <5fty. 1, 2. 5 Mb.}, ra ^owra bei

ben grie$. ©c&riftft. Cj^im Gebeutet im sperf. Sitte , ber 9?ame nmrbe ber ©tobt
erteilt megen ber in ib\er Umgegenb wactjfenben 9)?enge tiefer 33tume, »gl. 33ä§r

ad Gtes. p. 124). ©ufa, $au»tftabt »on ©uftana, lag jttnfdjen ben glüffen

C^oaSpiS unb SutäuS £ty& »gl. Dan. 8, 2. 16) l>atte eine ftarf befefligte 23urg

OTTO ©an. 8, 2), t»etcb,e in ben grü&tingSmonaten get»ölmli$ SReftbenj ber »er»

ftfcbjen Könige war, äugleiä) eine ibjrer £auptf$a$fammern ; Ruinen »on ibjr übrigen

in bem heutigen ©uS ober ©cfjuS am Herab, (»gl. bitter, QErbfunbe IL ©.91 ff.).

<&ufatma. DaS 13. Sapitel beS 23u$eS Daniel natp ben LXX. unb 23ulgata

enthalt einen 23ericfjt über eine ber erften öffentlichen Jpanblungen beS ^roptjeten

Daniel. Die Mutanten in 23ab»lon pflegten ftctj nämlidj im §»aufe eines ange=

fernen unb mol>t£abenben 9)?anneS, Samens 3<>«$im, ju »erfammeln, um »or

ben 2telte|ten t^re ©treitfadjen entfc§eiben ju taffen. Swei biefer Sieltejten, meiere

©ufanna, bie grau 30<*$wS, öfters ju fefjen (Gelegenheit Ratten
f
befamen 2ßob>

gefallen an ibjr, unb gingen einmal jur Seit, mo fte biefetbe atiein im ©arten ju

treffen äfften, jeber ob,ne Qflitroiffen beS anbern, eben bortbjn, um fte jum (£|>e-

fcrucb, ju »erführen. StfäUiQ Urnen fte ju gleicher Seit in ben ©arten, unb ent-

becften ftä) fofort auc^ i§re 2lbftd?ten. 2lts nun ©ufanna mit ibjen Sttägben fam,

»erborgen fte ftcjjbt'S festere ftcb entfernt Ratten, bann nagten fte ftcb ber grau mit

ber gorberung, ibjten foglei<$ mittfä^rig ju fein, fonft mürben fte 3eüQni$ ^iber

fte ablegen, baf? fte mit einem jungen 9D?enfc$en bie Slje gebrochen 1)ahe. ©ufanna
»ißigte jebodj niebj in bie Saftert^at, uub bie smei 2lelteflen »ollfüfjrten , mag fte

ßebrobj Ratten, unb ©ufanna mürbe jum £obe »erurtljeilt. 2ltS fte jeboeb, jum
Ifticbjplafc IjinauSgefübjrt mürbe, er^ob Daniel, bamalS no# ein SüntfinQ, @fo3

fpractye gegen bie gerichtliche Sntfc^eibung, unb »erlangte eine neue Unterfudjung.

2ttan folgte i^m, unb er brachte burc^ ftuge fragen bie beiben 2lelteflett balb ba^in,

ba^ fte bureb, i^re eigenen J»iberfpreo)enben antworten bie galfc^^eit i^re6 3e«Ö=

niffeS beriefen, ©»fort würben fte fetbfc hingerietet, ma^renb ©ufanna'S Unfc^ulb

anerfannt unb gerühmt mürbe. — iba eS ftc§ ^ier um einen SSorfaG in ben 3ü«ß-
lingöjabjren Daniels Rubelt, fo ift ber betreffenbe 2lbfcb,nitt in mannen £anb»

febriften ber aleranbr. Ueberfe^ung, mie namenttieb, im Cod. Vatic, bem SJuc&e-

Daniel »orangejlellt, mo^in er atterbingS c^ronologifcb, beffer paft, als an'S @nbe
beS S3ucb.eS. 3wtt>ei^n fot ex auet) eine befonbere Ueberfc^rift, mie Javnft* ober

2aothvc( ober diäy.QioLS Javir^l C»gl. ^erbft, Einleitung in'S 21. Z. II. 3.

©. 246). 3n Setreff beS Urtextes ftnb bie alten ©ete^rten jiemlic^ einig, unb

Ratten allgemein ben griec^ifcb.en Zext für bie Ueberfefcung eines ^ebraif^en ober

^aiDäifc^en Originals. (£rft in neuerer 3"'* ^en SD?anc§e ben grieebiföen Zext

für baS Driginal erftärt, unb ftc^ bafür ^auptfctcblicb auf bie 2Bortf»iete oyjaai
in S3ejug auf ben Sßaum o/Zvog (23. 54) unb tcq'igui in 33e$ug auf ben S3aum
TtQlvog OB. 58 f.) berufen. ' Diefe SBortfpiele ftnb feb^on »on $»l. 2lfricanuS in

einem ©^reiben an OrigeneS als 33emeife eines griec$if$en UrterteS unb un^iftori»

fd;en $n|>atteS beS 2lbfo)nitteS betrachtet morben. Slßein DrigeneS jeigt bem 2lfri=

canuS in feinem 2lntt»ortfa;reibett, baft er Unrecht ^abe (cfr. Orig. Opp. ed. Dela-

rue. T. I. p. 11. 13 sqq.). Unb in ber Zfat finb jene 2Bortf»iefe für einen grie-

<§if$en Urtert nieb^t bemeifenb, fonbern fonnen auc^ in einer Ueberfe^ung gar teiö)t,

fo mie eS ber gafl ijt, »orfommen. 3m ©emittföen gibt eS mehrere S3aumnamen,

mit benen burc^ ein SBort, baS »fpalten", „jerföaften" bebeutet; ein äBortfpiet



©ufanna* 533

{jebt'lbet werben fann (ogl. £erb|J, a. a. O. <S. 248). Sßenn nun ba$ b>brdifcb>

ober cb>lbdifcl;e Original ein fol<$e$ ^aüe
, fo fachte eS ber Ueberfefcer nact)$ual)mett

unb berüchtigte batet junddjfi bt'e 3 e«t»örter, für bt'e beiben 23anmarten be$

Originals aberTodljlte er bann folcb>, bt'e mit fetnen 3ctt»örtern Sortfpiele bilbe-

ten, unb ba$ lag um fo ndt)er, wenn er etwa bt'e im Original gebrausten 23aum-
namen niä)t ft<$er »erftunb. 2Bdt}renb aber bemnadj bt'e Sortfpiele nia)t gegen et»

b>brdifct)e$ ober c§albdifcb>$ Original fprea;en, fprtcft 2)?anc&>$ in bem Slbfdjnitte

für ein fol^eö. Diefj t'ft glei<$ mit bem erften 2Borte ber $aü, fofern ba$ Kai ijv

aU Ueberfejjung oon -»mi erföeint. ©obann im 15. 23er« ift y.uDcog %9ig y.al

nüirg rjfäoag "in ber 23ebeutung: „wie bt'3b>r", ^wie gewöb>Iiä)
a

, augenfällig

nur Ueberfejjnng be$ tjebrdiföen öirabiü b^ons. ferner im 60. 23er$ b>t: *«£

uveßör
t
o e Tiäoa ij avvaycoyt) cpwrfj fieyab] xal sv?.6yrjaav ftct)er nur in einem

|ebrdi(4>en ober ct)albdifa)en Original feinen ©runb, wo bt'e SSolf^oerfammlung ba$

eine Wlal alä eine ©efammttyeit, ein ©anje$, baö anbere $flal aber aU eine 23iel-

t)eit »crgeflellt würbe, (£nbli<$ im 63. SS. ftnbet ftc$ rjveaav tssqL in ber SSebeu-

tung „ftd) rühmen", unb lafjt ftä) in biefem ©inne faüm anberS, benn alö lieber-

fefcung oon \>\n mit -?? mit ff. 10, 3 ober mit t wie ff. 44, 9. 56, 5. 11
anfet)en. £5aju lommt aü auferer 23ewei$grunb noc§ ber Umßanb , bafj ber betref*

fenbe 2tbf$nitt nt'ö)t blof? auc§ in ber Ueberfe^ung £t)eobotion$ , ber ftet) an bt'e

LXX. anjufcfcliefjen pflegt, fonbern fogar aufy in ber be$ Süquita ft# wieberftnbet,

ber gerabe im ©egenfafc ju ben LXX. bem $ebrdifä)en £erte mößttc^ft genau folgt.

2)a$ 3 ei t alt ex be$ 2lbfä)nitte3 rücfen bt'e neuern ©eletjrten meiftenS fe$r tief

b>rab, 25ertl)olb j. 25. in'S jweite ober früb>j5en$ in'S erfle c&rifHidje 3ab>b>nbert

(Einleitung IV
r

. 1580), unb fte pflegen ben 23eriö)t bem fpdteren jübifö}en Cegenben-

unb §agabeufreife einjureitjen, Sültein im ganjen Sntjalte beffelben fommt nichts

oor, ma$ mit 23eßimmtt)eit auet) nur auf bt'e naä)eriltfc§e
,

gefcjjwet'ge benn auf bte

djrifllidje £eit ^inbeutete. Unb bafi ber 2lbfc!t}nitt urfprüngliä) t)ebrdifc§ ober djal-

bdift^ getrieben würbe, unb in biefer ©praa)e in ber erfien ipdlfte beö jweiten

3a|>rlmnbert$ wenigfienö juweilen mit bem $ebräifä)en 2)aniel, att ein ju tym
gehöriger ZfyHl, oerbunben war, wk 2lc|UtTa'S Ueberfe^ung ieigt, fprt'^t für ein

»erjtfltnifümdfig ^o^e^ 511ter beffelben. (Sollte bab>r auc^ bt'e im 2lltertb>m »er»

breitete 21nft^t, baf? Daniel felbfl 23erfaffer beö 2lbfc$nitte$ fei, unrichtig fein, fo

lann berfelbe boc^l leic^tli^ auö ber ^eit £>anieU ^errü^ren, went'gjlenö $at matt

feinen ©runb, i^n au$ einer weit fpdteren £eit Ijerjuletten. — 2)a ber Urtext beS

5lbf^nitte$ oerloren gegangen ift unb eine ni$t unbebeutenbe ^eyteöoerf^ieben-
$eit in ben Ueberfe^ungen oorlt'egt, inbem f$on bie grie^if^en Ueberfe^ungeu

ber LXX. unb £b>obotionö er^eblt'^ oon einanber abweisen , unb oon biefen wie-

berum bie beiben fortf^en .Ueberfe^ungen in ber Sonboner fol^glotte ft$ jiemli^

weit entfernen; fo l?at man biefe 23erfö)t'eben^eit aus fpdteren Ueberarbeitungen ju

«rfidren gefugt. SlUein m# jund^fl bt'e föriföen Ueberfe^ungen betrifft, fo ftnb

fte nur ungenaue Siebergaben beS ££eobotton'fd?en XexteQ, niu)t aber Ueberarbei-

tungen beffelben, unb tonnen baljer £ier ni^t weiter in 23etra^t fommen. 25ec

S^eobotion'fc^e $lext felbfl aber blatte Ui unferem 2lbfc^nitte f4>on bef^alb nt'j^t al^-

Ueberarbeitung beö 21leranbrinifo;en bejei^net werben foHen, weil S^eobotion Uim
ganjen 23uc^e Hantel fo jiemlic^ in berfelben 2Beife, wie Ui unferem 2lbfc|ittittef

»om ^Terte ber LXX. abvoeifyt. £b>obotion $at alfo nur tu anberer 2Beife überfe^tf

alö bt'e LXX., nt$t aber biefe überarbeitet. SDlmebjtt xnfy bt'e 2lnnabme einer fol-

gen Ueberarbeitung fa)on auf ber unrichtigen 2Sorau«fe^ung, baf ber 2lleranbrinifc$e

"Hext auo; ber Urtert unfereS 2lbfc^ntttee fei. Sin \ iflorifa;er ©et)alt wirb oou

ben neueren ©elebjrten bem ganjen Sßexifyie nt$t juerfannt
,

fonbern berfelbe ein-

fach für eine ^iction erflart. %l$ ^auptgrünbe werben bafür geltenb gemalt 1) ba«

tumultuartfc^e 23erfat)ren beim ©ertönt über ©ufanna unb bte beiben 2leltejlen, unb

2) ber Umfianb, baf bie jübiföen Srulanten in SSab^lon fc^on in ben früher»
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3a$ren {tyre« (£ril« ein ©önebrium unb fogar ba« jus vitae et necis fottcn gehabt

$aben. Sllfeitt roa« jund#ft ben jroeitett $5unct betrifft
, fo ftnbet ber SJcame ©öne-

brium, in bcm gemeinüblictyett ©inne, auf bie SRic^ter, »on bcncn ber fragliche 23e=

ricb,t rebet, gar feine 2lnroenbung. (£« £anbelt ftcb, um ein ©ericb, t ,"ba« nur fo »iel

Stuctoritdt $at, al« man t^m im Slugenbticfe jugeflebj unb bem bie Exulanten ftcfr,

fügen, um nic&t ifjre ©treitfacb,en »on ifjren ^»nben entleiben laffen ju muffen;

ober »Ott einem förmlich organiftrten mit ritterlicher 23oflmac&,t unb ©eroalt »er»

fernen ©ertöte jeigi ftc&, faum eine ©pur. 303er wollte nun behaupten, e« fönne

ben 3«ben im babölonifctjett (£ril nictyt möglich gewefen fein , auf bie in bem S3eri^t

angebeutete SGßeife i§re flreitigen Slngelegen^eiten unter fl<$ ju fcb,lichten? Slucb, ba«

Idfjt ftcb, nictyt annehmen, baf e« ibjten »erwejjri gewefen fei, gewiffe Verbrechen,

bie nacb, tyrem ©efe$e ben £ob »erbientett, unter ftcb, wirllicb, mit bem £obe ju

fcefhrafen; »on einem jus vitae et necis überhaupt, ba« fte gehabt Ratten, fantt

barum nocb, ni<$t bie Sftebe fein. $e$t erlebigt ftcb, aber ber erjh ^unct »on felbfi.

SSon einem fo unförmlichen, improoiftrten ©eric^te, roie ba« ermahnte, Idfjt ft#
aucb, ein anbere« Verfahren, al« ba« betriebene, gar nicfjt erwarten. Uebrigen«

fieberte gerabe berjenige ^unct, an bem man ben Jpauptanftof} nimmt, unb ben

man befonber« auffaKenb unb unerfldrbar ftnbet, bafj ndmlicb, Daniel bie SBirfung

be« bereit« gefaßten Urteil« |>abe aufhalten unb baffelbe fogar wieber rückgängig

machen fönnen, jum @eric$t«»erfa$rett be« fpäter wobj organiftrten ©»nebrium«.
2Benn nä'mlicb, ein »om ©»nebrium Verurteilter bereit« jum ©ertc^tSpla&e bjn»

au«gefüb,rt würbe, unb e« trat Sewanb mit ber 33e|>auptung $er»or, baf er ju

feinen ©unfien etm$ »orjubringen roiffe, fo rourbe jum @eric§t$tocale jurücfgefe$rt

unb ba« Vorbringen unterfaßt, unb bie ftolge baoon tonnte bann gar lei^t eine

Slbdnberung ober oöflige Slnnußirung be« bereit« attfgefpro^enen Urteil« fein Cef.

Mischna, Sanhedr. VI. 1.). Rubere Sittwenbungen gegen ben |>iflorif<$en (ü^arafter

be« 23erit$te« ftnb ju unbebeutenb, al« bafj fte eine befonbere Biberlegung »er*

bienten, bie fte o^ne&jn jum £$eil f^on »Ott Örigene« erhalten b,aben, roie nament*
lic$ bie Sinroenbung 53ert§olbt'« , e« errege Verbaut, ,,bafj itt bett 3üngling«ja$rett

2)aniel« bie 3»ben in S3abolon fc^on fo »oHfornmett eingerichtet geroefen rodrett , bafj

fte Käufer mit ©arten, S3äbern unb anbern S3equemlic^feitett gehabt ^aben follen
tt

C@inleitung. IV. 1573.). ©arouf %at IDrigene« bem Slfricanu« ganj ric^tig^ er-

»tbert; £axiov oti xal iv %fi aiy^iahoGirc rivtg rcw dr/jicdtöuov inkaxav
xaesv titQarxov. TL w Sav^taozov ro rtccQcidsioov, xal olxiav, xal
xrr

t
{ia ysyovivai rivog ^Icoaxelf-t, ehe TtoXvrelr/S shs xal {teTQia i]v; ö yccQ

cacpwg örp^tat arco xijg yqcccprjg to xoimov G- c.). [Seite.]

<2>ufo, ip einriß, einer ber »oriügli^ften Wlyftitex be« 14. 3a|r$unberf«,
»urbe nac^ Einigen 1280, nacb, Slnbern 1295, nac^ (Jc^arb (Script. Ord. Praed.)

«. %. 1300 au« ben bamal« in Gtonflanj unb Ueberlingen blü^enben alten unb cor*

Jte^mett ©efcb.lec^tern berer oom S3erg ober 33erger (»dterlic^er <5titty »nb ©duffett

Cmütterlic^er (Btit^ geboren, in Sonflanj trefflic^ erjogen unb unterrichtet, unb
trat ^ier, 13 Satyt alt, in bett Drbett ber Dominicaner. S3on feiner Sftutter,

einer anbde^ttgen, gotte«fürc^tigen ^rau, na$m er ben 3^fl«»cn <&ä\i$ , ©euf£
Cworau« ©ufo gebilbet rourbe) an. Stuf ber $o£en @cb,ule ju Söltt abfoloirte er bie

T&öjjertt ©tubiett unb foKte 2>octor in ber jl. ©c^rift »erben, allein ber innere ©eift
unterfagte e« tym unb mahnte i$n, ftc^ ju ©ott ju fejjren unb anbere a)?enfc^ett

burc^ bie $5rebigt auc^ ju ©ott ju jie^en. ©o fing er an ju prebigen unb roarb

ein berühmter flrenger ^rebiger unb opoftoliföer ©eelenidger. ©eine ^ieju ^err«

liefen SWaturanlagen bilbete er in ttmnberbartieblicb,em S3erfe^re mit ber etoigett

2Bei«$eit unb burc^ ein Seben »oll ber fc^roerflen Cpfer unb Sntfagungen ju ^öb^erer

äßei^e unb frutybrtngenber Sirffamleit. ©ein minnereidpe« $)er3, ba« iljm ©ott
gegeben, machte i$n mitleibig mit aKen 2;rauernben unb Beinenbett, weife jum
Sfat^geben, »aterfidb, gegen bie Firmen, eifrig jurS3efe§rung ber ©ünber, liebetraut
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gegen alle greunbe ©otteS, öerfö$nli<&; gegen alle feine geinbe, gnäbig unb milbe

felbft gegen iebeS £&ierlein unb 2WeS, was im (Jrbfreife lebt. 23om 18. bis junt

40. 3a^re führte er, int 9?ofengarten feiner $t. Spinne auf ©el^eifj ber ewigen

Seifert ben Galoarienberg erridjtenb unb immer ju härterem emporßeigenb , ein

Seben fömerjoollfter Safieiung. ®aju gefeilten ft$ fernere Prüfungen, diu fölecb-

teS unfeufä;eS 2Betb beföulbigte ib>, ber SBater ib>eS KinbeS ju fein; er mürbe »on

einem b>lboerrüdten TObruber als SBrunnenoergifter angegeben nnb geriet^ in

£obeSgefab>
;
feine eigene ©c&wefter, eine -Könne, gab ft<$ ber ©ünbe §in unb »er*

liefi ib> kloßer ; böfe 3«nÖcn bieteten i$m allerlei S3erbred)en an unb eS fehlte ni$t

an Seuten , bie in feinen ©Triften Kefcereien fanben. 2)o4 ÖePa^t »on ber ©nabe
mürbe er bureb Seiben immer reiner unb fräftiger, ermarb bie reebte ©elaffen^eit,

unb triebe unb greube in allen fingen war ber enbli<b> ©ewinn aller feiner ^ru-

fungen unb Opfer. (Sowohl ^einrieb. 9flurer als Sdjarb fefcen ©ufo'S £ob auf ben

25. Jänner 1365 ju Ulm, mo er im Kreujgang beS SominicanerfloftarS begraben

mürbe. 211$ man 1613 bafelbfl eines 33aueS falber nachgrub, ftief man auf ben

Sei^nam ©ufo'S unb fanb i£n ganj unoerfeb>t in feinen brbenSfleibern liegenb unb

einen liebli<$en Sol)lgeru<$ oon ftcb gebenb; ber SBürgermeifler lief baS ©rab wie-

ber f^liefjen, um wetteret 2luffel)en ju »erbjnbern. — ©ufo'S ©Triften treten uns
— nacb" bem Urteile ©örreS' — als baS S5lü£enbfie unb Siebliebfie entgegen, waS
bie SD^^fltC §eroorgebrad)t; fte ftnb ber (Srgufi eines liebewarmen $erjenS, baS all

fein Seben in einen grofjen ipötnnuS ausgeblutet
; fte bilben ein großeS (£poS ber

©otteSlieb«, unb ftnb in jener frönen, flangöoflen (Spraye abgefaßt, bie ni$tS ifl

als reines, lauteres, ftd) in ib> »erßrömteS @emüt£, unb bureb bie überall baS alte

2Kinnelieb bjnburcbpulftrt. 9flel(ibior ©tepenbrotf, ber fürjli$ oerftorbene (£ar-

binal unb gürftbifcj>of oon SSreSlau, $at ft<$ burd) eine neue 2luSgabe ber ©Triften

©ufo'S fe$r »erbient gemalt, biefelbe erfebjen &u SRegenSburg 1829 unb in jweiter

SluSgabe 1837, unter bem Xitel: „£einri<$ ©ufo'S, genannt 2lmanbuS, %eUn unb
©Triften. Sftaä; ben dlteften Jpanbfä)riften unb £)rutfen mit unoeränbertem £ert

in jefciger ©ä)rtftfpra$e herausgegeben oon 9tt. £>iepenbrotf. Wlit einer Einleitung

»Ott 3- ©örreS." 2ln ber ©pifce jhbj ©ufo'S ©elbftbiograpbje; biefer folgen baS
S3uc$> »Ott ber ewigen SGßeiSljeit, baS 33u# oon ber 2Babr$eit, baS 33riefbü<$lein,

bie 33ruberf$aft ber ewigen 2BeiS£eit, baS 33üdjlein oon bett neun Reifen, ^rebigten.

Db bie ©4rift oott ben neun ftdfen, bie anonym erf^ien, au«^ bem ©ufo ange-

höre, barüber ^errf^t feine »öHige ©i^er^eit. 2>er neuen ©iepenbrod'f^ett Aus-
gabe ftnb bie beibett alten SlugSburger ausgaben ju ©runbe gelegt, wooon bie eine

1482 bur<$ Sintert ©orgen, bie attbere 1512 bur# ipanS Dt|mar gebrueft tft; im
fjrolog ber le^tern b>ifjt eS unter Slnberm , baf* ber würbige Sefemeifter gelir gaber

Cf. b. 21. gab er, gelir) ju Ulm ftcb] mit bem 3ufam.menlefett unb Drbnen ber

©$riftett ©ufo'S bef^äftiget $abe. 9ftit Ueberge^ung anberer SluSgabeu unb Ueber-

fe^uttgen ber ©ufo'f^ett ©c^riftett itt frembe ©pra^ett fei fyet nur no# ber treueu

unb mit bewunberungSwürbiger ©ewanbt^eit bem teutf^ett 5£ert fo na^e als mög*
fi# angefeb^miegtett Ueberfe^uttg ber ©Triften ©ufo'S bur# ©uriuS Cf- b. 21.) öc

*

bac^t. ©. bie SSorrebe unb (ginleit. jur 2luSgabe oon 2)iepenbrotf; Echard
unb Quetif CScript. Ord. Praed. t. I.); Bolland. ad 25. Jan. [©<$robl.]

^uövenftott. Unter berfelben oerfte^t ber ©prac|>gebrauc^ beS canoniföen

3?ecb^tS bie »orüberge^enbe ober immerwäbjrenbe Enthebung einer geijlli^en ^5er-

fon oon ber Ausübung eines ib>alSgeijlli<$er ferfon jujJe^enben lir^li^en

JRec^teS — „suspensio est censura ecclesiastica, qua prohibetur minister ecclesiae

ab aliquo actu ecejesiastico alias sibi competente." — SBejtc^t ftc^ bie Enthebung

auf bie SSerri^tungen ber SBettje
, fo ^eift fte Suspensio ab ordine , berührt fte bie

gunetionen beS 2lmteS unb ber mit bemfelben oerbunbenen Su^^'ction, fo wirb

^e Suspensio ab officio — unb wenn fte bie ^ereeption ber mit bem 2lmte »erbun*

benen Sin fünfte entjie^t, Suspensio a beneficio genannt. Vit ©träfe ber
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©uöpenfton Befielt nid;t in ber »ottigen Qf ntjiet^ung ber einer geiftfid;en ^erfon ju-

fteb>nben 9ced;te, fpnbern fte bjnbert Hof bie 21 us? Übung biefer 9tecb> auf fürjere

ober längere Seit
; fo »erbleibt 5. 33. ber ab ordine ©uSpenbtrte »ottfldnbig im 33e-

ftfce fetner 2Bei£egewatt , er borf btofj, fo lange bie ©uäpenfton wäbjrt, »on ber*

felben feinen ©ebraueb machen, wirb bie ©träfe aber aufgeboten, fo tritt er in

bemfelben Stugenblicfe unmittelbar wteber in bie 2lu$ü6ung feiner biepfaflftgen Func-
tionen ein; ber a beneficio ©uSpenbirte geljt feiner ^Jfrünbe nidjt »ertuftig unb bie

Srlebigung ber fefctew tritt burefj bie ©uSpenfton f^reö 3nb>berö feineSwegS ein,

nur öon ber ^»ereeption ber 93eneftciafeinrunfte tjt er auSgefc&loffen , wirb aber bie

©träfe gehoben, fo tritt er cb>e SBeitereS wieber in feine frühem 93ejie§ungen ja

feinem SBeneftcium. Sine weitere @igent£ümti<$feit ber ©ugpenfton befielt barin,

bafj fte blof? über Steriler »erlangt werben fann unb nur jene 3Red;te berührt,

bie bem Slericate auSfcbliefülid; sufommen, wäbjrenb biejenigen, bie ben Slerifertt

unb Saien gemetnfdjafttid; ftnb, »otljtänbig ungefebmätert bleiben ; ba^er $ört

ber ©uSpenbirte nid;t auf, 9ftitgtieb ber $tird)e ju fein, er partieipirt an ibjrent

(BeUttf empfangt reit bie übrigen bie ©acraraente, $<\t ein Sfacjjt auf fird;tid;e 23c-

erbigung, überhaupt auf bie ©penbung aller jener fircfytidjen ©naben unb 2Bob>«

traten, bereu bie ©lieber ber ßirdje als fold;e fd^t'g ftnb. — I. £>ie alte Äird;e

tonnte nur jwei Wirten ber ©uSpenfton: bie Sntjie^ung ber Sinfunfte be$ 2Imte$,

welche fd)on in ben Seiten beö % Q^prian oorfam, — unb bie (£ntb>bung »ont

Stmte, mit welcher, ba jeber @eijttid;e nur auf ein beftimmteä $ird;enamt orbinirt

würbe, jugleidj bie Suspensio ab ordine oerbunben war (c. 32. 52.- Dist. 50.

c. 1. X. de cleric. venat. 5. 24.); feitbem aber bie abfoluteu Orbinationen in

Uebung famen, b. b\ bie Crbination otjme eine wirtliche SKnftetlung erteilt würbe,

betrachtete man ben SDrbo als für fid) felbft befteljenb unb beftrafte bisweilen

Sterirer, bie nod) hin Kircbenamt Ratten, baburd), bajü man i^neu bie Ausübung
ib>er 2Beib>gewatt entzog. — £)emgemdfj unterfd)eibet ba$ neuere 9ied)t bie febott

oben berührte breifad) e ©uSpenfton: ab ordine, ab officio unb a beneficio. @r-

preeft fte ftd; nad; allen biefen brei Stiftungen, fo tjeijüt fte Suspensio generalis,

im entgegengefe^ten $aUz Suspensio specialis. Diefe jerfäfft wieber in jwei Slrten:

Suspensio totalis unb partialis, — jene liegt »or, wenn einem Slerifer fdmmt-
Xtc^e Functionen ber 2Beib>gewatt ober ber mit bem Slmte »erbunbenen ^uriöbictiott

ober ber 23ejug fammtlicjer Sinfünfte be$ 33eneftcium$ unterfagt ftnb, biefe
bagegen ftnbet ftatt, wenn ftd; bie ©träfe bloj? auf ein je Ine SIcte ber 2Beib> ober,

auf ein j eine 3W$biction$recbte ober nur auf einen %$ eil ber Sinfünfte Itiitty.

— Sftad; bem Siedjtögrunbfafce : odia restringi et favores convenit ampliari (c.

15. de regul. jur. VI. 5. 12. cfr. c. 49. eod.) erjtrecft ftd; bie ©uSpenfton nid;t

weiter als bie Sorte enthalten, mit welken fte au$gefprod)en würbe; bal?er fc&liejüt

bie einfache Suspensio ab officio ben 33etroffenen nid;t ipso facto aud) »Ott

ber f ereeption beS ^frünbeeintommenS auö Cc 10. X. depurgat. canon.

5. 34.), ttwitf ober »ou ben 23errid;tungen be$ Drbo (c. 1. de sentent. et re judic.

VI. 2. 14.) unb für ben %aU, bajü bie Suspensio ab officio für immer auSge-

fprod;en würbe, berührt fte aud; baö S3eneftcium, benn bie immerwa^renbe @u0=
penfton fommt ber förmlichen ©epofttion red;tlid) gleid; ; ebenfo fann berjenige, bet

o$ne ein 93eneftcium ju b>ben ab officio fu^penbirt würbe , ein fold;eS, fo lange bie

©uSpenfton wd^rt, nid;t erwerben, „cum beneficium detur propter officium, non
recte confertur ei, qui officium praestare non potest." $>n Folge be£ nämlid;eit

©runbfa^eö: odia restringi etc., wornad; bie ©traffentenjen immer jtricte ju tnter-

pretiren jinb , umfafi t nad; ber übereinjtimmenben 21nfid;t ber Sanont'^en bie einfache

Suspensio a beneficio nid;t jugleid; aud; bie Snt^ebung »on ben Verrichtungen U$
5lmte6 (Glossa in c. 25. X. de elect. 1. 6.); bem a beneficio ©uSpenbirten Wirt»

ein ^frünbeoerwalter beftettt, er felbjl aber fann bie i£m übertragenen F««ctionett

beö bfftciumS unb ber S^i^biction rt>u bi^er in i^rem ganjen Umfange ausüben



©uöpenfion. &37

unb einige angefe^ene danoniften fprec^en ifjm in biefem ftatle fogar ba$ 9?ec$t ju,

t>on ben grüßten fetner ^frünbe fooiet ju bejieb>n, at$ er ju feinem unb bet

©einigen 2eben$unterf)att unumgängticb not^wenbig §at — 2Ber ah online fuSpen-

birt i|t, !ann alle biejenigen Slcte ber ^wri^btctton oornetjmen*, bie mit bet

2Beib>gewalt in feiner 23e$ieb>ng fielen; fo fann j. 33. ber ab ordine fugpenbirte

33tf$of nt'cbt beicbtfyören , wobl aber einem Slnbern bie potestas absolvendi erteilen,

benn biefj ift febigtiä) ein 2lct ber bifcbofticben 3W$biction. Umgefebjrt fann ber

a jurisdictione ©uSpenbirte afle 2lcte ber 2öet|>e, bie bie ^uriöbictton ni$t »or-

auäfefcen, ausüben, er fann taufen, -JReffe Iefen tc, aber niä)t beidjt^ören unb ab*

fobiren, infofern biefe bt. Functionen niö^t fclof 2lu$ftüffe be$ ordo, fonbern ju»

gteiä) aua) 2lcte ber SuriSbictum ftnb. Snbliä) entjie^t bie Suspensio partialis nur

jene SSerricbtungen, beren SBorna^me fpecielt interbicirt ifi; ber »om £)rbi-

nationSrecbt fuepenbirte 23ifcbof fann aße übrigen bifä)öftiä)en Functionen ausüben

;

ifi er ab ordine episcopali fuSpenbirt, fo ijt er »on ber 23ornat?me jener SBeifje*

acte au$gefa)toffen, bie bem SpiScopate als folgern referoirt ftnb, biejenigen aber

ftnb if>m gemattet, bie als jura communia bem (JpiScopate unb ^reSbs^terate ge-

meinf^aftlta) jufommen. Sbenfo fann ein ^reSbpter, ber auS irgenb melden ©rün*
ben »om ^rebigen ober 23eid)tbören :c. fuSpenbirt würbe, atte übrigen 23erri«$tungett

ber SBei^e unb ber ^nriSbiction »ornetjmen. — II. Die ©uSpenfton wirb entweber

für ben einjetnen Faß fpecielt oom 9tt<$ter »errängt Csuspensio ab homine sive

ferendae sententiae) ober fte ift buro) baS ©efe$ fd)on mit gewiffen 23ergeb>tt

»erbunbeu unb tritt mit bem 23orb>nbenfein beS 2$ergeb>nS ipso facto zixt

(suspensio a jure sive latae sententiae). SBeber bie eine nod) bie anbere fann oom
fircbh'cben Dbern naä) SBiflfür »erlangt werben , t>ielmeb> ift bie ^rocebur genau

»orgefcbrieben, bie ber ©traffentenj »oranjugetjen unb nachzufolgen $at 2BaS ju=

näcbft bie Suspensio ferendae sententiae betrifft, fo mufj ber <S$ulbt'ge

»or ibrer 2Serbangung burcb «Warnung unb SBarnung auf fein 23ergeb>n auf-

merffam gemacht worben fein. Diefe monitio canonica, ft<§ grünbenb auf ben 2luS»

fpru$ beS £errn (Watfy. 18, 15
ff.), bitbete fcbon in ben äftefte« Seiten tin

£auptmoment beS firc&ti$en ©traf»erfab>enS : fo fagt bie ©»nobe oon (£pb>fuS in

bem SBert'cbte, ben fte über bie SIbfefcung beS SKeftoriuS an ben ^aifer ermattete, fte

b>be, ba ber 2tngeftagte naä; sweimatiger SBorlabung ftä) nic^t geftellt, jum brittett

9Äal 23ifa;öfe an i§n abgefo;icft, um i^n jum (£rfa;einett ju bewegen, weit bie

ganoneä eine breimalige 2Öarnung »orftfireiben, — aber fte b>ben auty

biefjmat feine ^artnacfigfeit nia;t ju beugen oermoä)t. Stuf bem Soncil ju S^aTce-

bon würbe Dio^curu« »or feiner SSerurtbeitung breimat »orgerufeu unb jwar „weil
bie §1 SanoneS eö fo »erlangen." 2)iefelbe frart'S ber canonifa)en ^r*

ma^nung würbe fortwäb>enb in ber Kirche beobachtet. Da« Sonett »on 9^ouen CH89)
fa)retbt oor : deeimas solvere nolentes seeundum Domini nostri praeeeptum a d-

moneantur semel et seeundo et tertio; qui si non emendaverint , anathe-

matis vineulo feriantur (c 5. C. XVI. q. 7.) Die ^äpfte febärfen bie admonitio

canonica wieber^ott ein: c. 26. 61. X. de appellat. 2. 28; c. 48. X. de sentent.

exeomm. 5. 39; c. 9. h. t. in VI. 5. 11. 3n ber 9teget foflen brei Srmabnungen

erfolgen (_c. 6. X. de cohabit. cleric. 3. 2.) mit (Sinbattung angemeffener 3wifa;en*

räume, bamit ber S3ctreffenbe ßtit ^abe, jum @eb>rfam jurücfjufe^reu ; wenn
jeboä) bie Umßänbe ei3 »erlangen, fo reicht aueb^ eine einmalige S55arnung biit

(c 9. de sentent. exeomrn. in VI. 5. 11.), nur mufi fte bann in folgen 2lu$brücfen

erteilt werben, bap ber (Srmafmte barau« abnehmen fann, bieft fei bie erfte unt>

le|te @rma^nung.-| Die monitio canonica, bie breifacbe wit bie btofü einmalige,

m\i$ immer »om competenten ßirebenobern ausgeben, ber SKame beffen, an

ben fte geriebtet ift, auöbrücflicb genannt werben unb bie ^nftnuation in ©e-
0enwart »on glaub würbigen 3 engen erfolgen, bamit nötigenfalls .

ba$

factum ber gefa)eb>nett 3??onitton bewiefen werben fann O 48. X. de sentent.
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excomm. 5. 39.). — SBleibt fte o§ne Erfolg unb »erharrt ber (£rma$nte ^arfnäcfig

in fernem SBiberftanbe
, fo ift bie gericbtlicbe Unterfuä)ung gegen i£n einju»

leiten, wobei ganj biefelben proceffualifcben gornten einjutjaften ftnb, bte Ui jeber

anbern ritterlichen Unterfuctyung beobachtet »erben (f. b. 2trt. ^Jrocef), nament*

licty mufü ber Geflößte »orgerufen unb i£m ©elegenbeit gegeben »erben, fiä) ju
»ertbet'btgen (c. 10. X. de except. 2. 25.}. ©dingt i&m btefe« nicbj unb ift

ber SBewei« feine« S3erge$en« »ollflänbig geliefert, bann erfl fann bie

SBerljängung ber @u«penfton erfolgen Cc - 13. C. II. q. 1. c. 3. C. XV. q. 7.

c. 6. C. XXIV. q. 3.). 2)ie ©entenj ifl i§m fc&riftlicb. ju eröffnen unb in beut

betreffenben £)ocnmente ber ©runb Aar unb beutli# anjufübjren, auf welchen tu'n

bie @u«penft»n erfolgte Cc 1. de sent. excomm. in VI. 5. 11.). ©ewölmltä) wirb

barin auc$ angegeben, welche 21 rt »on <3u«penfton, ob a beneficio ober ab officio

ober beibe jugleict), ob Suspensio partialis ober totalis »erlangt werben wolle, ift

hierüber nictyt« <Specielle« auögefproä)en
,
fonbern nur ganj allgemein bie „@u«=

penflon" genannt, fo mufü barunter bie Suspensio totalis ab officio et beneficio

»erßanben werben, „quam propositio indefinita aequivalet universali" Cc 8. X. de

aetat. et qualit. 1. 14.). — SBurbe bie @u«penfton otme ^Beobachtung ber bi«b>r

genannten gormalitäten verfängt
, fo ifi fte nutt unb nichtig, aber auc& für ben ftatf,

baff bie @ericbt«formen öoflflänbig eingehalten würben, fleb> bem SSerurt^eilten,

wenn er glaubt, Unrecht erlitten 31t b>ben, immer noä) ba« 3Rec|>t«mittel ber 21 p-

^elfation an ben $ö|ern 9tictjter Cf- b. Slrt. ^ectyt« mittel) ju ©ebot Cc 4.

C. XI. q. 3. c. 5. X. de except. 2. 25.) ; eine fold)e Appellation $<xt inbeffen feinen

@u«penfj»= fonbern blojjen 2)eöolutitteffect , b. £. bie 00m judex a quo au«ge-

fproc&ene ©tt«penfton bleibt tro§ ber Appellation befreien unb ber 33erurt§eilte ift

fo lange al« fu«penbirt ju betrachten, M$ ber judex ad quem bie @a$e auf« SReue

unterfuctjt unb bie ©entenj, faß« fte eine ungerechte war, aufgehoben b>t Cc 8. X.

de offic. judic. ordin. 1. 31. c. 20. de sentent. excomm. in VI. 5. 11.); nur wenn
bie Appellation f<$on »or gefällter ©entenj eingelegt würbe, $oA fte (5tt«penfiü=

effect, b. $. bie öom judex a quo na# erhobener Appellation au«gefpro$ene @u«»
penfton ifi ungiltig Cc 12. X. de arbitris. 1. 43. c. 8. X. derelig. domib. 3. 36.).

— SÖenn bie Kirche all' brffe SSorfc^riften, bie Ui Sßer^ängung ber @u«penfton ju

beobachten ftnb, in ber weifen Abftctyt gab, ben möglichen SWfjbrauclj ber geiftfi^eu

©ewalt ju »erlitten unb Unfctyulbige oor Unrecht ju föüfcen, fo fennt iljre ©efe$»

gebung bo$ au<$ eine Art »on @u«penfton, bie an biefe formen nic$t gebunben iß.

25er 33ifcb>f fann nämlich im gälte eine« geheimen 25erge$en«, ba« i&m auf

juoerlafjigem SBege, jeboct) ertrajubicieli , befannt geworben ifl, ob>e »orb>rige

tfnterfuctyung unb förmlichen Urtljeil«fprucb" bie <5u«penfton au«fprec$en. 2)iefe

©träfe, welche im 9Je<$te unter bem tarnen Suspensio ex informata conscientia

befannt ift, grünbet ft<$ auf ben Au«fprucb" be« Sribentinum« CSess. XIV. c. 1. de

ref.): „ei, cui ascensus ad sacros ordines a suo praelato, ex quacunque causa,

etiam ob occultum crimen quomodolibet, etiam extrajudicialiter, fuerit interdictus,

aut qui a suis ordinibus seu gradibus vel dignitatibus ecclesiasticis fuerit suspen-

sus, nulla contra ipsius praelati voluntatem concessa licentia de se promoveri fa-

ciendo, aut ad priores ordines, gradus et dignitates sive honores restitutio suffra-

getur." 3war flehen bie SQBorte: ob occultum crimen quomodolibet, etiam extra-

judicialiter, nur im erfreu Zfytil ber betreffenben SBejtimmung, ber »ou ber £wcixä'

weifung 00m Empfang ber ordines Rubelt, nict)t aber auc^ im 5 weiten, ber oon

ber @u«peufion rebet, attein fte muffen offenbar auc^ auf beu le^tern bejogen

werben: bief »erlangt fc^on ber einfache 3"f<»wmen^ang, aucferoürbe im entgegen^»

gefegten $aUt ben 33ifcb>fen ^ier feine befonbere 23oflma$t erteilt, bie eine fpe-

cielte ^rwä^nung »erbiente, benu ba« Siecht, Wegen eine« offenlunbigen SSer-

ge^en« unb unter ^Beobachtung ber proceffualifc&en formen bie ©tt«penfton

ju »errängen, flanb i§nen Pon je^er ju CFagnani, Comment. ad c. 5. X. de



©uSpenfion. 539

temporib. ordinal. 1. 11. n. 7.); jeben S^eifel «*« über ben ©inn ber in 9?ebe

fletjenben tribentiniftben 23eflimmung löfre bic Congregatio Concilii ; ber 33if<fcof »Ott

Slleria ftettte an ftc bie grage: An verba illa; „ob occultum crimen quomodolibet,

etiam extrajudicialiter," expressa duntaxat in primaparte periodi censeantur repe-

tita in secunda parte, adeo ut inde colligi valeat, Praelatum nedum posse ob oc-

cultum crimen extrajudicialiter interdicere suo subdito ascensum ad ordines, sed

itidem ob occultum crimen posse etiam extrajudicialiter illum suspendere ab ordini-

bus jam susceptis? 2>ie Kongregation antwortete (24. 9?oo. 1657) bejaljenb —
mit bem 33eifa$e: non esse recedendum ab antiquis declarationibus, super hoc

eodem dubio pluries datis (Benedict. XIV., de synodo dioeces. L, XII. c. 8.

n. 3.). SDSenn b^enaib bie ^Berechtigung be$ 33ifcbofö jur 23erbängung ber Suspensio

ex informata conscientia nitbt in 3weifet gejogen *»«ben fann, fo fügt ba6 iftectjt

noch bte j»ei »eitern bem äßefen btefer ©träfe ganj entfpreebenben 33efHmmungen

Ui, bafü ber 33ifcbof bem ©uöpenbirten feine Sftecbenfcbaft fcbulbig fei über ben

©runb feinet 93erfatjren$ unb bafü bem S3eftraften ba$ orbentlicbe Rechtsmittel ber

Slppellation hier nicht jur <5eite {lebe; glaubt er Unrecht erlitten ju haben, fo fann

er nur an ben ^apfl recurriren, ber ben Metropoliten ober einen benachbarten S3i«

febof beauftragen »irb, bie ©acbe ju unterfueben unb je nach, 33efunb berfelben bie

©uäpenfton im tarnen be$ ^apfleS ju betätigen ober aber aufsuneben (Benedict.
XIV. 1. c. n. 4.}. — 2)a$ ©erfahren Ui ber Suspensio latae sententiae unter-

fcljeibet ftcb oon ber bi$ber befprotbenen Suspensio ab homine nur baburtb , bafj

ibjer gerichtlichen S3erbängung feine fpecieße monitio canonica »orljerjugeben ixaü$t
r

benn bie ©teile berfelben oertritt ba$ @efe$, baö bie ©ugpenfton für baö betreffenbe

33ergeb,en fort»<Sbrenb anbrobt, — fonjt aber ftnb alle Formalitäten ju beobachten

»ie Ui ber Suspensio ab homine, namentlich muf bie gerichtliche Unterfucbung ben

a3e»ei$ geliefert baben, baj? ba$ Vergeben, auf welches bie ©uSpenfton gefegt iß,

»irflieb »orliege (c. 6. C. XXIV. q. 3.). 2)ie SSerge^en aber, »eiche bie ©uäpen-

fton ipso facto nach ftcb iktyn, ftnb für bie einfachen (Jlerifer folgenbe:

a) SSerge^en htim Smpfang ber £5rbine$. $ienacb ftnb alle biejenigen

ber ©uäpenfton »erfalten, bie fiel) orbiniren laffen oor Erreichung be$ gefeftlicben

3llter$ (c. 14. X. de temporib. ordinat. 1. 11.) ober mit Umgebung ber für bie

»erfebiebenen £>rbine$ fejtgefefcten Sntexftitim (c. 13. X. h. A. 1. 11.); ferner

biejenigen, »eiche ftcb otjne Dimifforialien oon einem fremben 33ifcbofe orbiniren

laffen (c. 1. 3. Dist. 71. Trid. Sess. XXIII. c. 8. de ref.) ober oon bem eigenen

in einer fremben ©iöcefe ohne Srlaubnif? be$ episcopus loci (Trid. Sess. VI. c. 5.

de ref.) ober »on einem reftgnirten (c. 1. X. de ordinatis c. 1. 13.), bäretifeben,

fcbiSmatifcben , ercommnnicirten
,
fuSpenbirten (c. 1. 2. X. de schismat. 5. 8.) ober

»Ott einem £itularbifcbof ohne 2)imijforien (Trid. Sess. XIV. c. 2. de ref.); enblict)

bie promoti per saltum (Trid. Sess. XXIII. c. 14. de ref.), bie auf einen erbiebteten

£>rbination$titet Drbinirten (c. 1. 2. Dist. 70.), biejenigen, welche bie fBttyen

empfangen, »äbjrenb fte ercommunicirt ober interbicirt ftnb (c. 32. X. de sent.

exeomm. 5. 39.) ober bie ordines majores ftcb conferiren (äffen auf 2>imifforien

bin , bie ba$ dapütl oor Ablauf beö erfien Sa^reö nacb, Srlebigung be^ btf^öflicbe»

©tu^leö auögeßeat $at (Trid. Sess. VII. c. 10. de ref.), begleichen ifl fuöpenbirt,

»er »ä^renb einer gültigen, wenn gleich noch nic^t confummirten @be bie Drbina-

tion empfing (c. unic. de voto, Extravag. Joann. XXII. 6.). — b) SSerge^en
bei Ausübung ber DrbineS, »ornach mit ber ©u^penfton bebro^t ftnb bie»

jenigen , welche an einem interbicirten Orte ober in ©egenwart »on Srcommunicir-

Urx ©otteöbienfi halten, bie ©acramente fpenben ober ben genannten ^erfonen ba$

kirchliche SBegrdbnif gewähren (c. 8. de privileg. in VI. 5. 7.); befgleichen bie-

jienigen, »eiche öffentliche SBucherer firchlich beerbigen (c. 3. X. de usuris. 5. 19.);

Pfarrer, welche clanbejline Sben nicht IKnbern (c. 3. X. de clandest. despons. 4.

3.) ober 3lngebörige einer fremben f farrei o$ne Srlaubnif be^ parochus proprius
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copuliren CTrid. Sess. XXIV. c. 1. de ref. matrim.); ferner bte ©eijtlicben, roeldje

bie £1. 2D?effe celebrt'ren unb in berfetben ni($t communiciren Cc 11. Dist. 2. de

consec.) ober bie bereits begonnene SDtoffe ob>e bjnreictyenben ©runb roieber ab-

brechen (c. 57. Dist. 1. de consec), enblicfj ifi bie Suspensio a beneficio über bie-

jenigen Slerifer »erlangt, bie mit Spintanfefcung ber firc&lidjen 23orfcbriften Kleiber

tragen, bie für ib>en ©tanb burcb>u$ ungejiemenb ftnb Cc 2. de vita et honest,

cleric. in Clement. 3. 1.). — c) 23ergel>en hti 2luöübung be$ Sab^lrecbteS:
bie SBablberectytigten ftnb ipso jure fuSpenbirt, roenn fie roijfentließ einen Unmürbigeu

jum 33ifcb>f mahlen ober bie Cura animarum einem Unfähigen übertragen Cc 7. X.

de elect. 1. 6.) ober bie SGBo^t »oßjogen unter ungebührlichem Sinftufj ber roett-

liefen ©eroalt Cc 43. X. h. t. 1. 6.), ebenfo roenn fte bie oottjogene 2S5a^I nidtf

innerfalb a$t £agen bem ©eroäpen anjeigen Cc 16. de elect. in VI. 1. 6) ober

einen Sanbibaten pofluliren, ber noo) nieft 27 Safyxt alt ijt Cc unic. de postulat.

praelat. Extravag. commun. 1. 2.), enbltcj? ftnb biejenigen ber ©uSpenfton ipso facto

»erfüllen, bie Ui bem 1?1. ©tutyl (jtnrcenbungen gegen eine gef$e|>ene 2Bal?I ergeben

unb ibjre 23eljaupiungen niebt ju beroet'fen im ©tanbe ftnb Cc 1. §. 2. de elect. in

VI. 1. 60 ober irgenb Semanben als 23ifr$of ober Prälaten aufnehmen unb aner*

kennen, ber biefe digenfdjaft nic$t bur$ päpfilicfye ©^reiben beroeifen rann Cc 1.

de elect. Extravag. Commun. 1. 3.). — • d) 2lufjerbem finb nod) »erfdjiebene
anbere 23 ergeben ber Gtlerifer mit ber ©uSpenflon bebroft: bie ^Beraubung

ber ßirdjen, S3eneftcien unb frommen Stiftungen CTrid. Sess. XXII. c. 11. de ref.),

bie 33ef($roerung einer $ir$e ober eines 33eneftciumS mit ©Bulben Cc 2. X. de

solut. 3. 23.), bie 33erleib>ng unb Slnnaljme »on 23eneftcien, beren 23cft$er roegen

einer Steife nac§ Sftom abtvefenb ftnb Cc 3. de privileg. Extravag. Comm. 5. 7.),

©imonie, fte mag »erübt roorben fein auf roaS immer für eine Seife CGonstit.

Pii V., Cum primum); befgleichen unterliegen ber Suspensio latae sententiae: bie

getftlidjen dlitytir, meiere aus ©unjt ober in 5^ÖC *>m 23eftec$ung ein ungerechtem

Urteil fällten Cc 1. de sentent. et re judic. in VI. 2. 14.), bie coneubinarii no-

torii Cc 10. X. de cohabit. cleric. et mulier. 3. 2.), bie provocantes ad duellum

vel illud aeeeptantes Cc 1. X. de cleric. pugnant. in duello. 5. 14.), biejenigen

Steriler, meiere einem fc$iSmattfcb>n ©egenpapjl anhängen unb eiblio) »erfprec^en,

Ui bem ©djiSrna »erharren ju motten Cc i. X. de schismat. 5. 8.), bie raptores

mulierum unb bereu 33egünjtiger CTrid. Sess. XXIV. c. 6. de ref. matrim.), enblidj

biejenigen , welche ftet) über bie unbefteefte (Smpfängntfi Sttarta in ungehörige (Srörte-

rungen einlaffen CConst. Pii V. Super specula) ober btefelbe befämpfen CConst.

Gregorii XV. Sanctissimus). SSgl. Ferraris, Prompta biblioth., s. v. Suspensio,

art. IV.; über bie gälte, in welchen ben 33if$öfen unb Gfapiteln bie ©uSpenfton

angebro^t ijt: Ibid. art. II. III. — III. 2>aS 9?ec$t, bie (Strafe ber ©uSpen=
fion ju »errängen, ftel?t bem ^apfte ju für bie ganje Rirctye, bem 23ifcb>fe für

bie 2)iöcefe , bem 2lbte für bie Regulären feine« KlofterS ; biefeö 9?ec$t ift ein 2tuS-

flufi ber fircblicfcen 3u*t$fctctionSgemalt , roeftyalb e$ ben Slebtt'fftnen niebt beigelegt

werben fann, benn ba i§re (Sinroeifmug tebigliä) eine Saienbenebiction ijt, fyabtn

fte roeber 2lntt>eil an ber ©emalt ber SBet'^e noeb! ber ^^iSbiction. £)te £)ecretale

c. 12. X. de majorit. et obed. 1. 33., in melier £onoriu$ III. ber 2tebtt'f|tn »ort

Dueblinburg eine „jurisdictio" beilegt unb bie »on t^r über bie ©tiftSfrauen unb

Slerifer ausgekrochene „©uSpenfton" aufrecht erhält, fann gegen unfere S5efaup-

tung nic^t angeführt merben C»ergl. ©ei§, 3e»tfc^rift für ßircb>nre<§t, I. 3.

©.81 ff.)
— aJett SluSnafme beö ^apjteS lonnen alle Slerifer mit ber ©uSpen»

fton belegt ioerben; bie SBtfc^öfe aber genießen nacb^ gemeinem Stecht Cc 4. de sent.

exeomm. in VI. 5. 11.; c. 37. de elect. in VI. 1. 6.) ba$ ^rioilegium, bafj fte

einer allgemein auSgefproc^enen ©uSpenfton nic^>t unterliegen au^er roenn fte babei

fpeciett ernjä^nt morben ftnb. 2)ie meijten (Janontflen »tnbiciren biefeS tyxiviUQiam

mit 9tecbt aueb ben Sarbiuäleu, benu roinn biefe »om ©efe^e auc^ nic^t
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ousSbrütffid; genannt werben, fo ifir e$ bod; conflante ^rart'S ber ßird;e, an äffen 33or»

regten , bie ber bifd;öftid>en SOßürbe eingeräumt »erben , aud; bie Gfarbinäle wegen

ib>er bot?en ©teffung tb>tftte$men ju taffert. — £>ie ©u$»enfton f«nn nify Mof?

über etnjelne ^Jer fönen, fonbern and? über ganje ©enoffenfd»aften 5. £3.

(Sapttel »erlangt »erben (c. 40. de elect. in VI. 1. 6.), im tefcfern ftaffe entsteht

fte ber @enoffenfd;aft bte %\x$Übung affer berjenigen dtefyte, bte t§r als Korpora-
tion jufte^en. — IV. 2Ba$ bie Sßirfung ber ©u$»enfton betrifft, fo begebt §tbtt

eine f$were ©ünbe, ber eine i£m interbicirte Function »ornimmt unb berjenige,

Wetter ab ordine fuSpenbirt einen 2lct ber 3£ett?e ausübt, wirb irregulär (c. 1. de

sent. et re judic. in VI. 2. 14. c. 1. de sent. excomm. in VI. 5. 11.) SBirb bie

Suspensio ab ordine et beneficio wiffentlid; »erlebt, nawentttd; burcf» Darbringung

bcö bj. 2J?efiopfer$, fo jietjt fte bte immerwäbjrenbe Sepofttton nad; ftd; (c. 3. 4.

X. de cleric. excomm. 5. 27.). 203er a beneficio fuSpenbt'rt ift unb bennod; bie

(Jinfünfte feiner ^frünbe bejietjt, $at »offflänbige 9?efh'tution ju leiften entweber an

feine ßird;e ober bie Slrmen feiner ©emeinbe; auferbem foff er feines 23eneftciums$

für immer »erluflig ge^en (c. 1. §.2. c. IG. de elect. in VI. 1. 6.). (Sine ä$tt»

Iic§e (Strafe, nämtt'd; »offftänbtge Deüojttion ift »on ber ©efefcgebung ü&er bie=

jenigen »ergingt, welche wegen Unentb>ltfamfeit fu$»enbtrt waren, aber nichts*

befioweniger bie % Functionen antiüMen (c. 13. X. de vita et honest, cleric. 3. 1.).

Sie ©u£»enfton »on ben Verrichtungen eines ntebern Drbo fd;Iief?t »on bem £m*
»fange etneS $öt)ern auS; wer bagegen »on einem §öb>rn SDrbo fuSpenbirt würbe,

fann bie ntebern ausüben: „est enim perqnam ridiculum, enm qui minoribus honoribus

poenae causa prohibitus est, ad majores aspirare ; majoribus tarnen probibifus minores

petere non prohibetur (fr. 7. §. 22. Dig. de interdictis. 48. 22.)." Sa bie ©träfe

ber ©uSpenfton immer wegen eines »erfbnlidjen 33ergetjenS »errängt wirb
, fo ift

fte mit ber ^erfon beS 33etreffenben unjertrennlid; »erbunben; wer ba^er an einem
Orte fuSpenbtrt ift, ift e$ überaff, wobjn er ftd; begeben mag (Glossa ad c. 53. X.

de appellat. 2. 28.), e$ gilt in betreff ber ©uSpenfton ganj baffelbe, wa$ bie

Ganoniften über bie (Jrcommunication fagen: „afficit personam eamque sequitur

sicuti lepra leprosum." QEnbtid; mufü ben angeführten SJßirfungen nod; bie weitere

betgefügt werben, baß bie »on einem ©uSpenbirten »orgenommenen Functionen an
fid; gütig ftnb — mit 2IuSna$me ber 2£atjl$anblungen c. 16. X. de elect.

1. 6.) unb berjenigen Slcte, bie StuSpffe ber 3u*iSbiction$gewatt ftnb; ba-

b>r iß bte »on einem ©uSpenbirten erteilte absolutio a peccatis ungifttg , e$mü$tc
benn nur fein, bafi feine ©uSpenfton »öffig unbefannt war, in wetdjem %aUt bie

Kird;e fu»»tirt Qiv. 3. Dig. de offic. Praetor. 1. 14.). — V. Sie Stuftjebung
ber ©uSpenfton fann in breifad;er 2Seife erfolgen. Sßar fte aU ©träfe für ein

begangenes 33ergeb>n auf bie Sauer einer befttmmten Seit j. 93. ein 3a$x, bret

Sa^re:c. »errängt, fo |ebt fte ftd; nad; SBerftu^ biefer 3eit »on felbfl auf unb e$

bebarf fetner befonbern (Jrffärung »on ©eiten be$ fiird;enobern , ber fte »erhängte

(Glossa ad c. 1. de deeimis in Clement. 3. 8.). üBurbe bagegen bie ©u$»enfton

in ber $orm einer eigentlichen Senfur, b. ^. in ber 2lbftd;t au0gef»rod;en, ben Un-
ge^orfamen jur Unterwerfung unter ba$ @efe$ ju »ermögen unb i^n ju beffern, fo

wirb fte, wenn biefj £kl erreid;t ift, burd;2lbfolution gehoben, bie ber com»
»etente ^ird;enobere au^juf»red;en $at , aber nidjt erteilen foff, be»or ber ©u$»en»
btrte etbttd; getobt $at

, ftd; fortan ber $ird;e ju unterwerfen unb ben etwa ange»

richteten ©d;aben ju erfe^en (c. 51. 52. X. de sent. excomm. 5. 39.). Sine be*

fonbere Formet für bte Slbfolutton ifl nid;t »orgefd;rieben , ber Rird;enobere fann fte

in jeber beliebigen SBeife erteilen, wenn nur fein 9Biffe, ju abfot»iren, barüt

beutlid; au^gef»rod;en ifl. Snbtid; fann bie ©uöpenfton , bie wegen eineö 93ergeb>n$

für immer »errängt würbe, burd; 2)iS»enfation gehoben werben; baffelbe ift ber

gaff, wenn bie ©träfe auf bie Sauer einer beftimmten 3et't hütete, biefe aber nod)

md;t abgelaufen ift. Sa$ dietyt, »on ber Suspensio ferendae sententiae ju abfot3
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»iren, fte^t nur bemienigen Kircb>nobcrn JU, ber bie ©träfe »erhängte ober feinem

©tettoertreter, 33e»oflmdcbtigten, ^ac^fotßcr : sede vacante abfof»irt baß (Sapitet

»on ber ©ußpenfton, bie ber »erjJorbene 33ifcb>f »errängt $atte. Q?benfo fann »on

ber Suspensio latae sententiae an ftcb nur berjenige abfoloiren, ber baß ©efefc

erlief, baß bie ©träfe anbrobte — alfo in ber Deget ber ^apft; jeboeb ifl eß all-

gemeiner ©runbfafc , baß aueb ber S3ifd;of ju abfoloiren befugt fei mit 2lußnabme

berjenigen $ätle, bie fpecielt ber päpjitid;en Slbfofution referoirt ftnb (c. 29
X de sent. exeomm. 5. 39). — 23gt. über bie ©ußpenfton: Van-Espen, J. E.

IT. P. III. tit. 11. c. 10 unb Tractatus de Censuris ecclesiast. in Opp. — Reif-
fenstuel, J. C. U. Lib. V. tit. 39. §. 6. Ferraris, Prompta biblioth. s. v.

Suspensio. Laymann, Theolog. Moral. L. I. tract. V. p. 3. — SBergl. ferner

$ierju bie 2lrt. (Senfuren, £>ienftunfä$igfeit, unb Kird;enjlrafen. [Kober.]

(SuSyenftöeffect, f.
dl ecbtß mittel.

v^utrt. 2ßo§t nur einem jufättigen Umftanbe »erbanfte baß fleine ©utri, eine

Xagereife »on Dom an ber via flaminia gelegen, eine weltbj|torifd;e SBerülmttljeit.

(£ß ijt ungewiß, waß ^apft ©regor VI. bewog , nad;bem er bie beiben übrigen 33e-

Werber um baß 95apfht>um befeitigt fyattt, bie 2tnfunft beß teutfd;en Königß <pein-

rid;ß III. niebt in Dom ju erwarten, fonbern in ©utri »or ber SÜtofunft beß neuen

Kaiferß in Dom ein Sonett ju Ratten, beffen Slußgang für ibn faum jweifetyaft

fein fonnte. £)en teutfdjen Duetten jufotge war eß ber teutf^e Konig, welcher, eb>

er bie Kaiferfrone empfing, juerfl ben römifd;ett ©tubl »on einem äßürbigen ein-

genommen wiffen wollte, unb beßb>lb, ü>k Hermann »on 2tue fagt, ben ©ratian

C@regor VI.) feiner SBürbe beraubte. 2lnbere aber fetten fowobl 33onijo, atß ber

2lbt Deftberiuß unb bie gleid;jeitigen Duetten M Mai, CSpicil. Rom. VI.) bie ©ad;e

anberß b'ar. ©emeinfam »on bem Könige vok »on ben tyn begteitenben SBtfc^öfctt

erfud;t, t>iett ©regor VI. bie ©önobe ju ©utri, auf welker er fetbft gejlanb, baß

er mit tlnre^t bie päpftfid;e üBürbe erlangt tjabe; fomit würbe er nid;t burd; ben

ieutfd;en König abgefegt, fonbern begab freiwillig jtd; beß ^Japfltlmmß. Öeiber ifl

eß Sarbinat 33aroniuß felbft getoefen, welker in 33ejug auf biefen widrigen Umjtanb

nur iperm. Gtontr. fotgenb, wiber bie 2lbfe$ung beß ftapßeß burd; ben König pole=

miftrt, unb burd; biefe einfeitige Dueßenfunbe biejenigen dbjronifen ber 13., 14. jc.

Satjrtjunberte gleid;fam rechtfertigte, bie in bem rechtmäßigen Sftac&folger ^apjt ©re-

gor'ß CSIemenß II.) nur einen Einbringung gewahrten, wobei i^nen bie 93erwed;ßlung

mit SIemenß III., einer ber Kreaturen griebrid; 33arbaroffa'ß ju Jpülfe fam. ^agi

$at CCritica hist. chronologica P. IV. p. 171) bie @ad;e »om richtigen ©tanbpunete

aufgefaßt. SBgl. aud; Softer teutfebe fäpfle I. ©. 230. SSfo biefeß (Soncit ju ©utri

»om 3- 1046 fnüpft jtd; bann bie Deformation beß römifdjen ©tubteß burd; bie

teutfeben ^äßfle, ber wettbjfiorifd;e SCßenbepunct ber Kird;engefd;id;te, ben man ge-

wö^ntid; mit ©regor VII. bejeid;net, wetzen man aber mit bem 2luffommen

ber teutfeben ^ä&fie bejeiebnen fottte, beren großartige äßirffamfeit übrigenß

fetbft SSoigt entgangen ijt. Eine iweitt ©önobe würbe ju ©utri 1059 in ben

£agen ^5ap|t 9iicotauß II. gehalten, wobei ber ©egenpapfi ^o^nneß SKinciuß

auß bem ©efd;ted;te ber ©rafen »on £ußcutum abgefegt unb ©erbarb 35ifd;of

»on gtorenj atß red;tmdßiger ^5apji begrüßt würbe C^öfter, teutfd;e fd>^e, II.

©. 280—293). 2Burbe burd; bie eine ©önobe baß Serf ber fird;tid;en Deform
eingeleitet, fo würbe eß burd; bie jweite fortgefefct unb geftd;ert, fo baß baß

{teine ©utri ^ieburd; eine eigentümliche 33erübmtt)ett erlangte. 23on teutfeben

Deifenben wirb eß atß »on ber Jpauptjiraße tinfß abgelegen, fetten ober gar

rtiH)t befuebt, obwohl eß, ba »on b^ier ani fo großer Du^m für bie teutfebe Nation

^eroorging, eine ndbere Unterfuc^ung feiner mittetalterlicb,en Slntiquitäten wo$t

»erbiente. [^öfter.]

(gtoatoplnf , f. Wlü$ttn.
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&tvato\>it »Ott <Baxo ©rammaticu« 0»st. Danic. lib. XIV) ©wantowit$,

»Ott §elmolb (chron. Slavorum II, 12) änantexoify genannt, War ber angefe^enfte

@ö§e ber $eifcnifcb,en SSenben unb blatte feinen ©i$ auf 2lrfona, einem fleilen S3or-

gebirge ber 3nfel Sftügen. 2luf einem ebenen $la#e, mitten in ber nur jur KriegS-

jeit beroolmten ©tabt, jtanb ber au$ ipolj jierlicb, gejimmerte Tempel mit bunte!»

rot^em £)aä)e. $m innerjten SKaume, ber mit nieberföwebenben Steppic^en »errängt

war, befanb ftcb, bie an$ £>olj gefertigte 23ilbfäule »on übermenfctylictyer @röf?e.

5luf 4 SRacfen ruhten 4 Köpfe, oon benen 2 nacb, ber 33ruft unb 2 na$ bem ^ücfeu

gewanbt, aber je etwaö nacty rechts unb linU ungebeugt waren, Jpauptljaar unb

SBart waren nacb, SanbeSfttte gejhtfct, bie reö}te §anb trug ein mit SfletaH oerjierteS

Strinff>orn , ber Iinfe 2trm war bogenförmig in bie ©eite gehemmt , ben Seib becfte

ein bi$ ju ben (Schienbeinen reio)enbeö ©eroanb, bie güfje aber jlanben fo natürlich

auf bem ©oben, baf? man baö in ber (Erbe »erborgene ©efteff, worin bie rieftgc

33ilbfdule Spaltung unb geftigfeit fyatte, nicb,t bemerfte. Waty hei bem ©öfcenbilbe

fingen (Sattel, 3<*"W **nb c *n Ö^ofeö glänjenbe$ ©c&wert, beffen §anbgriff unb

©$eibe mit ©über aufgelegt unb mit 33ilbn>erf gefämücft war. 2lu|erbem fingen

an ben mit ^urpur bebecften SÖänben allerlei £örner t>on wilben £bjeren unb »tele

©eföenfe an ©olb unb Sanjen, welche SSereb^rer »on nab, unb fem, befonberS in

bem legten 3ab>$unberte »or bem ©turje be$ £eibent$um$, tym bargebracb,t. —
Iftacb, ber Ernte oerfammelten ftcb, bie 3nfelbewob,ner in 2lrfbna, um ba$ $auptfefi

ju begeben. SDer Dberpriejter, ber allein ipaar unb SBart unoerfcb>itten trug unb

ber allein nur in ben Stempel ge^en burfte, reinigte StageS juoor benfelben forg-

fältig mit einem 33efen. Um nicb,t burc$ menfc^tic^en ipaucb, bie ©ott^eit ju befu-

beln, wagte er ni$t babei 2ltb>m ju b>len, fonbern eilte »on £eit 5« 3"t an bie

£pre, Suft ju fctyöpfen. 2lm giefttage unterführe er, wäb>enb ba8 SSolf braufjeu

£arrte, baS im oorigen 3<*l>re »fc 9ttet|> gefüllte §orn, um ein 2ßab>jeic$en ber

^rucbjbarfeit beS nacb,jten $a1)xe$ ju ftnben. 2Bar ber Sn^alt nic^t oerminbert, fo

fdjloß man auf reiben ©egen für ba$ folgenbe 3a$x, fehlte aber ettoa$, fo war e$

ein Beiden »on SWi^toacb,^, unb ba$ SSolf würbe jur ©parfamfeit gemannt. 25antt

fprengte ber £>berpriefler ba^ ©eträ'nt auö bem Jporne »or bie ^üfe be$ ©ofceu,

füllte e« mit frifeb^em SQSeine, leerte ©. jutrinfenb ba« £orn in einem 3U3^, füllte

e$ noc^malg unb gab e^ i§m in bie rechte ipanb $urücf. hierauf würbe ein fajl

mann^otyer, runber $>onigfuc^en gebraut unb jwifc^en ben Oberpriejrer unb ba^

23olf gejteKt. Surbe bie %xa^e, ob man tyn hinter bem $ucb>n fe^e, Uya^t, fo

wünfeb^te er im näcfflen 3«^re ni$t ftcb.tbar ju fein, fo grofj möge Srnte unb ßue^ett

werben! *$nU$t grüpte er ba8 »erfammelte SSolf im Warnen be$ SBeltftegerö , er-

mahnte eö jur (Sb>furc$t unb Streue gegen bie ©ottfieit, »erfprac^ ben ©tanb^afteu

Olücf $u Saffer unb ju Sanbe unb bebrobje bie 2lbfattenbeu mit SSerberben. —
5^acb/bem man bie Gelinge ber ^etbfrüc^te bargebrac^t, SDpfert^iere, unb wenn be$

©otte^ 3^" ©ü^nung forberte, auc^> S^riflen gefc^la^tet, ging e$ jum ©cb,maufe.

S5ei frö^tic^em ©elage unb tobenber Su^barfeit würbe ber ^ejt be$ Stageö Einge-

bracht; Unmäpigfeit unb SSöUerei galten Ijierbei aU ^öc^jte 2:ugenb. SDem Stempel-

fcb,a$e würbe nicb,t blofi ber britte St^eil ber Kriegsbeute jugewiefen, fonbern jeber

9?cann unb jebe %xan mußten jEä^rlic^ ein ©olbßücf barbringen, ©elbjl frembe Kauf-

leute, welche jur £eit be$ ipäringöfangeS CflvoemUx^ an ber Küjte lanbeten, burfteu

Weber taufen noeb, oerfaufen, wenn fte nic^t juoor ba$ SBcflc ib^rer SGßaare ber ©ott-

^cit bargebrac^t. Slucb, befafj @. eigene Sänbereien, bie für tyn beflettt würben. @inc

Strabantenfc^aar »on 300 Jampfgeübten Leitern fueb^te ben burc^ Drafet erflärtett

SÖßißen fofort auöjufü^ren. 3«i Södffagung bebiente man ftcb, ndmlicb, eines meinen
Stoffe«, weites nur ber Dberpriejhr füttern unb befteigeu burfte. SPcan wähnte,

©. reite auf bemfelben be$ ^acb,^ gegen bie fteinbe an$; benu oft würbe e$ am
SWorgeu mit ©cb,weif unb ©taub bebeeft gefe^en. 2Bar ein Krieg befcb.loffen, fo

würben bor bem Stempel 3 $aar ©peere in einiger Entfernung bou einanber freuj-
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weife ntt't ben ©pi^en in bie GErbe gefierft, unb über biefelben ba$ 9?of? geführt;

überfä)ritt eä atfe mit bem regten gufje juerft, fo galt e$ als günfligeg Setzen,
trat aber ba$ £t)ier bei einem mit bem linfen guf?e an, fo würbe baä 23ort)aben

aufgegeben unb fpdter erneuert. — ©. $atte nocb, anbere £empel auf 3iügen, bo#
ftanben beren ^riefkr bem ju 2lrfona an Sürbe nac$; ber Dbcrprießer würbe oon

ben Alanen $öt)er geartet a!6 ber König. £>afü ©. »on swiety Wit, b. b\ ^eiliger

SSeit, abfiamme, ifl ein 9flät)rcb>n, ebenfo unbegrünbet tfl bie Meinung, bajj bie

JRangorbnung ber ^riefter eine $ftact}bilbung ber fatf). £>ierar<$ie fei, gleite ©tel»

lung, wie bei ben ranifc^en ^riejlern, ftnbet fiel) hei ben 3Rbern, Sleg^tern, Sföon»

golen unb Negern, ja fte liegt in ber üftatur be$ SD?enfcljen unb ber 33er$ältniffe

gegrünbet. Die einjig richtige Grtömologie ifl ©. abjuleiten oom flaoifcb>n swiat

bie Seit, ba<3 $i$t, unb vit ber «Sieger. %ü ?ict>tgott ijl it)m baö mife 3iof} ju«

gefeilt, al$ Seltfteger fc$aut er mit 4 Häuptern nact) allen 4 Seltgegenben. —
SIm 15. 3uni 1168 (XaQ be$ $1. SßeiO Warb ber £em»et unb (Sultu« be$ ©öfcen
»erntetet. — 23gl. b. 8rt. 9Jügen. [Seidel.]

<Ztocbenhov$ unb (Stoefcenbprgtattcr. Immanuel oon ©webenborg, ber

<3ob> beS Jasper ©aebberg, 33ifc$of3 »on Seflgotylanb, würbe geboren ju ©tocf»

$olm am 29. Januar 1688; würbe im 3. 1716 al* SSergratt) angebellt, unb balb

barauf unter bem tarnen »on ©mebenborg in ben 2lbel$ftanb erhoben — 1719.

3m 3. 1747 legte er feine Remter nieber, unb befdjäftigte ftd) nun einjig bamit,

bie „9?eue Kirct)e", genannt ba$ „Sfteue Serufalem" ju jliften. Diefe Kirche fottte

am 19. $nni 1 7?0 anfangen, al$ am £age nact) ber SSottenbung feiner £auptfcb>tft

„Vera christiana religio, continens universam theologiam Novae Ecclesiae", Amst.

1771 (neue 2lu$gabe ju Stübingen im 3- 1831—32. 4 S5be. 8J. ©webenborg
jlarb am 24. September 1772 ju Sonbon, wobjn er ft^, um ©laubige ju gewin»

nen, begeben t>atte. <5r ftüfcte ftct) hei Sttitttjeilung feiner 2eb>en auf SJiftonen, auf

ben Umgang mit jenfeitigen Sefen. Die erfle SSifton, eine Qr:rfct}einung be$ Gerrit,

fytte er im 3. 1743 ju Sonbon gehabt, unb biefe SSifioneu ber oerfctyiebenjlen 2lrt

wieber^olten ft#. Die Slnftctyten ©webenborgä laufen auf einen möjlifc^en Spiri-

tualismus $inau$. Die „Sßeue Kircb>" let>rt nämlic§: 13 bajj ©ott bem Sefen
unb ber ^erfon nac^ Siner, aU folc&er aber breieinig tfl, tnbem er eine ©eele \<xi

(ben SSater), einen gottmenfc^li^ien Seib Cben ©otm), unb eine auötoirlenbe, er=

wdrmenbe unb erleu^tenbe Kraft Cben % ©eifl); bap er 2) bie Ziehe fribfl, bie

SÖBei^^eit felbjl, unb baö Ceben felbjl ijl, unb ba^er nur baö ®\xte wiU unb fy\xt,

»ermöge feiner Ziehe aber ba$ 35öfe ni<$t »er^inbern fann, weil ex aU Ziehe nid)t

tlope SBerfjeuge, fonbern nur freie SBefen unb ein 9?ei# beö ^immeW au$ ben-

jenigen xoiü, wel^ie feinen Sinftüffen ftcb^ öffnen, unb fte in ft<$ ^errf^en laffen.

Slucb; bie Kir^e S^riflt fotC SRiemanb $u bem ©uten jwingen. 3) Sebiglidj in btcfer

grei^eit na^m ba$ S3öfe feinen Urfprung; ei h,at ftcb^ ni^t burcb] 3uxe$nünQ, wotjl

aber aU ein §>ang auf bie üftadjfommen »ererbt; biefer $ang h.at ft<^> burcb] bie |>in=

jufommenben wirlli^en ©ünben jeber ©eneration fortwd^renb gefleigert, unb jute^t

$u einer folgen SSerberbni^ be^ menf$ticb>n ©ef<^le^tö unb bamit auc^ ber ©eifler»

VoeU geführt, ba^ bie bisherigen göttli^en Slnflalten unb @intoirfungen nic^t me^r

auörei^ten, fonbern bie gldnjenbfle %h,at unb tieffle £erabtaffung ber göttlichen

Ziehe nöt^ig würbe, um bie 2??enfcb>tt bteffeitö unb jenfeitS ju retten, um bie Kraft

3ur 33efferung unb S3efeligung für alle unb auf immer b>rjuflrifen. 4) Sie aber

33efierung unb Siebergeburt bie S3ebingung ber ©eredjtigfeit unb ©riigfeit tfl, fo

l^at auc^> feiner baö Seben, bie grei^eit unb bie Kraft jum ©uten auö ftc^ felb^,

fonbern fte ift eine ^olge ber aßgegenwärtigen (Sinwirfung beö göttlichen SrlöferS

Cfeineö »erhärten §leifct)eö unb S31ute^3; ba^er fttt) S'Jiemanb SBerbienfl ober ©e»
recb]tigfeit jufct)reiben fann, fonbern biefe allein bem ©ottntfnföen gebüt)ren. ©0
^eUt Dr. 3wmanuel Safel, in Xeutfc^lanb ber befanntefle 21nl)dnger ©weben»
borg«, bie §eb>e „ber 3<?euen Kirche" bar, unb fttyrt fobann acb^tje^n t^eologifcbe
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«Sänften ©webenborgsS an, in bcnett berfcI6e fem ?ebrgebäube etttwi'dfelt $at, unb

welcbe alle burcb bic ^bätigfeit SafelS unb feiner ftreunbe „in ber 23erlagSerpebt*

tion" ju Tübingen neu berauSgefommen ftnb, sunt £&eil in ber Urfpradje, jum

£$eil in teutföen Ueberfefcungen. Die ©webenborgianer traten juerfl im 3. 1783

at$ eine ©efeflföaft jur ©ammlung ber ©djriften ©webenborg'S auf; erfl im

3. 1788 traten biefelben in ©Sweben unb Snglanb mit einer ©emeittbeverfaffung

alt „bie 9?eue Kirche" §er»or. — Die 3«b* ber ©webenborgianer war nie grofj.

3n ©djweben würben in neuerer Seit 50 Pfarrer eineS proteftantiföen 33i$tfum$

aU geheime Sln^änger ©webenborg'S bejem)net. $n (Snglanb (au<$ auf ben ^nfefa

Serfev unb ©uernfev) bilbeten bie ©webenborgianer eine Slnjaljl von ©emeinben;

nacb. 3(merica verbreiteten fte ft# von Snglanb an$, unb Ratten eine Seit lang 27 @e*
meinben mit 33 Kirnen. 3£re 2In$abl bafelbfi wirb aber nify über 5000 gefegt.

3bre 33er£ältniffe bafelbfi muffen wo$l ni<$t bie blüfcenbflen fein
; fonfl Ratten fte

ni#t im 3. 1852 an ben (Srjbtföof von 9?ew--$orf t'bre bortige Rir#e verlauft,

welker biefelbe für ben fatljoliföen ©otteSbienft einrichten lief, unb am 1. 3uni 1852

unter 2lfftflen$ von 4 33ifc^öfen wetbte. Die\e Ätr<$e fteljt nun unter ber Seitung

be$ berühmten Konvertiten Dr. gorbeS, bem aueb ber Sonvertitenunterrtc^t be$

jüngfl gleichfalls ju ber Kirche jurütfgefeljrtett protefhntiföen Sßtf^ofe^ Dr. $ve$

übertragen würbe O'Ami de la religion vom 22. Suni 1852; »cm 8. Januar 1853).
— 2tfan brauet fein ^ropbet $u fein, um vorau$$ufe{jen , baf? bie „9?eue Kirche"

i§re ©lanjperiobe fc^on jurütfgelegt ^at. 9^euc verwanbte ©ecten ftnb tnjwif^en

aufgetaucht, unb bie „9?eue ßtr<$e " ift alt geworben, ©e^t e$ fogar fc§on mit ben

Srvingianern rütfwdrtö, fo wirb bem „Svenen ^erufatem" fein beffereS S006 be-

lieben fein. 9)?erfwürbig aber ifl bie literarifebe 9*ü§rigfeit ber „tienen Rirc$e
a

in Tübingen; allein in ben i®ei jüngft »ersoffenen Safyxen 1851 unb 1852 finb

in ber 23erlag$erpebition eine große 3a$l ©Triften in biefer JRidjtung erfäienen,

wovon unS vorliegt: „bie griebenötljeologie" von Dr. £afet. 2. 2lufl. 1852, worin

ber SSerfaffer u. a. ausführlich gegen „9)?ö$ler'$ Sntftettungen" ber 2e^re feines

2fleifcerS in ber ©ömbolif" eifert. 9laä) ben oben von uns auS ber „griebenStbeo-

logie" angeführten Sebrfd'fcen ber „üReuen $irct)e" Ijat 2??ö£ler aber nichts entfteüt.

lieber ©webenborg fat au& ©brreö gef^rieben — 1827; fobann ©c&neiber; SBor-

^err; ©eufert u. a. — SSerwanbt mit ben ©webenborgianern ftnb bie „©pm*
tualiflen", welche im 3- 1848 w$ ber gamilie %w ju 9?o^efler im Staate

S^ew^orf hervorgingen, unb feitbem ju einer ber ja$Ireic&en ©ecten 9torbamerica'5

^erangewaebfen ftnb. (£$ fpudte ju jener £eit im ipaufe ^or; unb bie jungen

&ö$ter beffelben behaupteten, baft ©eifter in 2)onner^immen mit i^nen fprä4>cn.

3n ganj America fpra«$ man »on bem „9loc^efler rappings" unb oon ber „spiri-

tual Knocking", b. ^. oon bem ©eifterfoutf ju D^o^ejler. 2)ie £ö($ter gor »er-

fdumten nic^t, von ifjren SBunbergaben ©ebrauo; ju machen
;

fte reiften feit 2 3«$a

ren bur^ atte (Staaten üftorbamerica'ä
,
gaben gute 9ftat£f$ldge für 5 ^raufen unb

ließen jene, bie e$ verlangten, ©eifierftimmen boren, wobei fte ftö; felbft bie Ueber-

fe^ung biefer ©timmen vorbehielten. 23alb flettten ftc^ 2In^änger ein; e^rwürbige

Dienet be^ SBortö, ein 9leverenb ^ammonb unb ©cott glaubten unb flauten —
©eifler, hörten fte wenigfien^ unb matten fte reben. Sin förmiger 33riefwe<$fet

jwift^en biefer unb jener Seit entfvann ft<^; Sßa^^ington, granflin, unb Jjunbert

anbere grofe 2:obte f^riebeu herüber, wie man über baS SGBeltmeer f(|reibt, ja eö

erftbien ein Journal, a\$ beffen vorjugäweife WflitaxUitex bie lobten ft^reiben ober.

bo<§ bictiren. T>ex e^rwürbige ©cott jog, prebtgenb bie neue ©eifleöle^re, im ©e-

folge von 12 2l»ofteln auö, unb lief fm) vorerft auf einem ^o^en 33erge nieber. @^
werben f^>on regelmä'f?ige ©eiflervorlefungen, ober beffer ©tunben gehalten, wo bie

©eifier (vor bem neugierigen publicum) auf Gtommanbo ibren ©puef txeiUn. ©c^on

Uabfifyiüte man einen allgemeinen ©eifiercongref, woju auc^ bie ©et'j^er ber alten

SGBelt berufen werben foHten, u.
f. w. (finen folgen ©eiflerfpucf ftnbet man

Äii^enteyifon. 10. $fc. 35
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fceföriefatt in ber Slflgem. 3*3- r>om 26. September 1852: „(Sin 33efud; bei bett

©eijlerttopfertt jenfeitS be$ Öceang." 3Sgt. L'eglise aux elats-unis. Les Swe-
denborgiens. — Les spiritualistes — im Ami de la religion oom 17. 3uni 1852.

23gl. $terju bie Slrtifet: Slntitrinitarier, (£$itia$mu$, Schwärmerei unb

©eparatiflen. [®am8.]

Stattet), (£rjH$t§um in Slttfiratiett. 3ur Drienttrung
f.

ben 2Irt. ©üb-
fe ein [ein. @$ mürbe als @r&btöt$um errietet im 3. 1842. (Erfhr unb bt^er
einjiger ($rjbifd;of mar SKonf. ^plbing. 23atb er^ob ftd; in ©i^bne^ eine erjbi»

fd;öfltd;e (Jattjebrate ju unfrer lieben ftxaw, weld;e, mit 2tu$na§me ber altern $ir=

d;ett auf ben ^itipm'nen ba$ präd;tigfie fird;tid;e ©ebäube in SKeufwHanb ijl. £>od;

fd;on nad) wenigen 3«$«*» war biefe ßird)e ju Hein geworben; im 2lugufl 1851
hielten bie Hat^olifen ju ©ipbne^, unter bem SSorftfce beS (£rjbt'fd;of$ ^olbing, ein

Meeting, um über bie Mittel ju Erweiterung unb 2?ert>oflflänbigung ber £)om?ird;e

3tt beraten. 2>ie erfle (Sammlung ju biefem 3^ecfe ergab reiche Seitrage, wie

ba$ „Nablet" »om 17. Januar 1852 berietet. 2)iefelbe Bettf^rift gibt fofgenbe

^totiffctt be$ ErjbiStljttmS ©ipbne)?. Sie B«fl ber Rat^ottfen in 9?ew=©übwate$
betragt: 56,899 mit 40 ©eifHid)en; nämlid; einem Erjbifd;of, 2 Eoabjiutorett,

einem ©eneralotcar, einem 2lrd;ibiacott, einem ©ecan »Ott ©öbneip, 3 Sanbbecanen

ttnb 32 attifftonSpriejtern, bereu 23ejirfe auf 800 teilen in bie Sänge unb 400
9tteifen in ba$ 3*»nere ftd; erflretfen. $flit bem ErjbiSt|)um ©ipbnep würben »or-

erjl 2 23ist$ümer errietet: 1} §obart=2:owe, welches bie 3nfel SSanbiemen«»

taub umfaßt, unb bereu er{kr 33tfd;of Sftonf. 28 i lifo n ift. 2) 2)a$ SBiSt^um

Stbelaibe, welches ©übaufiralien ($ori-ftyt(tp)0, unb bie Ränguruinfel umfaßte.

2)er erjle 23tfd;of ton Slbelaibe In'ej* £ump|>r9; biefer Warne ftnbet ftd; nod; in

ber 3fad;nung$abTage be$ ÜtttfftonSöereinS r>om 3. 1847; in ber 9ied;nung oom
3- 1848 wirb ber 33ifd;of »ott Slbelaibe Üflurp$9 genannt. 3u einem @d;reibeu

fceS 23ifd;of0 »Ott 3- 1851 ftnben wir bie Angabe, bafl bamals Kirnen jum £t}eit

errietet, jum Zfcil im 33au begriffen waren ju Stare, SBiflunga, Sftount tarier,

©awler £owtt, Kapmtba unb Sittle ^5ara, unb baf? ^riefter biefen einjetnen Diftrif-

ten jugetbeift werben feien CThe Tablet t>om 15. Sftooember 1851). 2)urd; ein

felteneö ©lud: erlieft baS 23i^t^um Slbetaibe alSbatb nad; feiner 33egrünbung eint

Dotation »on 500 borgen beö bejten Sanbe«, nebft 2000 ^funb «Sterling für

ben neuen 23ifd;of, »on einem fat^olifd; geworbenen Slnglicaner. ©erfetbe wie«

4 3Äorgen Sanbeö auf einem ^gelegenen ^5Ia^e Slbetaibe'ö jum 35aue einer ^ird;e

an. £>iefe Sat^ebrale aber ift, wie uns münbiid;e 33erid;te »er|td;ertt, »on fe^r

befc&eibenen X)imenfIonen. 3« biefeu brei 23 (Stimmern tarn im % 1845 ba$ S3i^
t^um ^5ert^, weld;e« im ©übwefku »on Sluflralien, am (Sd;wanenfluffe liegt. 25er

SWifftonär 23rab9, ber befonberS fegen^reid; für bie 23efei>rung ber Ureinwohner

ßewirft ^atte, Um im 3- 1844 nad; ^om, unb würbe erfter SBifd;of »on ^ert$,

weld;e$ S5iöt§um befonber« für bie Ureinwohner errietet würbe. 35ifd;of SBrabi^

tfl ber erjle Europäer, weld)er ein Serifon ber <Sprad;e ber Ureinwohner 9?eu|ionanb«

fd)rieb, ba$ im 3. 1845 »on ber ^ropaganba in 3lom gebrutft würbe. 2lm 15. ©ep-
tember 1845 reiste 93ifd;of S3rab9 wieber mit 4 italienifd;ett ^afftonijlen, 3 33e-

nebictinern au$ (Spanien, 5 franjöftf^en , 3 irifd;en ^riejlern, 9 «Stubirenben unb
6 OrbenSfraueu jurücf. 25er 35ifd;of S3rab^ fyatte jugteid; in 9lom ben Auftrag

erhalten, 2 neue apofloKfd;e SSicariate, baS sott ber «Sunba, unb baS oon ^5ort

Effington ober ^uerto = 2Sictoria, im SKorbwejiett (©üben?) unb Sorben
SlujlralienS

,
ju grünben. 2)ie ©erid;tSbarfeit beS neuen 33ifd;ofS erftredte ftd; fo

über 2 -XWttionen Eingeborne, unb ad;ttaufenb Eolonijlen, bie auf einer ©tredfe

»Ott 600 ©tunbett ao ber ^üjle jerjlreut wohnten. 2)ie ©tabt fert^ jä^te bamaW
etwa 3000 Einwohner, woöo« ein Heiner ££eil Kat|>otifen, unb biäljer o^ne ©eef-

forge waren. 2fot 8. ^anwat 1846 Um ber nm S3ifd;of mit feinem ©efolge

»pn 30 ^erfonen i« $Jert$ an. Unter biefen war ^ ber S3enebictiner £>om
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©erra, welcher in bem „Catholic Directory" für (£nglanb »om 3. 1852 af$

Goabjutot be$ 23ifc$of$ 23rab» auföefü^rt wirb; Dom SRofenbo ©al»abo, jefcf

33tfä)of »Ott f uerto*2$ictoria, befattb ftö) unter bett Sflifftottären. Diefe beiben 33e»

uebiettner »rangen alsbalb in bie Urwälber SKfaffralienS »or, um bort eitt Älofier

i&reS DrbettS ju grüttbett
, fte allein , lebigüö) in Begleitung eineS franjöftfä)ett

Sflooijett unb eines irldttbifö)ett Katec&eten. Der gransofe erlag bem Slenbe unb
flarb ; ber anbere , ein armer Süngling , lehrte in feine §eimat$ jurücf . 3ener
granjofe war o§ne Steife! ber junge 33enebictiner an$ bem berühmten ßlofter

@o(eöme3, Dom Seanbre, »Ott bem im 6. $efte ber Sttifftonöannalen sott 1846
eitt überaus attf»reä)enber 93rief an feinen 2tf>t Dom ©uerattger »Ott ©oleämeS
fle§t, welken wir na^julefen bitten. Unb ber IjoffnuttgSöolle Örbenömann fterb,

elje er eine ftruö)t feiner SD?u^en geerntet fyattt. Dom ©erra unb Dom ©aloabo
aoev fö)wanben au$ Mangel an SebenSmttteln ju @eri»»eu jufammen; i§re Klei-

bung beflanb nur ttoö) a\x$ »ielen jufammengenäf?ten ©tütfen. „2Öir leiten in

»eiliger £ilf$loftgfeit
,

fö)reibt ©aloabo Qntifytx feiner ßtit in ben berü^mtefiett

Örganijten gtaliettS jaulte), unb waren fogar »on bem unentbe$rliä}flett SebensJbe-

barfe entblöSt. 3n fcfcfar auferflen 9fcot$ würbe befö)loffen, baf iö) mi$ na# f ert$,

wel$e$ 120 Meilen entfernt liegt, begeben fottte, um bort #iffe ju fu^en. %n
ber $ir#t£üre fle^enb, tat ify um Sllmofen, unb gelangte babur<$ unb bur<$ einige

anbere ©dritte ju einer tleinen ©umtue, bie mity in ben ©taub fe$te, bie nöt§ig«

fett Kleiber unb Üfta^rungSmittel anjuföaffen; unb mit biefen 9Sorrdt§en belaben,

eilte iö) naä) unferer flutte jurüd" (Stnnalen »on 1850. 4. £eft ©. 53). —
@»dter würbe ©aloabo jum 33ifä)ofe »on ^3ort'SSictoria ernannt, unb fie$t al$

fold)er fä)on in ber 3a$re6re$nttng be$ MifffonöoereittS »om 3- 1850. ©o würbe
ba$ bisherige a»oflolifä)e SSicariat ^ort-SBictorta »on $5ert$ aU eigenes 33t$-

t$um getrennt. (£$ ergaben ftö) aber ftorle Differenjen jwifä)en bem 33ifö)ofe

S3raby unb ©al»abo, in ^olge bereu ©aloabo eine geraume 3«'* t» Europa weilen

mufüte. Diefe Differenjen würben nun ju JRom gelöst, toit eö f^eint, nac^ bem
2Bunf($e ©aloabo'^. @$ gelang bem SBifc^of »on ^uerto=SSictoria , eine Slnja^t

»Ott Mitarbeitern, befonberä in ©»aniett, ju gewinnen; er $at 35 junge 5P?dnner
f

meiflenS frühere ^anbwerfer, »ermo^t, mit i^m baS Serf ber Sioilifation Slußra»

lienS ju feilen. %m 13. üftooember 1852 $at biefen Bannern ber ^5ater SOJiguel

3Äuntaba3, 9ttött$ »on 5D?ont=©errat, in ber $in§e unfrer ^rau »om Speere

ju Barcelona baS ©ewanb be$ % 23enebictu5 übergeben, fobattn fyat er fte mit

bem 35anner ber £1. S^ngfrau gefegttet, welches bie Srjbruberf^aft biefer ©tabt
ber 2??i'ffton gef^ettlt fyattt; bann na^ ber 9??effe, in ber bie jungen Ztnte be»

%eib be$ Gerrit empftngen, jogen fte in ^roceffion in ben §afen »on Barcelona,

»on wo fte ein Damjjffdjiff U$ Sabir führte. §>itx erwartete fte iljr S3tfä)of ©at-
»abo mit einigen anbern ©eifllic^en, wobur<$ bie ©efammtja^l ber SD^ifftottdre auf
40 flieg. 2Son Sabir au$ txattn fte im Dejember t^re SÄeife na^ 9?eu^0ttanb an,

uttb beftnben ftö) bemnac^ je^t no<$ C21- 3«uuar 1853) auf bem SSßege ba^in.

1£)a$ S3i^t^um fort--SStctoria, wo^in ft^ biefe 9)?ifftondre begeben, liegt im Sorbett

»on üfteutjottattb ; ni(^t fe^r weit »on ben ^ilippineninfeln entfernt, auf welken ft^

bie ©»anier bur^ i$ren 9)?tfft0ttSeifer au$ früherer 3«'t ein Utt»ergdngliä)eS Denf*
mal errietet $abett. Daö neue SBiöt^um f ort=2Sictoria wirb »orjugSweife glei^-

faH3 »on ©»attiern gegrünbet ; unb wir jweifeln nio}t , baf bie ©»anier ^ier auf

^eu^ottanb , mit bett ^ranjofen unb bett Sttgldttbern wettetfernb i^re altbewährte

S:üc^tigfeit aU SDftfftottäre att bett 2:ag legen werben, ©o »iel läft ftö; ie$t fd)ott

mit ©iö)er^ett fagen, baf ba$ tteue 33i«t^um fort-SStctoria eine beffere Slu^ftattuttg

<tn Sttifftonärett ^at, als irgenb eines ber neu$oKänbif$ett SBi^tpmer, unb baf

baffelbe eine baloige blü§enbe £eit ju erwarten $ate. — 2lber auä) ba$ altere

SBt^t^um f ertfj, »on welä)em ^3ort=2Sictoria ftö) abgetrennt $at, ifl nic^t jurücf»

geblieben (TAmi de la religion »om 22. $nU, 17. 5lugujl unb 16. December,
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fowie bom 5. ftebruar 1852). ©cb>n im 3- 1849 ßmg eine 2lnja$t fpanifc$er

33enebictiner tn bie SDh'ffton be8 im 3- 1845 mieteten 33i$t§um$ ^5ertb\ Die
Jtetne ©enoffenfci&aft Ite^ ftdj tb>ilö tn ^5ert^

,
fyiitt t'n bem neuen „©ubiaco",

4 Meilen »on ^ert$, m'eber, wäb>enb fte an einem anbern Drte ein „neues

SKorcia" grünbeten. 2fa ben »orjüglic^flett fteflen »ereinigten ftc$ bie 93rüber ju

getfUt^en Uebungen. Der Obere aller biefer Hnjlalten ijt ber Soabjutor ©erra,
ber feine frühere fyixtte nun tn eine anfcänbige Sofjnung im Innern umgewanbelt

i)at, wätjrenb bte Stufenfette no# ärmlicb tfl, wie juöor. Die »or 5 3ab>en gebaute

Sttr$e reifte fcb>n für bte 3<*$1 ber ©laubigen nteft meb> ju. $m 3- 1851 war
baö ßlojhr ©ubiaco beinahe »oltenbet; attein eS waren nur Sänbe *>on §ol&

unb (Erbe ntit einem Daci> au« Saumjlämmen; bie Gtapelle war au$ 23rettern

errietet. SÄiugö um ba$ ÄTofier war Urwalb, ben bie Mönche augrobeten, um
nadj ber Seife ib>er SSäter öor 13 3«^l»"nberten ben ©oben urbar ju machen,

©ie geniefjen nun, toit einer biefer Scanner fcb>eibt, „einen unermeßlichen £roft barin,

fo ju leben, xok bie erfreu @#uler beö 1)1. 33enebictu$ gelebt Ijaben." Der ©otteSbienfi

Ju ^ertb! wirb mit aller möglichen geierlicbjeit begangen. 2)ie Verfolgungen ober,

Welche biefe Mönche erlitten, Ratten irrten W jefct no«$ nic^t erlaubt, ben Silben

folcb> ©orge jujuwenben , wie fte e$ wünfc&ien. T>k Silben jeigten U$ je$t wenig

religiöfe (£mpfänglic$feit, obgleich fte im ©anjen »on fanftmüt^igem dfjarafter ftnb

;

empfänglicher fc^einen bie Sh'nber ju fein. 3«befj ^ ^^ SBenebtctinerllofler nidjt

bie einjige berartige Slnftalt in SHeu^oflanb ; ber Srjbiföof $3olbing $at fefcon

\>ort}er ein 2Jronc$$= unb SftonnentTojler gegrünbet; in bem erlern beftnben ft$ einige

ein$eimifc$e SHooijen. 3n f ertt) felbjl befielt ein 3«fittut barmjjerjiger ©cb>eftern,

bie auö 3x\anb gefommen ftnb, welche ber (£rjiet)ung ber Xöc^ter ber Qüingewan-

berten ft<£ wibmen. Der SBegtrf ^5ertt) jäblte na<$ einer offtcieKen ©tatijltr im
3. 1848 unter 4622 Einwohnern nur 337 Kattjolifen. 2lber im 3- 1851 ^itt
bie 3^1 ber- eingewanberten 3riäuber ber 2lrt jugenommen, bafj man ftc$ »eran»

Xaflt fa^, Sapetten an mehreren ^3uncten ju errieten. 2)ie ©eelforge über biefe

Eingewanberten foKten ©eifilic^e a\x$ SrUrfo übernehmen, wd^renb bie ©panier

nur für bie Singebornen benimmt würben. 2)ie weltlichen 33e§örben waren billig.'

2)ie größten ipinberniffe ifamen »on einer anberen <&titt, welche unö bie Scripte

wofl erratt)en lajfen, aber nic^t beflimmt au^brücfen. — SÖd^renb wir ung nac^

ber S3ef<it)affen^eit biefer (Streitigfeiten umfefcen, fällt un$ ein 33eric$t in bie ^)anb,

ber ung jwar über ba« Snbe ber Differenjen belehrt, nic^it aber barüber, au$

Welchen ©rünben ftc§ ber 23ifcfc>f Sßrab^ »on ^ertl) bie ©ugpenfton jugejogen

tyt. Der 33eric$t lautet alfo: „Sonntag, ben 4. 3«K 1852, erfc^ien »or 3^«un
S5eba ^5olbing, bem ^oc^würbigflen (Jrjbiföofe »on ©pbnei? (auö bem SBenebictiner-

Drben) unb Metropolitan ber Rirc&>npro»inj S^eu^ollanb unb SSanbimen^lanb, ber

£oct)würbigfie 33ifc^of 3o^«" 35rab^ »on ^pert^ in Seflaujlralien, ber aber »on

«nferm ^eilig^en SSater bem ^apji ^iuö IX. burc^ ein 2)?otuproprio »om 3. Dct.

1851 üon feinen Functionen fuUpenbirt ift. üftac&bem ber grjbifc^of unb Metro-

politan mit ben Kirc^engewänbern befleibet unb ftcji jur geter ber j>l. SD^effe Uxtittt

iatte, fo fdbritt er 3U bem ^rone sor, unb nac^bem er ftc^ auf benfelben gefegt

|atte, trat ber §ocb>. 33ifc^of 3o^ann SBrabj? in ba$ $)eiligt^um, unb nac^bem er

»or bem ^eilig|len ©acramente bie Rniebeugung gemacht, trat er »or ben ipoc^w.

SPcetropolitan , unb auf ben ßnieen la« er eine (frflärung folgenben 3«^lt« »or:

1) ©eine ©naben bekannte 3^e rücft)att$tofe unb »oKfommeue Unterwerfung unter

ben Urtb>ilSfpruc$ ber über t'^rt burdt) feine ipeiligfeit ^iu« IX. au$gefproc$enetr

©uöfpenjton. 2) ©eine ©naben oerfprac^en, biefe ©träfe ju tragen, U$ @ie cano-

nifö; burc§ bie §öc$fie SD^ac^t lo^gefprocfien wären, »on wo biefelbe ausgegangen.

3) ©eine ©naben fpracfcen auö unb erklärten, baf ©ie ^olge leiten unb erfüllen

wollten bie Slnweifungen unb Sefe^le be« ipocf>w. Metropolitan »on 9<?eu^ollanb

»nb SSanbimen^lanb, fowo^l in S3ejie|ung auf bie Seit wann, al$ bie Seife in.
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i»el<$er, unb bie Umflctobe ferne« 93orge$en« mit bem apoßoliföeu ©tu$fe, tn ber

2lbft$t ndmli#, um bie 2o«fpre<$ung »on bem % SBater ju erlangen, unb Ui ber

Unterwerfung unter ben Auftrag fetner £eiligfeit. 4) ferner übergaben feine

©naben in bie Jpdnbe be« erwähnten Srjbiföof« ^Jolbing alle Siebte ober 35eft$»

titel, »on Sd'nbereien, ©ütern ober §aoe, bie er in feinem ober unter frembeut

tarnen beftfce mit aßen Steckten, £)ocumenten unb anbern Snftrumenten, bie eine

35ef<$reibung berfelben enthalten; unb alt' bief? fott »erflanben werben o$ne 35e-

fördnfung ober 9?ücf&alt, mit ber 2lu«be$nung auf unb mit bem Sinföluffe aütt

ilänbereien, ©üter unb 33eftfcungen, welche er in SGßefJauftralien Ijat. 5) Unb uo#
me$r, ©eine ©naben brückten &xen tiefen ©<$mer$ wegen jeber 21rt oon 33erwir*

rung, Uneinigfeit ober Slergernif? au«, ba« ©ie feit i^rer fküäU^x in bie Kolonie

gegeben $aben fönnten ; unb 6) föliefülicfc übergaben ©ie ftdj mit unbebingtem ©e-
?orfam in bie £dnbe Sfjre« Srjbiföof« al« ©tefloertreter« be« $o$flen Raupte« ber

kixfy auf Srben , be« ^eiligfien SSater« fiu« IX. , wetzen ©ott in feiner ©nabe
bewahren wolle. 9?at$bem biefe Srfldrung abgegeben worben, richtete ber (Erj*

bifa)of einige »dterli^e unb liebeootfe Sorte ber (5rma$nung an ben §oc$w. 35if$of

,

unb »erftdjerte ©eine ©naben be« grofen £rofie«, ber i§m geworben bur# bie

Entgegennahme biefer Erfldrung be« ©eljorfam« unb ber Unterwerfung, welche er

bei ber nd^jlen ©elegen^eit an ben §1. ©tu£l überfenben werbe. j)ann begab ft<$

<B. ©naben ber SJifdjof mit ber obigen fc£riftli$en Srffdrung in bie Mitte be«

©anctuarium«, uub flieg ju bem Altar empor, unb untertrieb auf bem Stftar

biefe QErffärung mit feinem tarnen unb £itel; bann würbe bie alfo beftegelte dx-

flarung »or ba« druciftr gelegt, unb blieb bafelbfi wdjjrenb ber 2)auer be« % 3ftefj-

Opfer«, welkes ber £o<$würbigfle (£rjbif<$of ju feiern begann, unb welkem ber

#o<$w. S3if<$of anwohnte, ©o gef^e^en ju $5ert$ ben 5. Juli 1852 CThe Tablet

»om 15. Januar 1853)." M biefem Actenfiütfe erfäliejjen wir 3ugleic$, baf? ber

teerige Soabjutor »on $ert$, ©erra, nun wirflieber S3ifc§of geworben. — 9?o#

bejle^t feit einigen Satyrn ein fünfte« 33i«t£um auf bem gefllanbe von Sfteuljou'anb,

Melbourne, welche« ba« Sanb foxt--f§ilipp umfafjt, ba« fomit »on bem S5i«-

ilmm Abelaibe abgetrennt würbe. Da« %i$fynm Melbourne liegt in ber Wliitc

äwiföen ©^bne» unb Abelaibe, unb in bem 33ejirfe ber neuen ©olbbifiricte. Der

SSiföof ifl Monf. ©oolb. Ueber bie SSer^dltniffe Melbourne« lefen wir in bem

Nablet oom 26. 3uni 1852, bafj ba« 35i«t$um Melbourne oorerfl nur 14

^rießer jd^lte, unb bap in 9Jto9noot$ J»ei weitere junge ^riefler für baffelbc

geweift worben. „216er £>anf ben uuermüblic^en Slnflrengungen ©einer ©nabelt

be« 23if$of« ©oolb, wef^er jur 3*it in granfrei^ weilt, um au« ben franjöfif^e»

©eminarien ftc^ Mitarbeiter ju fu^en, nehmen bie Angelegenheiten Melbourne«

«inen feljr ^offuung«ooKen 2luffc^wung. " — %n neuerer &it ftnb taufenbe oou

£eutf<$en, me^rent^eil« froteßanten, aber au^ »tele Rat^olifen, »orjug«weife na(^

©übaujlralien au«gewanbert. Man jd^lt 10,000 2:eutf(|e in ©übauflralieu.

Ueber i^re Sage unb ifjre religibfen 2Ser|>dltniffe im SBefonbern ^anbelt bie ©^rift:

v T)it £eutf<$en in 51uflralien
u

, oon Dr. £eifing, S3erlin 1852, unb ein 2lu«-

iug an^ biefer @o)rift in ber magern. 3tg. oom 17. ©ept. 1852. — 3« *>w 95»«-

tynm Abelaibe beftnben ft<$ au$ einige teutf^e ^rießer, 3. 35. £err S5af^au«

au« ^Jaberborn unb iperr ©nell au« ber @$weij, beibe, wenn wir ni$t irren,

3ögünge ber fropaganba, wel^e f($0tt feit geraumer 3*it i^ ©übaufiralien weilen.

Sn bem neueren SSerjei^niffe ber ^efuiten Dejlrei^« ftnben wir, ba^ ftt$ brei

berfelben in ben Mtfr»onen Auflralien« aufhalten, unb bie 2lug«burger fojljeituug

*om 19. Januar 1853 bringt einen 2Iu«jug an^ bem 35riefe eine« teutf^en frie-

fler« , ber in ©übaujlralien lebt. — ©0 beftnben ft«$ in ber ßirc$enprooinj ©vbnei)

bie Mifftonen in einem raffen 2luff(^wunge unb blüljenben 3«P«»»^c; 6 a5i«t^ümer

fielen auf einem S5oben, wo oor 10 Sauren noä) fein einjige« beflanb. Sie 3#
b« ^at^olifen wirb man wenigen« auf 100,000 anfrage« fönnen. SSergl. ba«
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Sßerf »Ott 3)h'#eti$, „Die SSölfer ber ©übfee«, ba<3 H« jum 3. 1847 reicht

;

unb für bie fpätere 3^tt bt'e angeführten 3eitf$riften. [@am$.]
vSt)cnc r nro, Svqvy, btc fübli^fte ©renjjtabt Slegöpteng gegen 2letl>topt'ett

CEje$. 29, 10. 30, G), bei ben {leinen Katarrf>aften be$ 9lil# auf einer §albinfel

auf ber regten <5titt be$ <3trom$, fte tag gerabe unter bem 23enbefreife be$ Streb-

fe$, wef^alb aU Üflerfwürbigfeit angeführt wirb, baf} bafetbfl: bt'e «Sonne jur 3"t
be$ (Sommerfolftitiumä feinen <5ü)atten werfe, unb ba§ ftdj bort ein SBrunnen

beftnbe, auf bejfen ©runb ft$ bann bt'e ©onne gerabe Mittag« abfpiegte (Strab.

XVII. p. 817). 2)a$ heutige Ajfouan jeigt noeb. Ruinen ber alten ©tabt, »ergf.

^rofefa), Erinnerung I. 188
ff.

<&\)lx>an, SobanneS, f. ^fafj.
£st)(bamte, EonjUntin, f.

^aulicianer.
(Stjlbefterl. IL, ^äbjte. ©»IseflerL, «Ra^folger beö ^abfieS 2tfelcbjabe£,

ein Körner »on ©eburt, besieg ben »ä'bfllidjen ©tu£l im anfange be$ 3- 314.

9ttan tiotify »on ifjm feb> Senigeä, benn voat »on itjm bt'e fogenannten Acta s.

Sylvestri erjagten , bafj er 5. 33. ben Kaifer Eonftantitt getauft unb »on bem 2lu$»

fa$e befreit, bajj er 3U 9lom 315 eine große @9nobe »on grifft. 33tfc§öfen unb

jübifc&en ^riefkrn gehalten ^abe, ftnb gabeln. Ebenfo fabelhaft ift bt'e »telbefpro=

$ene ©t^anfung Eonfhntinä an ^3. @»l»efier
; f.

Nat. Alex. ©iffertation 25. saec. IV.

unb Cenni Cod. Carol. t. I. p. 304 sq. 2Bab>fcjjeinli$er ifl, bajü ©»loefter, na<!b>

bem bie Kirche unter Eonjlantin frei geworben war, mehrere bt'e geier be$ ©otteS*

bienfleä betreffenbe Slnorbnungen ertaffen $afo
t
über weldje ber Liber Pontif. berid)*

Ut. 23ei bem 314 ju Arleö in Angelegenheit ber Donattflen abgehaltenen Eouctl

waren im Sftamen be$ ^abfteä 3Wei rbmiföe ^riefter unb jwei £>iacone anwefenb;

»albern ba$ Eoncit gef<$loffen war, erflatteten bt'e SBäter 23eri<$t an ben fa»fl>

baten um beffen 53eftätt'gung unb erfugten i§n um bie ^ubtication ber ©ecrete.

Su ber 8»nobe ju SRicäa führte ©»loefier in ber ^erfon beS £oftu$, SBtfd^ofö »on

Eorbo»a, unb ber $5re$b»ter 23itu$ unb 33incentiu$ ben 33orft$. ©»loefter ftarb

ben 31. See. 335; an bemfelben £age begebt bt'e Kt'r^e fein ©ebäd;tmf} aU baS

eine« ^eiligen. @. Pagi Brev. R. P. — ©ylbefi er IL, ber erjte franjöftföe

fyapft. 23or bem ^ontifteate führte er ben tarnen ©erbert. 23on unbefannten

Altern niebern ©tanbeä abflammenb, würbe er in ber 2lu»ergne geboren unb im
Klofter Aurittac unter ber Leitung beö Sttondjeä 9?a»munb (twfyfa 2W>t) erjogen.

ÜRa3>bem er mit ben erften Elementen ber ©rammatif befannt gemalt werben war,

fdjicfte man i^n an ben ©rafen S3orel öon 33arcetfona, unb biefer übergab tyn

einem fpanifcb>n 33t'f4iofe, $>atto mit tarnen, jum Unterri^t in ber Sflat^ematif.

S'Ia^^er begleitete ©erbert ben genannten ©rafen unb 23if<b>f auf einer 5Retfe na<§

S'Jom unb würbe babureb" bem ßaifer Dtto IL befannt, ber i§m feinen ©ojm Otto III.

jur Unterweifung übergab unb bie 33enebictinerabtei 33obbio »erlief. 3?acb t)tto'ö II.

Sob »erlief? ©erbert bie Slbtei unb ging jum Erjbifc^of Slbalbero von 3J^eimö. Dbglei^>

t'n bie bamaligen SBt'rren berwiefett, wel^e ben galt .ber legten Karolinger in ftxanU

rei^ unb ben Anfang ber neuen Stynafh'e begleiteten, pflegte ©erbert benno# mit

allem Eifer bie äBiffenfdjaften unb jlunb mit grofem 9?u^me ber <S(b>te ju ^^eim«
bor, an welker fogar ber @o^n §>ugo GfapetS, Robert, ber na^erige Rönig »oa
granfret'^, flubirte. 23on allen (Seiten $er fammelte er 23ü^er unb ©Triften unb
lief allenthalben mit grofjem ^ojienaufwanb Abfc^riften ber beften Autoren für ft^
unb feine @cb>te anfertigen; unter ben Autoren nennt er in feinen SBrtefert ^liniu?,

Eugra^iuö, ^uliu« Eäfar, ©uetoniu^, 0. Slureliu^, Eicero, SSictorinuS, <5tatm$,

Elaubianu«, S3oetiu3 :c. Unter feinen bamaligen @<$ülern fei no$ inöbefonbere

3ti(^er genannt, ber um 966 in ba$ ^emt'giuöflofler ju 9tyeim$ eintrat 8
ubi sub

Rodulphi abbaüs diseiplina ab egregio magistro Gerberto litteris instruetus

artibus liberalibus Studium advertit, diversasque philosophiae partes edoctus et

classicis Romanorum scriptoribus, philosophis, poetis, historicis, cosmographis
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imbulus, s. pafribus etiam et canonibus ecclesiasticis legendis operam dedit"

($>er$ V. (III.) ©• 562). £)iefer SRifyx war e$ anty , welker (tt ber golge au$

©ertertö Stuftrao eine ©eftfcic^te $ranfrei#S in 4 33ben. »erfafte, weft&e erfl wie-

ber 1833 burä) $er& unb 33ö§mer aufgefunben Worten ift (f. biefelbe in ^5cr^ V.

Script. III.). ©erbert war im Sitter f$on jiemli^ »orgerücft, als er nac$ Ab-

fe$ung beS SrjbtföofS Arnutyb »on ^^etmö 992 ben er^b. ©tubt biefer Kir^e

bcflieg, babur# aber mit fapfi Sodann XV. in ©treitigfeiten geriettj, wet<b> bamit

enbeten, bafü er ben erjb. ©tubl »on StyeimS lieber feinem Vorgänger Arnulf

überlaffen mufte (995). Bä^renb biefer 2)ifflbien entfielen i§m bejügti# ber

Stellung ber 33if$öfe jum pä'pfHic$en <Stü§U mehrere Aeufjerungen, bie er wo$
na$f>er at$ ^apft sticht gebiaigt $aben mag; injwiföen fe^te er fortw<Sb>enb feine

©tubien fort unb borte fetbfl ni$t auf, wenigftenS privatim in lehren. 9la$ feinet

<£ntfe$ung »om SrjbiStfjum 9tJ>eimS begab er ftc$ ju Äatfer Otto III. naefj 9J?agbe-

burg unb begleitete i£n fobann na<§ Statten, wo er burdj beffen Vermittlung 998

@rjbif<$of »on ^aoenna unb na$ bem £obe beS $5. ©regor V. 999 ^abjt mürbe.

@ine feiner erfien #anbfungen als |5apft mar, baf* er ben Srjb. Arnulf »on

«RfjeimS, mit bem er t-orbem fo fejjr im ©treite gelegen, conftrmirte. 3m 3. 1001

$ie(t er ju 9Jom eine ©önobe, in melier bem Vifcfyof 33emwarb »on JpitbeSbeint

baS 3uriSbictionSre(!bt über baS Jttofler ©anberS§eim (f. b. 31.) jugefpro^en mürbe,

gär Ungarn ifi ty. ©öjoefter befonberS merfwürbig, inbem er auf Anfügen be$

$1. K. ©te»f>an (f. b. Art. S^agöaren) um bie Vefiätigung beS bisher in Ungarn

für baS SJjriftentbum @efä)eb>nen unb ber £>iöcefaneint£etfung fowie um Ver-

leihung beS KönigStitelS unb einer Krone bem Könige baS 3?ec$t erteilte, an feinet

©tatt über bie Angelegenheiten ber ungarift§en Kirche Anorbnungen ju treffen, unb

i$m für ftc^> unb feine üfta^fommen ein bobt-elteS Kreuj $um Vortragen unb eine

Königöfrone jufanbte. ©einen ftan, bie gefammte <Sb>ijienb>it jur 2Biebererobe-

rung beS $!. SanbeS aus ben Rauben ber ©aracenen ju »ermögen, (onnte er wegen

feines furjen f ontiftcateS ni$t jur Ausführung bringen, dt ßarb fc$on 1003 am
13. Wlai. fabft ©ergiuS IV. (f 1012) fe^te tym ein ebjren»otfe$ Sbita^ium.

21IS man im 3- 1648 fein ©rab ju ©t. 3o|ann im Sateran öffnete-, fanb man
feinen ?ei$nam in einem marmornen ©arg in &ifc§öflic§en Kleibern, bie Snfet auf

bem Raupte unb bie Arme in ein Kreuj gelegt; fobalb aber bie Suft barauf tarn,

jerftel er in Afc^e unb e$ blieb ni^tS übrig aU ein ftfberneS Kreuj unb ber 95ia

fc^ofSring. — 2)ie Unwiffen^eit ber £tit, wo^t auc^ ber -ifteib unb inSbefonbere

ber elenbe Sügner unb ffeubo-(JarbinaI S3enno fyaUn baS Anbenfen beS f. ©»>
»ejier II. in ber bekannten Ia^erli^en Seife entehrt, an$ i§m einen ästetet unb

Verbünbeten beS Teufels gemalt :c. Von ben ja^Iretc^en ©Triften ©erbertS ftnb

leiber nit^t alte auf unS gefommen, mehrere noc^ ni^t bur4l ben 2)rutf »eröffent-

Ii^t. ©eine ja^Ireidjen unb fo wichtigen ©riefe |aben ^am'riuö 'blasen C^ariS 1641),

2)u$e$ne Cscript. rer. Fr. t. II.), SBouquet (l. IX. X.) unb bie Bibl. PP. Lugd. t. XVII.

ebirt. SMabiflon ^at in Analect. baS S5u(^ ©»loefterS „de Sphaera" unb bie »on

©9loejter aU ^a^|t »erfaßte 3?ebe „de informatione episcoporum" herausgegeben.

Einige ©Triften ©ptoefierS $at spej »ublicirt, fo baS S3uc^ de rationali et ratione

uti (Anecdot. I. 2), bie @<$rift „de corpore et sanguine Dni" (ibid.). Sßei ^5erg

Mon. Germ. t. V. Script. III. ftnb gebrutft: Gerberti archiepiscopi Remensis acta

concilii Remensis ad s. Basolum a. 991, Gerberti archiep. R. acta concilii Moso-

mensis a. 995, Gerberti archiep. R. acta concilii Causeiensis a. 995. ©. Hist. litt,

de la France VI. Mabillon, Annal., Pagi Brev. R. P., Fleury hist. Eccl.,

Abr. Bzovius „Sylvester vindicatus", Rom. 1629, £ocf, „©erbert ober f.

©Hefter II. unb fein 3«^tt»bert
a

, äßien 1837. Vgl. ^iejubie Art. <p einriß III.

unb Otto III. [©r^röbl.]

Sylvestrina, f. Safuiflif.

e^t»eftttnci% Sürben b>bj$ %#* ™x *iX ^^i w»ettÖ* ^Q Ö«f^
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§errfcb>ft , »ettläuftgen 33efty unb grojje 2Inja$t ber beigetretenen atiein eine ©e-
fettf^aft bemerfentfwertb" machen unb fte fo bem 231icfe ber 9?ac^tt>ctt al$ ju beachten

barfleflen, faum würben wir ei wagen bürfen, bie »on un$ gegebene Ueberfc&rift

an bte ©pifce einer 2lb|>anbutng ju fietfen, ba e$ ft<§ Ijter tun eine getjlltcb> Or=
benSgefellföaft in ber fat|>oltfcb>n flirre $anbelt, bte na# tyrer Birffamfeit nur

einige Sßinfet be$ (^rbfreifeS erfüllte , bie gletcbjeitig tm ©anjen ni#t einmal fo

»tele £b>itne$mer aufzubringen »ermo$te, al$ »on ötelen anberett £>rben$gefetl»

f<$aften etnjelne ipdufer barfleflten, unb bennoty räumen wir gerne bler ben ©gl-
»effrinern eine ©teile ein, weil ei ft$ um eine religtofe ©enoffenfc&aft $anbelt,

bte ju ben ©(fcöpfungen ber ernflefkn 2lnf$auungen menf$licb>r SBergänglidtfeit

gehört, unb weil ei eine ©enoffenfdjaft tjl, bie in tljrer Snbtoibualttät unfere Sage
erreicht $at. — £>er ©tifter ber ©öfoefhriner, ©ölöejter, warb geboren im

3- 1177 ju Dftmo tm ßir$enflaate. <Sr b>tte na$ 23ottenbung fetner ©tubien ju

^5abua unb Bologna tn feiner SSaterflabt ein Gfanonicat erhalten, bo# Kränfungen

fcon ©eichen, »on benen er btefe am wenigßen erwartete, ingbefonbere bte 33etracb>

tung ber menf<$licb>n 33ergänglic&feit, ft$ aufbringenb beim Slnbltcfe eines gewiffen

SSerftorbenen , ber no# »or Kurjem fetner ©c^ön^eit wegen bewunbert worben war,

jogen tyn »on ber Seit lo$. Sr begab ft<$ um ba$ 3ab> 1217 in eine, mehrere

©tunben »on SDftmo entfernte @inöbe. 35er 9iuf feiner fjrengen SebenSweife, bte

er $ier führte, 50g ©<$üler gerbet unb im 3- 1231 würbe auf bem Sttonte gano
(bei gabriano) ein £)rben$£au$ gebaut, wo bie Regel be$ §1. 33enebictuS einge-

führt würbe. — fapft Snnocenj IV. betätigte bte neue ©enojfenf^aft, beren ©tif-

ier$ SebenStage Ui ju 90 Sa^h ft# erftreetten. — 2)er §öb>]puttct ber ©efell«

föaft, wo fte ft# über bte Watt SIncona, über Umbrien unb £u$cien ober £o$cana

erfireefte unb ein fyani ju Rom hei ber Kirche ©t. ©te»£anu$ bei Sacco
gewann, be$nte ft# na# 2ljore$ über 25 Flößer au$, in benen gegen 300 Reli=

gtofen gewohnt b>ben folten. Der iefcige SBeftanb wirb wo|>l ba$ 3c^nt^eil an

Käufern (2— 3), fowte an Religtofen faum überjleigen. Seo XII. beabflä;tigte ben

öffentlichen ^ac^rtö^ten jufolge einige Kongregationen, bie am meiffcn jufammeu»

gefc^wunben waren, aufjulöfen unb u)ren 9)?itgliebern bie Srlaubnif ju geben, ttt

«nbere, nac^ ber Siegel »erwanbte ja^lreit^ere einjutreten, bamit ben Drbenöoor-

fc^riften befer genügt werben fönnte, unb ben ©sploeßrinern j^anb bamal^ eine

folt^e SHuflöfung beoor. 2)er 3"»«^^ *>'» mehreren neuen Drben^canbibaten $at

jeboc^ ba$ gortbej^e^en ber ©enojfenfc^aft ferner geftcb>rt unb bie ©^loefiriner

ftnben mit ü)ren SSorgefe^ten Cl ©eneral unb 1 ©eneralprocurator) in ben neueren

römtfe^en Kir($enfalenbern bi^er fortwa^renb t§re ©teKe. [P. Karl »om $1. 5II09«.]

2>t)mb&l im liturgifcb]en ©inne nennt man Sultgebrduc|e, wenn unb in fo ferne

fte nebft ber33ebeutung, bie fte jundc^fi $aben, ober wegen welker fte wenigße.ng ur=

fprüngltc^ eingeführt würben, no<§ ^ütleober ©o;ale eine^ tiefer liegenben, me^r ober

weniger »erfo)lo|[enen (m^ifc^en) ©inne« ftnb. 3ebe« 3«'^^" w ®«fttt« ijl ndmlic§

a3tlb beffen, m$ bte ©eele benft, fü£It unb »itt. ©oH nun biefeS 23ilb noc^ überbtef

©c^ale für eine jweite ^bee fein, bie im ©emütfce lebt unb fta) ^lu^brucf ju »er=

Treffen fu#t, fo wirb ei tum ©9mbol. „Res signifleatae", fagt XtymaQ ton

Slquin (Summ. p. 1. qu. 1. art. 10), „iterum res alias significant." din S3eifptel.

2)er ®ebrau# be« SCßet^wafferö ift jundc^ft babur<| entflanben, ba^ ei fc^icfltc^ tfl,

mit reinem MU unb tnSbefonbere mit reinen ^dnben ju beten, unb befjwegen in

fru^efler Seit am Eingänge ber ©otteöpufer Safferbecfen jum Saferen aufgehellt

Würben, ©ar balb bergafl man jeboc^ btefer urförünglic^en SSebeutung. @ö lag

ber ©ebanfe fe^r na^e, flc^ i>ei biefer Safc^ung ber geizigen Reinigung, ber Rei-

nigung »on ©ünben, ju erinnern, beren fity ber SWenfa befleißen fott. @o fagt

fetjon (lytittni »Ott ^Kttfalem Ccatech. myst. 5): „Manuum ablutio est symbolum,

oportere nos a peccatis omnibus et iniquitalibus mundari." Uebrigen$ würbe man
ftc^ irren, wenn man bafür bjefte, ei flette ber fpmbolif^e ©inn hei aflen Sult-



©tMnbofif. 553

Jetten ben junä($fi liegenben in ben Jpintergrunb; e« Wirb »ielme^r berfefbe in ber

«Regel »on ber 9fle$rja!>l be« fir<$li<$ett publicum« gar ni#t beachtet, oft au# nie$t

einmal gerannt, ©o finb biß »ergebenen prtcflertt'c^e» 9ftefüfleiber junä^fi bur#

ben inneren Drang entfianben , in anflänbiger ßleibung bie % £)pfert)anblung oor-

3une$men. Da« Decorum ifi e« noct) jefct , wa« biefen Leibern Ui ben meiften

©laubigen SÖertb, gibt, üftur wenige bettfett baran ober wiffett auet) nur baoott,

baf? jebe« tiefer Kleiber noct) überbiefj einen fötnboliföett ©inn ^aoe. Der SSerttj

ber ©ytttbole ifi uttoerfettttbar. ©ie ftnb im Suftu«, wa« bie Tropen in ber ©pradt)e,

bie ©lei^niffe im Unterrichte ftnb. ©leicfcwic bie einfache Slngabe ber Sigenföaftett

jur 23ef$reibung ber reijenbfiett ©egenb ben Jpörer troefen läfjt, unb ber Unterricht

über bie Srbarmungett ©otte« in falter 23erfianbe«fpract}e ttict}t rüljrt: fo liebt auc$

ein religiöfe« ©emütb. ein tngfiiföe« tfeib im @otte«biettfie. <£« £ft i$m ©enuf,

feinen ©lauben, feine Hoffnung unb Zitbt, bie ftcr) buret) ba« in feinem SBegriffe

genau abgegrenjte SÖort ntc^t »oUfldnbig »eranf^aulic^en laffett, in einem gewiffett

©$feier ber Sluftenwelt ju prdfentirett , buret) biefen ©c^Ieier ber $t)atttafte meljr

©pielraum ju laffen, unb bjeburcr) bem 2lu«brucfe fefbfi me$r SCSdrme, £iefe unb

Sebenbigfeit ju geben. „Ad ipsum ignem amoris nutriendum et flandum quodam-
modo", fagt Süugufiitt (ep. 119. al. 55. c. 11), „isla omnia pertinent, quae nobis

figurate insinuantur. Plus enim movent, et accendunt amorem, quam si nuda sine

Ullis sacramentorum similitudinibus ponerentur." Der iperr feibfl empfiehlt utt«

biefe Smbleme
,
ja gebietet fte jutn Steile. Sttatt bettfe nur att ba« ^erabfomme»

ce« §1. ©eifle« über (£t)riflu« in ©efialt einer £aube, ba« ftc$ £emieberfaffett feu-

riger 3»mgen auf bie Sipofiel am ^ftngfifefie, ben Smpfang ber 2Öiebergeburt burc$

bie 2Öaffertaufe, ben Smpfang ber ^riefiergewalt unter §anbauflegung. £abeln«-

wertt) ifi e« nur , wenn einjelne (Sregeten be« Sultu« bafür^altett (©djriftjiette* biefer

5lrt ftnb befonber« bie liturgiföen ©ä;riftfieffer ber SDfttteljeit
, fo wie bie altem

3cubricifiett ber neuem 3*0), einem (5ultjeict)en jebe beliebige mofitfäe Deututtg

geben ju bürfen. S« ifi b,ier, wie bei einem ©piegel. SD?an liebt biefen, wenn er

bie @eft$t$jüge be« ^ineinf^auenben :c. treu gibt; ftofjt it)n aber jurücf, wenn er

bie 3üg* »er^errt ober gar unfenntlic^ mac&t. Sin ©innenbilb ifi auc^ bag ©öm-
6ol. @« muf ftdj in i^m bie 3i>ee, bie im ©emütlje lebt, Wie in einem getreuen

©piegel prdfentiren. Die ^antafte mu^ 2le§nlid^feit«puncte ftnben. SGßo biefe

nid)t »Ott felbfi unb ganj ungefünfielt aufweinen, i^ ber 23erfu$, fymbolifc^ ju

beuten, wiberli<$, man fio^t i§n unbe^agli^ $urütf, ba§ ©emüt^ wirb ni^>t

erquieft. [^r. 3£. ©c^mib.]

<2>\)mboüf. Unter ©^mboltf oerfieb.t matt ^eutjutage
, falls nt$t eine nähere

23efiimmung beigefügt i^, eine au« ben öffentlichen 35efenntniff($riftett geköpfte
»ergleic^ettbe 3«f«w«eofiellung ber fogen. confefftonetten ©egenfd^e, b. jj. eine

©c^rift, in welker angegeben ifi, wo unb v>k bie »ergebenen c5rifilict)ett ©ecteti

»Ott bem ©laubett unb ber Seljre ber tatt)olifit)en Kirche abgewio)en. XxxUi fatttt

matt 1) entweber alle auferhrcbjic&en ^eligionöparteien ober aüeitt bie au« bem
16. 3<*!Jr&Mbert fiammenben prote^antifct}en , mit 21u«f^luf ber ©rieben; ebenfo

2) entioeber fdmmtli^e Differenjen , ttic&t nur bie bogmatifct)en, fonbem auc^ bie

fogett. bi«ciplittdrett uttb liturgifdpett ober bie bogmatif($ett atteitt im Sluge fytibtn,

uttb enbli<$ 3) mit ber oerglei($enbett 3uf«romenfiellttng eine Sürbigung oerbunbett

benfen ober ni$t. ©lei(|oiel aber welche biefer ttd^erett S5epimmungen bem 93c-

griff gegebett werbe, immer ifi e« willfür liel), unter ©ombolif o|ne weitere« gerabe

biefe« JU oerfie^ett, beim fprac^lic^ angefe^ett fantt ba« SBort ©9mbolif mehrere

SBegrife refp. Siffettföaftett bejei^tten. Um un« nic^t Ui ebettfo un»ött}igett wie

langwierigen Slbleitungett aufju^altett, wottett wir ttur furj bemerfett, Ui bett ö^rifi-

!ic$ett ©t^riftflellem \töt ba« SEBort ©»mbolum (ßvfißolov oott ov^ißdlXeiv)

jwei £auptbebeutungen; e« werben ©»mbole genannt O jene ftnttli^ wahrnehm-
baren 3«<$e»/ Materien :c., wel^e ein ©eijiige«, Unft^tbare«, göttli^e ©nabe :c.
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anbeuten unb »erftttn^ttbtt^en , Ijauptfäctyficb! wenn fte jugleidj eine wirffame Kraft

enthalten, wie 5. 33. baS £aufwaffer, baS ftranfenöl u. bgl., unb 2) bie fircbjicb>n

©laubenöbefenntniffe , welche bie 23efh'mmungen beS cbjifUic$en 25ewu{jtfeinS in

furjer 3ufaw.wenfajfung aussprechen, wie baS apoftolifcb>, baö nicäniföe :c. Sarum
biefe ©laufcenSbefenntniffe (Symbole genannt worben, ob befj^alb weil in ib>en bic

einjelnen Momente beS cbjrifllicben ©laubenS äufammengefiellt ftnb (nacb! SRuffinS
(Srflärung), ober weil fte als bie Sa^rjei^en ja gelten baben, woran bie Stiften
3u erlernten (naty einer 33ebeutung, welche baS Sort av/.tßo).ov Ui ben ©rieben
gehabt), ift fejer gleichgültig. (93gl. Meyers, de symboli apostolici titulo, ori-

gine etc. Treviris 1849. p. 8—31.) £)aS 8lngefübrte genügt. Sffiir fe^en barauS,

eS tonnten auf ben Tanten ©^mbolif mehrere 2Biffenfc£aften 8fnfpru4> machen, bie

mit berjenigen tytiU nichts t$eilS Wenig gemein j>aben, welche gegenwärtig »or-

$errfcbenb fo be$eic$net wirb; ©^mbolif müjjte eine Siffenfäaft leiten, bie fid) bie

Erforschung, £>arftetiung «nb Erläuterung ber ©innbilber jur Aufgabe machte, welche

baS ganje titfylityt Seben begleiten, Ui feinem ©otteSbienjr, Izi feinem ©acta»

mente fehlen (ein 33ejianbt§etl ber Siturgie unb ber 8lrdjäologie); ferner eine 2Bif=

fenfc&aft, bereu ©egenflanb bie fircbjicben ©laubenSbefenntniffe als folefe wären,

beren Urfprung, Verbreitung, urfprünglicb> ©eftalt, fpätere Erweiterung u. f. w.,

na$ 5lrt ber oben genannten ©ebrift »on 3fleperS (»gl. ÜJ?ar§einecfe , ©gmbol. I.,

36., wo mehrere berartige ©Triften »on ^5rotejianten genannt ftnb); nic§t minber

aud) ber etwaige 33erfu$, auS ben firc^li^en ©laubenSbefenntniffen bureb, Folge-

rungen, Eomoinationen , 23erücfftc$tigung beS @efd;i$ttid)en u.
f.

w. ein bogmati-

fc$eS ©pftem ju entwickeln, tok benn auc§ fetyon im 16. 3a$*$unbert C1588) ein

gewijfer 33ernljarb »on ©anben eine auS ben protejfont. S3efenntniffen gefeböpfte

@faubenSlel?re ©ipmbolif genannt Ijat. 2BaS man jejjt gemeinhin unter ©pmbolif

»erfleht, wirb mit biefem 8luSbrutf erß feit um 40 Safyxtn bejeic&net; 2ttar»

|eine efe ifl ber Erfte, ber ein SBerf ©i^mbolif genannt $at, welches, toie er jtclj

erflärt, „nichts anbereS fein fottte, als ln'ßorifd;--bogmatif<$e Entwicklung beS einer

leben ber getrennten cjjrijilidjen Kircb>nparteien eigentümlichen SeJjrbegriffS , t»k er

in ib>en ©Embolen ausgebrochen ifi" C£$n'flficb> ©ymbolif. £eibelberg 1810.

23b. I. <S. 3—4.) 3"* Erläuterung wetfl er auf bie ®ef<$ic$te. 3" ben erj!en

3eiten ber Deformation $aüe ber ßam^)f ber 3Wifc^)en ben getrennten Religion«*

Parteien entbrannte, ben (J^arafter eineö Kampfe^, wobei eg ftc| um ba« ipö^fie

unb £eifigfle |ianbelt, eS war ein Kampf au$ bem Seben unb in bem Seben. S3alb

aber trat an bie ©teile biefer lebensvollen ©egenfä^lic^feit bialectifc^e ^5olemif, ein

intereffelofeS falteö Streiten, wobei e$ nid;t me^r auf bie ©adje felbjl, fonbern

etnjig auf baS ©treiten angefommen, wobei man eS auc| nic^t auf SBiffenfc^aft,

fonbern allein auf SBiberlegung einjelner ©äfce burc§ anbere ebenfobefc^affene ah'

gefe^en 1)<it. 2)iefeS polemifc^e treiben t>at im »origen 3«^^unbert fein Enbe ge-

funben. 3«Ö^4> «*« M fi$? Ö eÖcn * fl^ ®noc ^ S^^unbertS, ein ebenfo ober

noef) me^r »erberblic^er 3^tffe«ntiSmuS geltenb gemalt. Der Erfle, ber baö fo

not^wenbige ^terejfe an ben confefftonellen ©egenfä^en wieber geweeft, ifl ^Jlanl

C2lbrif einer |>iflorifc|en unb »ergleic^enben 2)arflellung ber bogmatifc^en ©9flemc

»nferer »erfc^iebenen c^riftli^en ^auptparteien :c. ©öttingen 1797. 2. 81. 1804.

3. 8t. 1822.). 3tt0fo'$ aber %at flavit bie ©ac^e in »öttig anberer SBeife be^ian-

belt, als eS früher gefd;e|)ett, inbem er bie Unterfc$et'bung$leb>en nic^t me^r pole-

mifc^, fonbern |i|torifc^-bogmatifc| einanber gegenüber gebellt. 8ln biefen ©e=»

banfen fyt fofort 3>?ar^einecfe angefnüpft unb ben SBerfuc^ gemalt, bie gegen«

fä^lic^en ©^J^eme auf ©runb ber fircb,li(§en 35efenntntffe in $ijiorifc!> treuer 2)ar-

fleKung, jugleic^ aber au$ in wijfenfc^aftlic^er Sonflruction neben einanber ju

jießen unb fo eine SBergleic^ung nic^t nur ber einjelnen Differenjpuncte, fonbern

auc| ber ^rineipien berfelben ju ermöglichen. £>ief ijl eS nun m$ Qflarjjeinecfe

©^mbolif, jum Unterfc^ieb »on ber alten ^olemif, nennt. „SßJaS bormalS, fagt
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er, unter bem Tanten ^ofemif bie §orm unb ftaxU c »Ke* eigenen tJjeolog. SG3tffen=

f#aft trug unb ftcb] nac| unb na# ju £obe gefiritten §at, biefj ift eß, maß bcm

SBefen nadj unb mit Abtrennung atter bisherigen %s>xm alß <&ymb olif mieberermecft

unb $ier atß eigene tb>ologifcb> SÜBiffenfc^aft aufgeteilt »erben fott" (J. 3.). Dem»
gemdfj b"entmint er baß SBerijdltnifi jmiföen ©t;mbolif unb ^olemif babjn, bafj jene

„in treuer Darftettung ber »ergebenen (Steine bejteb> ob>e SRüdftcbt barauf , ob

eß ein eignet ober frembeß, ob eß für wai)X ju galten ober für falfö, mdijreno

hingegen bie ^otemif allein in ber ßunft befiele, ben fremben 2eb>begriff mit 33or*

außfcfcung feiner abfoluten 33ermerfK<$feit bureb, ben eigenen 3U überminben," »efj=

$alb bie ©gmbolif burdjiauß $ijtorif$ treu unb unparteiifdj fein, bie $>ofemif aber

ßntfleflungen unb gälf^ungen ni$t »ermeiben fbnne (I. 37.). ipiernaty ift iflar,

eß fei bie ^Bereinigung jmeier ©ebanfen, »aß 9??arb>inecfe befh'mmt $at, bie Uah=>

ftcbjigte SDBiffenf4>aft ©ombolif ju nennen. (5r nennt fte ndmlicb. £ierna<$ fo, »eil

fte eß erjlenß e&enfo wie bie alte ^olemif nur mit jenen Se^ren ju tljun Ijat, meldje

Differenjpuncte jmifcb>n ben ßtonfefftonen bilben unb eben barum einen Äußbrucf in

ben confefftonetten Symbolen gefunben $aben ; wobei 9ftarJ>einecfe außbrücfltcb; be=>

werft, eß fott oon ber ©yrnboüf atteß außgefcbloffen fein, »aß bie getrennten ^Jar*

teien mit einanber gemein b>ben; unb mett fte 5uglei<$, im @egenfa$ gegen bie

alte ^ofemif, fragliche Differenjpuncte einfadj »ergfeic$enb neben einanber flettt

(ßi iißtülziv = conferre, comparare ober conferre ad comparandum). — $n
biefer Raffung ift nun ber Segriff ber ©ipmbotif angenommen unb btefe fofort in

bie dlefye ber t£eologifc§en Dißciplinen geftettt worben. 2llß Bearbeiter biefer Diß»

cipfin ftnb »orjugßrceife ju nennen 1) unter ben ^»roteftanten : -IRarfcfy, SBiner,

(Haufen, 33aur, £afel, Zöllner, ©uerife; 2) unter ben Kat^olifen: 2)cöb^»

ler, jpilgerß, 33u<$mann. — Unß aber mirb jwet'erlet obliegen: erfhnß ju

fragen, inwieweit bie äßerfe ber genannten üftdnner ber 3bee entfprectyen, nad> ber

üKart/einecfe bie (Symboltf conftruirt wifen mottle, unb jweitenß unfere Meinung
über bie ©pmbolif als folcb> oorjulegen. 2Baß nun baß (£rf*e betrifft, fo ift 1)

»or Ottern anjufü^ren, bie @9mbolif, wie fte in ben Serien ber genannten Scan-

ner »orliegt, iahe jmar bie ©eftalt ber alten ^olemif abgelegt, hingegen baß SBefen

berfelben ni<$t oermeibeu lonnen. ©c^on 2D?arb>inecfe felbfi ifl ni«^tß weniger als

blo^ referirenb ju SCSerfe gegangen, ja er iß ni^t einmal unparteilich unb frieblic^

gewefen, otmebjn, wie belannt, in fpatern 3^ten. äßiner fobann $at ftc^ auf-

richtig einer unparteiifdjen Obiectivität befliffen unb infofern aKeß 2ob üerbient.

Slflein eß ifl babei ju bebenlen, baf er me^r nur bie Materialien für eine @9m=
bolil jufammengetragen, alß btefe felbfi oottjogen §ahe (Somparatioe Rammen*
jteßung beß 2e|>rbegriffß ber oerfc^iebenen c^rifll. Sh'rc§enparteien. Seipjig 1824.).

^laufen aber $at fc^on burc|gdngig ßritif unb Urteil Qann unb mann bittig,

gröf3tentb>ifß aber mi^oerfle^enb unb ungerecht) außgeübt, nirgenbß ftc^ mit blof

j)iftorifcb>r DarRettung begnügt C^irc|enoerfa|tung, Se|re unb Üiituß beß Äat^oliciß*

muß unb ^rotejtantißmuß. M bem Ddnifc^en überfefct oon ®. grieß. 3 33be.

Steuflabt a. b. Örla 1828.). üftic&t anberß §aben eß au<$ bie übrigen gepalte».

SBie märe eß auc§ anberß möglidt) ! @in froteflant mag palb unb b>lb im ©taube
fein mit ber ÜKebeneinanberflettung unb SSergleic^ung ber confefftonetten ©egenfd^e
feine Kritif unb Beurteilung ju oerbinben ; aber btefe 2D?öglic$fett ift alßbann nur
barin begrünbet, baj? jener 1) feiner eigenen Sonfeffton fomenig alß ber fat$oltfc$ett

^ulbigt unb 2) befctyeiben genug ift, feine frioatanfe^auung nic|t für proteßantifc^-

confefftonette Ueberjeugung außjugeben. Einern Kat^olifen bagegen ijt folc^e 3«*
tereffeloflgfeit unb Unterlaffung jeber ^ritif gerabeju unmöglich. 2>tef $at ftc^ ben»

auc§ fogleic^ gejeigt, alß 3Kö§ler, ber erfte unter ben Rat^olifen, eine 3ufam-
menfiellung ber confefftonetten ©egenfd^e in bem (Sinne ber burc§ 2)?arb>inecfe ge=»

grünbeten ©^mbolif unternahm. SBenn SKö^ler beftnirt „Unter ©i^mbolif »erfh^en

»ir bie »tffenfc^aftlic^e Darflettung ber bogmatifc^en @egenfd§e ber perfc^iebenenf
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bur<$ bie firä)tiä)en ^Resolutionen be$ 16. 3aljr$unbert$ neben einanber geflefften,

$riflliä)en 9teligion$»arteien au8 ib>en öffentlichen 33efenntnifjfä)riften Cfymbolifä)en

S3üa)ern),
a

fo ifl flar, er wolle bic (S^mbotif in bem angegebenen ©nute beju-
beln; barum fe§t er au# näb>r befh'mmenb bei: „2lu$ biefer 33egriffgbeflimmung

ergibt ftä) erflenS, bafü bie ©ipmbolif junää)fl unb unmittelbar Weber »olemifä}e

»oä; a»ologetifä)e 3we(?e »erfolgt." (©»mbolif. 4. 8. (5. 1.). Slßetn fö)on barm
»bt er Stritif unb jwar feljr fa)arfe, baf? er bie Deformation als ein Deoolutionö-

Werf bejei^net; unb wenn er faßt, bie beabfto)tigte ©ombolif »erfolge »otemifa)e

unb a»ologetifa;e £wtät nietyt 5unää)fl unb unmittelbar, fo ifl bie^ fo »iet, aU
wenn er erflärte, im »eiteren SSerlauf unb miütlhat »erfolge fle fotcb> 3wede;
unb $. (£. 33a ur fyatte »otlfommen Dec^t, wenn er flu} Ui bem Q£rfa)einen ber

9Jcö£Ierfä)en ©ömbotif wunberte, wie ein ßatb>Itf eine ©pmbolif mit bem (£§arafter

ber Serie »on ^31anf unb 9)?arb>'necfe ju unternehmen wage unb bemjufotge ben

griebenSoerftdjerungen 2J?öl>ler$ »on »orn herein niö)t reo)t traute (ber ©egenfafc

be$ ßatyolict'SmuS unb 95roteflanti$mu$. 2. % 1836. @. 1 ff.), <g* ifi auö) be-

lannt genug , wie 2D?ö§ler burä)gängig mit ber 3ufammenfteu'ung ber confefftoneften

©egenfäfce fritifdje Sürbigung »erbunben; unb bie aufjerorbentli<$e Sirfung, bie

ba$ Serf b>r»orgebraä)t, ^Belebung, (£rfrifä)ung , Kräftigung auf ber einen, wilbe

Erregung auf ber anbern <&titt
f

$at gejeigt, er fjabe beiberfeitig baä Sefen ber

<&afyt erfafjt unb ria)tig geurtb>ilt. ®ie gleite 33ewanbtni|j $at eS mit ber ^o*
}>utärfömbolif »on 33 uä) mann (2. 21. SDcainj 1844.). Unter fo bewanbten Um«
flänben muf man fagen, ipitgerS $at gut baran getrau, ba$ in fragejleb>nbe 9)co»

ment olme weiteres in bie 33egripbeflimmung aufjune^men , toU er tfjut , inbem

«r beftnirt: ©pmbolif ifl „eine wiffenfa)aftliä)e 2>arfleßung ber confefftoneüen Seb>

(jegenfäfce , xok fle in ben ©faubenäfEmbolen ber $atb>lifen unb ^roteflanten $er=

»ottreten , »erbunben mit einer Sürbtgung ber beiberfeitigen £e$r=

begriffe auf ben ©runb i£rer innern, in i$rem eigentümlichen
€t)arafter gegrünbeten SSorjüge." ©ömbot. Geologie :c. 33onn 1841.).

2Ba$ fytmt £ifger$ au$f»riä;t , ifl in Sab>t)eit bie Ueberjeugung aller mobernen

©ipmbolifer, unb biefj wollten wir in bem oben ausgekrochenen Urteil, biefen

^Sunct betreffenb, fagen. 2) >$\\m anbern Jjaben wir ju feb>n, welche «Jonfefftonen

bie bisherige ©»mbolif in i£ren Kreis gejogen. Siefen ^unet betreffenb fann info-

fern feine SMfferenj befielen, aU niemanb bejweifeln fann, eine ©^mbolif, welche

»olljlänbig fein will, muffe ftü; auf fämmtlio;e S'onfefftonen erjlrecfen, welö)e o;ri|l=

lio}e Sonfefftonen ju fein beanf»ruö)en. Sßo^l aber fann man »erfa)iebener Slnfi^t

fein, wenn bie $rage ifl, ob man nio)t o^ne D^ac^t^eil bie eine ober bie anbere

ßonfeffton, j. 93. bie orientalifa;ett , unberücf(tätigt laffen fbnne; unb hierüber ftnb

in ber Zfyat bie mobernen (S^mbolifer »erfo)iebener Meinung. SP?ar^einecfe $at

fiü; oorgenommen, auä) bie ©rieben ju berücffiö)tigen unb ifl nur barum nic&t baju

gefommen, weil er fein 2Berf über^au»t nia)t »ollenbet %at. C2BaS erfc^ienen ifl,

enthält nur eine 25arflettung beö Kat^olici^mus?.) Sin er %at ben grieo)i^en ®»m-
boten ebenfo tok ben occibentalifu;en einen fla0 in feinen Tabellen angewiefen.

3)ie übrigen bagegen ^aben flu; auf 2>arfleUung unb 2Jergleiö;ung ber abenbtanbifö

confefftoneüen ©egenfä^e befö)ränft, tt>k fte feit bem 16. 3a&>£unberte befielen.

SWö^ler ^at att ©runb £iefür angegeben, eine 2lu3be^nung ber fömbolifö;en Dar-

fleüung auf bie orientatif<$en Sonfef^onen fei erfleu« bura) ben befonbern ^mä,
ben er »erfolge Weber »eranlafjt noo; gerechtfertigt unb überbief jweitenS an fta)

nifyt not^wenbig, benn für »ractiföe S3ebürfniffe rei^e »oßfommen m$, wa$ jebe

Kirü)engefö)iö)te über bie grieä;ifä;e Äirö)e enthalte, ein gegenwärtige^ Sntoejfe

aber fübre uns jur orientaItfa)en tiro;e unb t^ren Unterabt^eilungen niä)t ^in, ba

gwar ber alte ©egenfa$ biefer SSereine Cof^obore ©rieben, 9?eflorianer, SWono-

|)|öftten jc.) mit ben Äat^olifen unb ^Jrotejlanten fortbefleb>, jeboo} »or ber §anb

wenigjlenS o^ne wirf(iu)e unb lebenbige 3ntt»anbttbei0ejjiw0 C@. 3.). ©egen ben
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£Serfu# auc$ einjelne protef!antif<$e ©eeten, 5. 33. He ©ocinianer, auSjuföliefen,

$at 2flö$ler mit ber 33emerfung protefiirt, nur biejenigen tonnen ni<$t Uafytt
werben, bie eS ni$t ju einem öffentlichen ©laubenSbefenntnijfe gekaut; unb toa$

33aur $iegegen »orbringt, will nichts befagen. 3) 2ln biefe ftrage ret^t ft# eine

brüte: welche SBeflanbt^etle ber in 33etra«$t gejogenen Sonfefftonen jur 23erglei($ung

gefommen. 2Bir ntuften fc$on früher eine 2Jeuf?erung »on 3D?ar|etnecfe anführen,

wornact) biejenigen Se^ren ober ^unete, welche bte »erglic^enen Sonfefjtonen mit

et'nanber gewein $aben, auSjufct)liej?en feien. Sterin fh'mmen it)m alle übrigen bei.

4) 23erwanbt $iemit ijt bie $rage, ob ft$ bte ©arflellung anf fdmmtlic^e 2)ifferenj-

punete erfhreefe ober auf bte etne ober anbere Glaffe berfelben befc^rdnfe. 25tefett

gurtet betreffenb $at Gelaufen allein bte $Bergleic§ung auf fdmmtli<$e Differenjeu

ausgebest, inbem er bte Itturgtf^en unb bt'Sciplindren ©egenfdfce ebenfo wie bie

bogmatiföen berücf(tätigte; alle übrigen $aben hierauf bte bogmatiföen ©egenfäfce

bef<t)rdnft. Gfttblicb 5) $aben wir noct) ju fet)en, teit bie ©ömbolif formell con»

firuirt worben. (£S ift babei nict)t oon fterne auf eine eingängige Krittf abgefeljen

;

um was eS ft# Rubelt, ftnb nur bie beiben 5ra c» : erflenö auS weisen Duettett

$aben bie bisherigen ©^mbolifer geköpft unb auf welche SBetfe? unb jioeitenS mit

faben fte i^ren «Stoff bt'Sponirt? a) 2>ie erfte grage betreffenb Ijaben bie me$rge*

nannten ©ömbolifer fammtlicfc Cwit SKfoSnatjme SlaufenS) 5D?ar$einecfe'S ©runbfafc

auerfannt , bafj bie ©^mbolif allein auS ben fombotiföen Söücfjern ju fc$öpfen Ijabe.

©benfo $aben aber auc§ alle erfannt, eS fei im 3ntereffe et
-

ner erfäöpfenben unb

fixeren QErlenntnif unerldfli<$, auc§ anbere Documente ju berütfftc^tigen, fatjjoliföer*

feitS j. SB. ben römiföen Katect)iSmuS , bie ©ef$i<$te beS SonciliumS oon Orient,

wot)l a\x$ bie Qiontrooerfen SBellarminS :c, proteftontiföerfeitS oor allem bie ©c$rif»

ten ber Reformatoren; unb babei t}errfct)t infofern Uebereinjtimmung , als aUgemein-

anerfannt ijt, eS fomme ben ^ri»atduf?erungen prote{tantif$er Geologen, nament-

lich ber Reformatoren felbft oiel gröfjere Ißebeutung ju, als ben wifienf<$aftlic$ett

Erörterungen fatt)olif<§er Geologen — aus bem einfachen ©runbe, weil bie prote-

ftentiföen ©^mbole felbft ni($t$ anbereS als ^rioatmeinungen enthalten, bie ba$
©lücf gehabt, oon gröfiern ober kleinem ©efetlft^aften aeeeptirt ju werben, wd^renb-

bie fat^o!ifc|ien ber SluSbrutf eineS f^le^t^in objiectioen S5ewuftfeinS unb bamit ab*

folut über atleS fubjeetioe Steinen ergaben ftnb. t>3 3" betreff ber imikn ^rage
fönnen wir oon ben proteftantif^en @ömbolifern abfegen; eS genügt, in Kürje bie

©t'Spofttion oorjulegen, welche bie ©ombolif Ui ben fattjoliföen Söearbeitern ge-

funben %at. 93?ö^ler t|ieilt baS ©anje in jwei S3ü^er. 3« bem erflen bebanbelt

er bie ©egenfa^e ber Rat^olifen , Sut^eraner unb ^eformirten ; im jweiten fü^rt et

bie Keinem proteflant. Oecten oor, namli<$ bie Siebertdufer unb ÜKennoniten , bie

Dualer, bie $errn$ut$er unb SD?et§obi^en, bie ©webenborgianer, ©ocinianer unb»

2lrminianer. Der Kern liegt in bem erfien SBut^e. #ier werben bie genannten

©egenfd^e erörtert 1) in betreff beS UrftanbeS, 2) ber^rbfünbe unb beren folgen,

3) ber 9ie^tfertigung , 4) ber ©acramente , 5) ber Seljre oon ber Kirche unb 6) in

SBetreff ber ienfeitigen Kirche unb i^rer SBerbinbung mit ber biefeiligen. £>ie ^aupt-
bebeutung beS jweiten SSuc^eS liegt in ber £inweifung barauf, wie ft$ ber lut^er'ft^e

unb ber reformirte ^rotejlantt'SmuS confequent in ©ecten »ollenbet ^aU, in benen
baS ganje foeben aufgeführte ©ebdube als aufgelöst unb in krümmer gegangen er-

f(§eint. ^ilgerS faft fdmmtli^e protefiantif<$e ©ecten in (5inS jufammen, um
ib>e Meinungen inSgefammt als proteftontiföe Se^re ber fat^olif^en Se^re gegen-

über ju fiellen. 2)ie einjelnen gurtete aber , worin er biefe @egenfa$lic$feit erft^ei-

»en Idft, ftnb folgenbe: 1) bie kirc^e unb bie Srfenntnifc|uetlett beS S^riftent^umS;

2) ber Urflanb beS SKenfc^en; 3) bie Srbfünbe; 4) bie ftec&tfertigung ; 5) bie

guten SBerfe; 6) bie ©acramente. SBu^mann ma$t eS in Setreff beS ©egen-
fa^eS, ben bie proteflantif^e 2et>re gegen bie fat^olif^e bilbet , ebenfo mk §ilgerS.

2)en ©toff aber bringt er unter jwei £itel: allgemeine ©laubenSle^re unb befonberc
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©laubenStetjre. Unter bem erflcn Sattel be^anbelt er 13 ben wafjren ©lauten unb
bte 9cotb>enbigfeit beffelben; 2} bie Duellen be$ wahren ©laubenS unb 3) ben
Seg ju bem wahren ©lauben. Unter beut jweiten Stitel bringt er jur ©prac$e

1) bte Setjre »on ben (5igenfcb>ften unb ber ^erfonlic^feit ©otteö; 2) bte 2eb>e oon
ben ©efeböpfen, a. ben Engeln unb Teufeln, b. bem SD?enfcb>n; 3) bte 2e$re oon

ber Srlöfung a. »on ber ^erfon, b. oon bem Serfe £b>ifti; 4) bte Sc^re »on ber

SpeitSwirfung a. oon ber SÄecbtfertigung be$ ©ünberg, b. »on ben guten Serfen;
5) bte 2et>re oon ben ©acramenten a. im ungemeinen, b. im 93efonbern; 6) bte

$eb>e oon ber Sfr'rcb>, a. »on ber bieffeitigen , b. oon ber jenfet'ttgen Kirche, c. oou
ber SBerbinbung beiber mit einanber. 9Jcan fteljt, 33ac$mann $at bie ©ymbolif be=

beutenb erweitert. Db biefe Erweiterung gerechtfertigt unb ob fte genügenb [ei,

wirb ftcb au3 bem ^otgenben ergeben , wo wir aueb sugfeic^ ein Urteil barüber ju

begrünben fudjen werben, ob ber vorgeführten DiSpofttion wie überhaupt ber bis-

herigen Seife bie ©ymbolif ju beljanbeln beijuftimmen fei. Sir b>ben nämltcty nun,

nadjbem bie bisherige ©eflaltung ber ©ymbolif in allgemeinen Umrijfen »orgefübjt

iji, jweitenS unfere Meinung über bie ©ymbolif als folcb> oorjulegen. — 33e-

ftimmter auSgefprodjen möchten wir bie $rage ju beantworten fu$en, ob fatb>tif<$e

Geologen bie ©ymbolif ju pflegen unb vok fte biefelbe ju conftruiren $aben. Dar-
über, xoa$ ^icbjfatfjolifen in biefem betreff für nöttjig ober erfprieflieb Ratten

mögen
, fle$t unS ein Urtb>it nic^t ju. Dafl nun bie fatl)oJifcb> £b>ologie fymbolif$

beljanbelt werben muffe, wirb man ni$t behaupten bürfen. 2>iefelbe ift nichts an-

bereS als ber begriffliche 2tuSbrucf beffen, was in ber Kirche unb als Itirc^e wirf-

licty, biefeS felbft aber nichts anbereS als jene Strflidjfeit, bie mit ber Sncarnation

unb burclj biefelbe in bie Seit getreten ift. ©t'efe Sirflidjfeit aber täfjt ftc$ wie

fic felbjl pofttio b. b\ etwas für ftdj felbjt ©etenbeS, ni$t bie Negation eines 2ln-

beren unb barum oon jebem 2lnbern unabhängig ift, aut$ pofttio begreifen b. §. eS

braucht beren Srfenntnij* ni$t bie Negation irgenb einer anberen Srfenntnifj ober

Meinung ju fein. 3«* SSerbeutlic^ung unb S3efej*igung ber pofttioen Erfenntnif*

muf? atlerbingS fletS bie 33erücfft<$ttgung abweic^enber Söegriffe unb SSorfteflungen

bienen; altein fol$e 33erücfftc$ttgung wirb junäc^ft nic^tö weiter als 3^n^»etf«ng
ber (Jinwenbungen unb ber Angriffe fein, bie oon wiberfprec^enbeu ^Begriffen a\x$

gegen bie »or^anbene pofttioe (Srfenntnt^ gemalt werben; erft in jweiter Stnie wirb

man ju einer Darjiellung ber entgegenfle^enben ^nfdjauungen aU folc^er b. \. &u

f^mbolifcb^er 33e^anbtung fc^reiten. Offenbar aber fann burc^ fote^e Arbeit ju bem
bereits 58orb>nbenen ^in wol)l Einiges , aber nic^t 33ebeutenbe$ gewonnen werben,

benn ijl eine (Jrfenntnifj erjtenö pofttio ^inldngtic^ begrünbet unb al$ wa^r erwiefen,

unb überbief* jweitenS burc^ 3 ttrw^^ etfun3 entgegenfle^enber SBegriffe unb 2ln=

fcb,auungen nacb, aufen gefiebert, bann ^at e$ o^ne Swttftl äl$ ein ^ti6^tn grofer

Ungenügfamfeit ju gelten , wenn Siner jur Sefriebigung feiner Vernunft noc^ me^r

»erlangt. üfteuerbingS ^at man oon ^roteftanten ntc$t feiten bie 93e^auptung oer-

nommen, bie Kat^olifen bebürfen ber ^rotefhnten ebenfo wk biefe jener. £>iefi ift

völlig unwahr. 2)er 9Jrotejtanti$mu$ allerbingö bebarf ber fat^olifc^en Sh'rcb> ber-

mafen, baf er in bemfetben Slugenblicf oerfc^winben würbe, wo biefe ju befielen

etwa aufhörte, unb bie protejlantifc^e Geologie fbunte nic^>t einen einjigen ©a$
auöfprec^en , wenn nic^t bie ratb>lifc$e 2:|>eologie »erlauben wdre — au$ bem ein-

fachen ©runb, weil alles, toa$ bie ^rotejlanten fjaben unb erfennen, t^eilS (Sigen-

tljum t^eil« Negation beS Kat^oliciSmuS ift. 2)ie fat^olifc^e S^eologie bagegen

braucht Ui feinem einjigen i^rer 33egriffe irgenb eine abweic^enbe 2lnfc^auung, fei

eS ber ©rieben, fei e$ ber |5roteftanten
,

ju berücfftdjtigen
,
ganj ebenfo tok bie

Stirere um ju erij^iren unb ju leben feines ©c^iSma unb fetner Späre{!e bebarf. §olgt

nun aber barauS , bie fatb>lifd)e 2:^eologie $abe an ftc^ nieb^t nbt^ig
,
f^mbolifc^

be^anbelt ju werben, fo liegt unS boeb fe^r ferne behaupten ju wollen, folc^e ©»m-
bolif fbnne nic^t wünfc^enSwert^ , unter Umjtdnben fogar geboten fein. £>ief wirb
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bann ber ftaU fein, wenn unb infoweit als eö ftc§ barum $anbelt Slnberägläubige

nity nur oon ber 2Bat)rljeit be$ fat$olifct)en ©laubentf unb SebenS, fonbern äugleiä)

au<$ oon bem 3^rtß ett *tt ^rctt e»Öencn Meinungen unb »on ber S'iicbtigfeit be$

©runbeä ju überjeugen , worauf it)r religtöfeä Seben ruljt. Ser in fallen 23or-

ftetlungen »on Sugenb ftUf erX°3 ett un*> an uwe$te Cebenäweife »tele Satyt t}in*

burd) gewöhnt werben, ifl eben Imeson rnc^t letc$t anberS al$ baburet) JU überzeugen,

bafj it}m atXeö , wa$ er beftfct unb für wat)r unb richtig Ijält, in f9fiemattft^em £\x*

famment)angc oorgefüljrt wirb, ©o Utxatytt fann aber f^mbolif^e Geologie auet)

felbft für ßatljolifen nict)t nur wünfcl}en$wertt}, fonbern gewtfferntafen nottjwenbig

fein
, für folc&e nämlic$ , bie häufiger SBerfe|)r utit Stnberggläubigen bem 3n^tffc€n-

titmut in golge baoon überantwortet, bafü fte entweber »on £auö au$ mangelhaft

unterrichtet unb erjogen ftnb ober i£re (hfenntnifj unb JReligiofttät ju pflegen unter»

laffen. £>arum iji, in Rücfft^t auf bie Ui mt bejle^enben 33er$äftntffe , fe^r ju

wünfä)en, tt möchten ftcb immer einzelne Geologen ftnben, bie ftc§ ber föwierigen

Slrbeit uuterjiejien , bie Geologie fymboltfö ju beljanbeln. — 2lber roie $at nun

biefeS ju gefeiten? £>iefe ftrage ifi nadj 93orfle$enbem ju beantworten. SSorfie^en-

be$ t)at alt 3wd ber©9mbolif angebeutet, erftenö Rechtfertigung be$ Kat$olifc$en

unb jweitenä Hbweifung be$ 9h'<§tfatt)olifcl>en. ©emgemäf? wirb bie ©^mbolif

1) wenn fte al$ folc§e fd)lec$t£in auftritt, alle ßonfefftonen, bie aufer ber $irc$e

fielen unb alle Slnfdjauungen umfafieu muffen, bie fid) ber Setjre unb bem Seben

ber Kirche gegenüber als ein SlnbereS unb Siberfpred)enbe$ geltenb machen. SBirb

einmal eine ©ac$e im ®egenfa$ ju 2tnberem fejtget)alten, bann muf biefeS 2lnbere

ganj ober muffen alte Sinjelnen, welche jufammen e$ bilben, berücfftdjtigt wer-

ben; bleibt ba$ GEine ober 3lnbere unbeachtet, fo ifl bie Rechtfertigung be$ 3urec$t»

fertigenben unoollfommen. ©o fönnte leicht Semanb ber fatt)olifct}en Kirct)e bem

^roteflantiSmuS gegenüber ben £riumpf juerfennen, babei aber ju bebenfen geben,

bie ©ac$e würbe ftec) ganj anbers? gefialten , wenn berfelben fatt}olifcl}en Sirene bie

griecfyifdie Kirche gegenüber pnbe; unb ebenfo umgefe^rt. 3» 2Ba^4eit, ba$ (£ine

behaupten bie ©riechen, baö Slnbere bie ^5roteflanten. 2)amit motten wir eine «S^m-

bolif , welche nur bie eine ober bie anbere Partie ber ©egenfä^e in 33etrac§t jie^t,

feineöwegö »erioerfen; fte fann burc^ bie Umflänbe angeraten, fogar geboten fein

unb tro§ it}rer SWange^aftigfeit grofen S'Ju^en ftiften. Sie weitgreifenb t}at bie

3)?ö^er'fc§e ©^mbottf tro^ bem gewirft, baf? fte oon ben ©rieben feine Üftotij ge-

nommen! 2Bir wollten nur auSfpredjen, xoa$ etnfact) unb unbeflreitbar ^atfat^e tfl.

tiefem aber werben wir wo|l noc^ bie SBemerfang beijufügen fyafon, ba^ eben bo$
nur eine oottfldnbige (©i^mbolif hoffen bürfe , nict)t nur biep unb i?nt$

,
fonbern aßeS

ju erreichen, wa$ bie ©^mbolif alt fotct)e bejwecft. SGßte immer jeboct; eine @öm-
bolif in biefer ^)inftdt)t confiruirt fein möge , ob fte aUt ober nic$t äße confeffton eilen

©egenfäfce in t'^ren Krei^ gebogen, jebenfaHö barf fte ft$ 2) naä) ^nnen nic^t fo

befc^ranfen xok bie bisherige ©9mbolif getrau. @ie barf fiel) a. nic^t auf bie bog*

matifc^en Differenjen befd;ränfen ; bie fogen. bi^ciplinaren unb liturgifc^en 2)if-

ferenjen b. ^. bie ©egenfäfce, bie in ber gefeUfct}aftli$en ©efialtung unb SSerfaffung

unb in bem öffentlichen religiöfen Seben , bie in ber lebenbigen concreten SQSirflicfyfeit

ju Xage treten, ftnb ebenfo wefentlict) wie bie bogmattfct)en unb mitt)in auc^ ebenfo

tok biefe ju be^anbeln. Sa§ in ber 2Öirfli<$feit, in ber ^irä)e aU folcfer unb
bereu öeben, in^befonbere in bem ©otteöbienft naefj atten ©eitert jur (5rf4>einung

fommt, ifl wefentltc^ nic^tö anbere^ aU xoat in ben Dogmen einen begrifflichen 2lu$-

bruef gefunben ^at. ©ct)on biefe« na^juweifen nun ifl nict)t nur wichtig fonbern,

jumal in einer ©ömboltf, unerlaflid;. Sie oft feiert wir ^eutjutage ^rote^anten,

welche bie Sa^eit unferer 2)ogmen flar erlernten unb bennoc^ aufer ber $\irc$e

fel)en bleiben — aus feinem anbern ©runbe, al§ weil fte ft$ in hat firdjliäje

%tUn nici)t ju ftnben wiffen, unb biefeö wieber barum, weil fte bie ^bentität beö

lejjtern unb ber bogmattfe^en Sa|rl}eit m'$t erfennen. 3« w'^t fe^en läßt ft$
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gerabe an biefem fogenannten 2Ieugertic$en ba$ fat^otift^e ©öftem »ottjlänbiger unb
befriebigenber rechtfertigen atö bur$ eine an ben 2)ogmen geübte T)iahctit. £>arum
mufü , ttue un$ f<$eint , bie erwähnte 23ef<$rdnmng ber ©^mbolif at« ein wefentlic^er

Mangel , aU ein genfer bejeic&net »erben. 2lber nur muffen noeö weiter ge^en unb

oefjaupten , bte ©ombotif bürfe b. ft$ au«$ niebj auf bte I)tferenjpuncte im engem
©tun ober bte offenbaren 25ifferenjpuncte befcfjrdnfen

, fte ^aie aud) jene ^unete in

33etra$t ju netmten, worin fäeinbar feine £>ifferenj steiften ben oergli^enen (£on-

fefftonen befielt. 2)ie atö ©egenfäfce $eroorge$obenen Erntete flimmen mit biefem

logen, ©emeinfamen entweber überein ober fte fh'mmen mit bemfetben ni$t überein.

So immer Sefctere« fhttftnbet, ba ifl ipso facto ber eoibentefle 23ewei8 geliefert,

bafj ft<$ bie betreffenbe donfeffton mit i&ren Sifferenjen im 3**tb,um beftnbe. @e»
lingt aber beiben Parteien, bie ttebereinfh'mmung ber anerkannten confefftonetten ®e=
genfäfce mit bem fogen. ©emeinfamen barjuttmn, fo ifl Aar, bie ©egenfd'fcfi^feit

reiche weiter aU Ufyet angenommen worben, fte erjlrecfe ft<$ in ba$ fogen. @e=
meinfame hinein, unb biefe ©emetnfamfeit mithin wie fte bi^er angenommen wer-

ben, fei in Sat?r$eit ntc^t »or^anben. ©o tjat in ber St^at bereite 33 u ermann
gegen bie oor i$m ^errf^enbe 2lnftc$t, aber ganj mit ^ec^t, eine @egeufd$tid)feit

ber fatjwtiföen unb ber proteflantif^en 8e£re fc&,on in ber 2ef>re oon ben Sigen«

fc^aften ©otteS erfannt. @r ifl hierin nur ni<$t mit genug gegangen. Sir glauben

un$ einer näheren 2lu$füf>rung be$ bjemit angebeuteten ©ebanfenö überleben jit

fönnen, ba wir einen 3«>eifel an beffen 3?icbjigfeit nic&t für mögtiti&, Ratten, bie

Sic&ttgfeit aber einer berartigen Erweiterung ber ©ömbotif oon fetbji einlenktet.

SRur baS Sine möge bemerft fein, ba{j fotdje 23elj>anbtung ber ©ombotif jebenfattS

unb mtnbeflenS eine ftdjere Erfenntnif? ber ^rineipien jur ^olge §aben müfte, wo*

öon bie beiberfeitigen ©pfleme toie oon einem Kerne ausgegangen ftnb. 2)af} aber

nur berjenige im ©tanbe fei, ein ©ojem grünbtieb, unb erf^öpfenb ju beurteilen,

ber e$ im firineip erfennt, brauet nt$t erft gefagt ju werben. 2lber fiele eine fo

erweiterte ©ombotif nic&t gerabeju mit ber Geologie aU fote^er jufammen ? SHein,

unb jwar au$ bem einfachen ©runbe, weil einerfeit« bie Geologie at$ folgte bie

gegenfd'fctic^en Slnft^auungen nidjt pofttiö in ibjem foflematif^en 3ufammen£ange jtt

betrauten $at, atfo »iel weniger enthält aU bie ©ombolif, anbererfeitö biefe in

wiffenf^afttic^ biafeettföer S5ejie^ung »iel weniger 3U leiften $at aU jene. So^t
aber ergibt ftc^ auö bem 33orgebra<$ten , ba^ bie ©pmbolif, will fte ooßfommen

fein , 3) nietyt an$ jenen Duetten attein fc^öpfen bürfe , bie im engem ober eigent-

ii^en Sinn ©ombole ober fombolif^e S3ü^er genannt werben, baf i^r oietme^r

al$ Duetten fdmmtti^e Documente ju bienen |>aben, worin baS ftrc^Iic^e 33ewufüt*

fein einen 2luöbmcE gefunben %at Qx>qI. hierüber bie 2lrt. 2)ogma unb So gm atif).

©0 war »on Anfang an ein gebjer, ber (Sombolif nacb, 9ttar$einetfe$ Anleitung bie

f^mbolifc^en 33üc^er als einjige Duette anjuweifen. 2)ie ^rotejknten ^aben atter»

bing« anbere Duetten ni<$t, i^r ©taube ift nur in ben fornboliftfen ©ü^ern au$-

gefpro^en; in i^rem ©otteöbienfl , ifnrer Siturgie :c. ifl entweber ni$t$ ober ber

fat^olifd^e ©taube, baS alte fir^Ii^e 23ewuftfein au^gefpro^en — tck j. 25. in

bem Kir^enjafcr, baö fte im Sefentli^en UiUfyaUtn; »ottenbö ifl Einerlei ©laube

in ber SSerfaffung unb Sßerwaltung ber ßirc^e au^gefproc^en, auS bem einfachen

©runb, weit eine Kirche Ui t'^nen gar nic^t erifttrt. SKit^in fönnen fte i^ren ©tau*

ben, wenn e$ ftc^ um allgemeinen ©tauben ^anbett, atterbingö nur au$ ben öffent*

ticken S3etenntniffünften fdjöpfen. 25ei uns oer^dtt ft$, wie f^on früher ange*

geben, bie ©a^e anberö, unb wir t§un ba^er unrecht, wenn wir bie ^Jroteflanten

nacb.a^menb eine SMeffwbe befolgen, welche jene nic^t befolgen würben , wenn fte ni<$t

ba^tt gezwungen wären. 9Äan fc^öpfe auö atten D-netitn
f
au« wetdjen baö ©efu^tc

ftieft. üftur bann barf man ftd^er ju ftnben ^offen, m$ man fudjt. Sßa^ biefen

$tuöfü^rungen ^aben wir enbtidj 4) nur no^> SenigeS über bie wiffenf^aftli^e

Sonjlruction im engem ©inn, über ba« rein ftormette ju fagen. @« befc|rdnft ft($
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biefe« auf ben Sa§, bajü bie ©pmbotif »on ^sem bie ßirc§e betreffenben 33ewuf?tfem

au«juget?en \aU. 2Öir tonnen e<$ ber ßürjc ^alkr bie firc$ti<$e 2inf<$auung nennen.

3n biefem ftanetc concentriren ftc$ atte Differenjen , bie tu ftrage fommen, »ou

tym ßeien pe alle au«; üt biefem Kernpuncte ftetjeub, überfielt ber ©ymbotifer

mit Einern »riefe aUc Sonfefflonen, bie er einanber gegenüber ju fetten int begriffe

ift. jjie froteftanten $aben ben 33egriff ber Kir^e alterirt b. $. fte täugnen ba$

Dafein ber flirre, täugnen, bafj e* einen forttebenben CJ^rtftuö, einen Körper £t)rtfK

gebe; bie ©rieben tjaben bie richtige 2tnfc$auung »on ber S?irc$e at« fot«$er, »er*

langen aber, baf ber ^apjt in Sonjbntinopet ober Petersburg reftbire. £ier liegt

nun ber Kern alter Sifferenjen. 2)iefe Kernbifferenj werbe feflgeßettt , befh'mmt,

beteuertet unb in« kleine gebraut, bann ergibt ft$ bie »eitere Sonffruction , rücf-

wärt« unb »orwärt«, o^ne <5<$n?ierigfeit. (Sie fann ft# im Sinjetnen fe$r »erft^ie-

ben gehalten; ba« t)at feine wefenitic^e 23ebeutung. ipter fönnen wir un« ni$t

nä$er barauf eintaffen. (£« fei nur ertaubt, bie ©runbgebanfen in fotgenben <5ä$en

an«jufprec$ett. (£rfkn« bie fattjotiföe firc$lic$e 2tnf$auung, bie fetbjl nic$t« anbere«

at« ber inUUtctneUe 2lu«brucf ber 2Birfli$feit iff, wie fte at« Kirche eriftirt, ftimmt

mit bem gefammten 2e§rf9ßem ber Katt}otifen fo »ottffänbig unb fo genau überein,

bafj ftd) ein 2Biberfpru# au# ni$t in einem einjigen Momente ftnbet, unb bic

2Ba$rt;eit be« gefammten Se^rfpflem« tjinwieberum , bie jtdj an unb für ft# genü-

genb ermeifen taft, Ufiätiftt bie 2Bat}rt}eit jener firctjti^en 2lnf$auung ober tagt

bie Kir$e, wie fte befielt, at« wat;rt)aft vernünftige 2Birfti$feit erföeinen. 3uw'ten«

»on ben ^Jroteffanten Ooju met)r ober weniger au# bie orientatif^en ©ecten,

SRejtorianer, 9ftonop$öftten :c. ju rennen ftnb) gilt : jebe if>rer Set;ren, bie mit itjrer

firct)ti$en 2lnf$auung übereinflimmt, erroei«t ftc^> an unb für ft$ at« 3rrtet}re

b. \. aU eine 2Sorjtettung , ber eine 2Btrftic§feit nidjt entfpridjt, no# entfprec$eu

fann, jebe itjrer 8et}ren bagegen, rietc^e an unb für ft$ at« 2Öat)rt)eit enttjattenb

anjuerfennen ift, jeigt ftc& \>ei näherer ^Betrachtung aU im äBiberfpructj mit it}rer

firdjtidjen 2lnfc|auung fle|enb. 2)rittenö enbti$ bie ©rieben betreffenb, fo tritt in

atten jenen 8et;rbefiimmungen , bie fte als Differenjen gegen bie entfprec$enben fa*

tt}otif(^en Set}ren fefrt}atten ,
genau baffetbe ^5rincip ju Slage att in ber ^orberung,

baf ber tyapft in Sonfiantinopet reftbire, namlicf; ein unöerjtanbiger finbif^er ftarrer

Sigenftnn. @ine ©^mbotif, welche bie t}iemit auögefproc^enen 33et;auptungen über»

jeugenb att wa^r erwiefe, wäre at$ bur(§att« befriebigenb unb genügenb anjuer-

fennen. SSgt. ^ierju bie 2lrt. ^Jotemif unb ^rentf. [3ttatte$.]

(St)mbütifrf)C SSüfyev, libri symbolici. Diefer Stu^brucf »erbanft fein Dafein
ber Deformation, ©ombotifc^e aSuc^er würben nämtic^ juerjt jene ft^riftli^ett

(StaubenSbefenntniffe genannt, welche feit bem Sa^re 1530 bie protejtantiföeu

©ecten tu großer 2lnjat;l öeröffentti4>t t;aben, tt}eit3 um ifjre Unterf(^iebent}eit »o»
einanber unb »on ber fatt}ot. Kirche beutti<§ au^jufprec^eu, fyeiU um flaatti^c 2ln»

erfennung ju erlangen, t^eit« au4 um ft(^ erjl beftimmte ©ejlatt ju geben unb bie

(Srißenj an ftt^ ju ftc^ern; in gotge |>ieoon f;at ftcf? fobann ber ©pra^gebrauc^
gebitbet, wornat^ atte öffentlichen ©taubenöbefenntnijfe , auet) bie fatt}otifc^ett unb
bie griec§ifc^en, ober »ietmet)r bie fc^rifttic^ett 2)ocumente, worin biefetben nieber-

getegt ftnb, fpmbotifc^e a3üc$er Reifen, ©emgemäf t;aben wir je^t breierlei f^m-
botifc^e 23uc§er ju unterfetpeiben: römifc§'fat^otifct)e

,
griec^ifc^e unb protefrantiföe.

I. 2)ie f^mbottfe^en 33ü$er ber römifc^ = fatt;otif^en Kirche, iiefetben

jerfatten in jwei Staffen: Symbole, wetct)e ben gefammten fatt;otifc^en ®lanUn
umfaffen, unb bogmatifc^e Decrete, welche einjetne Momente jene« ©tauben«
jum ©egenßanbe t)aben. 1) 2)ie ©^mbote betreffenb lönnen wir auf ben Prüfet

©tauben«befenntnip »erweifen unb wotten nur bie S5emerfung beifügen, ba^
ben fir^tic^en ©tauben«befenntnijfen wo^t au(f> ber Canon „Firmiter" be« Concil.

Lateran. IV oom 3^r 1215 bei5ujät)Ien fei. 2)ie Literatur betreffenb, mögen ge-

nannt werben: Meyers de symboli apostolici titulo, origine et antitfuissimis eccle-
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siae temporibus aucloritate. Treviris 1849 unb £>atjn, 33ibliot$ef ber ©ömbole
unb ©laubentfregeln ber at-ofloltfä » fatljoliföen KtV($e. Breslau 1842. 2) 2)ie

©laubenSbecrete ftnb tjjeilö (£oncilienbefä)lüffe, t^eilö ^äpflttc^c G£ntf<$eibungen.

33on bett So n eilt ettbef^lüffett gehören unbebingt ttur biejenigen bjeljer, bie

»Ott öcuttienif<$en Soncifien ausgegangen ftnb. 3ebo$ gibt eS cutdj Beftitnmungen

»Ott ^articularfsnoben , bte als SluSbrucf beS Iir$ti$ett BewuftfeiuS unb fo als

allgemeine ©taubenSbecrete ju gelten $aben; was t>ten btefe ©eltung »erföajft,

tfl bte allgemeine 2iuerfennuttg , bte fte gefunben. Unter benaUgetnettten Sott-

et! ien nun ftnb als fol$e, welä;e nt'^t blofü eine Erweiterung ober Erläuterung

beS ©gmbolum gegeben, fonbern anberweitige ©laubenSbecrete erlaffen tjaben, ju

nennen: juerji baS britte, inerte, unb feiste CConc. Ephesin. a. 431 ; Conc. Chalced.

a. 451; Conc. Constantin. III. a. 680), welche bte J?ircf>enle&,re in Betreff ber

f erfott (^rijtt gegett bie Sftefiorianer, bte a^ono^öftten unb bte SKonot^eleten fefl-

gehalten unb formultrt $abett
;
fobann baS fünfte CConstantinop. II a. 553), welc&eS

bie fog. brei Sapitel Cf- b. 2Irt.) »erbammt unb batet mehrere nic^t unwtitytige

bogmattfäe Befh'mmungen gegeben $at. 2lu# baS ftebente CNicaen. II a. 787)
barf ni^t übergangen werben, obglei$ ber ©egenjtanb, worüber eS ft# erftärte

Cber @ebrau($ ber Bilber), nic&t r»on großer Bebeutung ifi. $iernäc$ft folgt baS

jwölfte CLateran. IV a. 1215), inwiefern eS ni$t blof ein erweitertet ©ömbolum,
fonbertt fpecielle bogmatifdje BefHmmungett Cgcgen einige 3rrle£ren bantaliger 3et'ö

gegeben |iat. 2luS eben btefent ©runbe ftnb anti) baS fünfje^nte CConc. Viennense

a. 1311) unb feä;Sjefmte CConc. Florent. a. 1439) ju nennen. Sbenfo baS fünfte

»om Sateran C&w 1512—1517), $auptfä$li# wegen feiner Erklärung über baS

#riflli<$e Erfenntnifprincip. 23or alten aber enbtia; baS £ribentinifä;e »Ott 1545

bis 1563 Cf- b. 2lrt.). Unter ben ^articularconcilien bürften »orjugSweife

folgenbe ju nennen fein: Conc. Toletan. I im 3- 400 — gegen bie ^riScitfianiflett;

Conc. Carthag. C411), Hierosol. C415), Carthag. C416), Milevit. C416), Carthag.

C418) — gegen bie felagianer; jwei fpaniföe im 3- 447 — gegen bie ^rt'Scil»

lianiftett; Conc. Arausic. II C529) unb Valentin. C530) — über ©nabe, ftreibeit,

Stec&tfertigung
,

gegen bie ^etagianer; Conc. Bracarense C560) — oorjugSWeife

gegen bie 9ttani<|äer unb friSciflianiften; Conc. Toletan. IV C633) — über bie

Saufe, baS ®eWt, bie §öu'enfa|>rt S&jrijti; Conc. Lateran, unter Martin I. C649)— gegett bie 9ftonot$eletett; Conc. Tolet. XI C675) — über mehrere futtete, na-

mentlich bie Zxinität; Conc. Ratisbon. C?92), Francofurd. C794) u. a. gegen bett

SlboptianiSmuS; Conc. Mogunt. C848), Carisiac. I C849), Carisiac. II. C853),
Valentin. III C855) — in ber ©ottf^alPfc^en Angelegenheit; Conc. Roman., Brio-

nense, Vercell., Paris. C1050), Roman. C1059 u. 1079) — gegett Berengar;

Conc. Suesson. C1092) — gegen 3?o$celin; Conc. Suesson. CH21) unb Senon.

C1140) — gegen Stbdlarb; Conc. Par. CH47) unb Rhenense CH48) — gegen

unri^ttge SluSbrürfe beö ©ilbert »on ^oitierS in betreff ber göttti^en ^erfonett

unb Sigenf^aften ; Conc. Londinense C1396) — gegen 2Biclef; Conc. Constant.

C1415) — gegen Biclef unb §tt$; Conc. Roman, unter 23enebict XIII. C1725)— über tterftyiebene ©egenfiänbe. £>k »a>ftli^en ©laubenöbecrete betreff

fenb, fei jur Beantwortung ber ftrage, ob benfetben unbebingte ©eltung jujuerfennen,

auf ben 2lrt. $5a»jt »erwiefen, wof*lb|l barget^an ijl, bafi unb inwiefern ber ^5aöji

unfehlbar fei. SSon ben oielen ©ecreten aber, bie ^ie|ier gehörte«, ntögett nur

einige beif»iet$^atber erwähnt werben. Snn^^nj t> 3«>ftntuö, Söleftin I. Jjabett

Sntf^eibungen gegett bie ^elagtaner; ©elaftuö unb SSirgiliuS über oerfa)iebene

^unete; S^^anneS IV. unb 3ftartin I. gegen bie SWonot^eletett erlaffett; 3«^^^
i^at ft^ itt feinen Briefen an 35ottifaciuö unb ^icolauö I. me^rfaö) , befonberS itt

einem ©^reiben an ben Äaifer Wlityel über bie SSerfaffung ber Rir$e C^fttnat)

au^geföroc^ett. @e^r jabjreid) unb xoifyiQ ftnb bie »ä>jtlic^en Sntfa;eibungen be=

fonberS in ben fyätew Seiten, bom 16. 3abjr$unbert an, geworben. 2ßir erinnern



@i;m&ottfd)e 93üc$er. 563

ött btc SJecrete Seo'S X. gegen 2ut$er (1520), $iu$' V. gegen 33aju$ (1567),
Snnocenj X. gegen 3anfeniu$ (1653), $nnocen$ XI. gegen 2)colino$ unb bie

Dm'ettflen (1687), ^nnocenj XII. gegen fteneton (1699), GfemenS XI. gegen

OueSneff (1713); an bie oieten Gtonflitutionen 23enebict'S XIV., bie Srlaffe

fi\i$ VI. gegen bte ©önobe oon ^ifloja, ©regorä XVI. gegen bte irrigen 2In-

ftctyten beS 23autain unb £erme$ (fte^e btefe Slrttfel). — ®tc §temtt erwähnten

©faubenäbefenntniffe nnb bogmatifctyen £)ecrete ftnb att fymbotiföe 33ü$er barum
ja b^eic^nen, »et! fte Urfunben ftnb, in benen baS firc^tic^e 23ewufütfein obet

ber fatb>tifcb> ©taube gerabeju niebergetegt unb in beflimmter ^ormutirung

ausgebrochen ifl. Sie ftnb feineSwegö bte einigen £)ccumente be$ tixfylityn

93ewuftfein$; ba$ tixfyitye Sieben aU folctjeä, fowo^t baß gefeflfcb>ftti<$e at$

ba£ retigiöfe, unb noc$ nte^r bte dornten unb ©efefce, wobur<$ e$ gehaltet unb

geregelt wirb, ftnb ebenfooiete Urfunben, an$ benen ju erfennen tfl, ttaS ben

3n$att be$ ftr^ft^en 33ewufjtfein$ ober ©(auoenö bitbe; altem btefe »eiteren £>o-

cuntente fönnen au$ wenn fte fc$riftti$ ftnb at$ f9tnbotifcb> 33ücjjer barum mc$t

kjeit$net »erben, weit fte ben ©lauften ber Kirdje metjr tnbtrect unb mittetbar,

m'c$t tn begrifflicher 33ef!immttjeit auSfprec§en unb barum aucty fletS erfl einer 3nter-

pretaticm bebürfen, eb> man fi$ auf fte berufen fann. 2Bo$t aber tfl ben f9moo»

lifct)en 33üc$ern beijujäfrten ber Catechismus Romanus. 2Ba£ wir über ben

Urfprung biefeS merfwürbigen SBuc^e^ wiffen, befletjt tn ^ofgenbem. 2)cr Kirchen-

xafy oon Orient erfannte at$ jeitgemaf?, einen Satec&t'SmuS §erau$$ugeben , ber fo-

wo$t bur$ 23ottfomment)eit an ft<$ atS burc$ ba$ ib> flüfcenbe 2tnfet>en be$ (Jon-

cttiumS geeignet wäre, bem #rifltic$en Unterrichte allerorten ju ©runbe gelegt jit

»erben (Cat. Rom. prooem. qu. 7 u. 8). SBer juerfl auf biefen ©ebanfen ge=

fommen fei, ifl ni$t befannt; nur fooiet wiffen wir, bafj bereite ju Anfang be$

3abre$ 1562 eine Sommiffton oon mehreren SSatern niebergefefct war, bte ben

Auftrag fyatte, ben beabft#tigten $ate#i$mu$ ju oerfäffen (ogl. Trid. Sess. XXIV.
cap. 7. de ref.). £)a$ SGßerf fam nic^t ju ©tanbe; »a^rfc^einli^ mürbe bte 00»

ber beauftragten Qtommiffton gelieferte Arbeit nic^t al^ befriebigenb erfunben; bef-

^alo befc^lof ber ßir#enratf> in ber legten @i§ung (Sess. XXV. Continuat.) bte

^erauögabe be$ ßatec^iömuö (fomie auc^ eine^ Index librorum prohibitorum unb

bte Sfaoifton be^ Missale unb beö Breviarium) bem f aofl ju überlaffen. £>er

^aofl, ^iu3 IV., na^m bte @a$e fogleic^ in bie §anb unb fe^te eine Sommiffton

t>on 4 5£^eologen für ben ßate$i$mu$ nieber. 2>iefe Geologen waren: WlntinS
(Saliniu^, Srjbifc^of oon 3ara, 2legibiu$ ^uöcarartu^, 25ifc^of oon SWobena,

£eonarbu$ S^arinu^, (Srjbifc^of oon Sanciano unb 5*« nc f$ ctt $ %uxtixint f

ein portugieftft^er Geologe, ber in Orient gewefen unb nun in 9?om juröcfge^alten

würbe, bamit er an ber SSerfaffung be3 ßatec^iömu^ mitarbeite. Sitte btefe £b>o=»

logen gehörten, mit 2Iu$na$me beö juerflgenannten , bem Domtnicanerorben. 3nt

ttebrigen waren fte burc^ ©ele^rfamfeit unb wiffenfc^aftlic^e Sßilbung, wie bur$
^ein^eit be^ ©laubenö unb ber Sitten auSgejeic&net. 2)amtt aber bem SBerfe auc^

formeffe Soßfommen^eit gefiebert fei, würben ben genannten Geologen etliche |3^i-

lologen beigefeUt, bie ben Auftrag Ratten, ba« (Sprachliche ju beforgen. SSon biefen

ifl uns jtebo<$ nur einer befannt, nämlic^ Julius fogianuS, juerfl ©ecretär

beö SarbinalS Sari Sorromau«, bann Magister litterarum ^iuö V. Sei biefent

ganjen Unternehmen war »orjugSweife Sari SBorromäuS t^ätig. ©c^on 1562
i^atte er lebhaft baritber mit ben fräftbenten beö Conc. Trid. correfoonbirt ;

jegt

«ber leitete er ba« ganje SBerf. SDiefe« war bereite ju Snbe be« 3- 1564 infoweit

sottenbet als j[eber ber baju berufenen £b>otogen ben i^m angewiefenen £b>it be-

arbeitet fatte. (Vit Bearbeitung war nämlic^ nic^t gemeinfc^aftlic^ geföetjen;

jebem ber obengenannten 2:^eotogen war ein fytil beS Katec^iSmuö jugewiefett

worben.) 9?un ernannte aber $iug IV. eine neue Kongregation mit bem auftrage,

baS SOBerf einer umfaffenben Prüfung ju unterwerfen. 2)er fraftbent btefer Songre-

Sfi*
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ßation war ber (£arbinal ©irletuß, bie 9DWgfieber aber 2)?utiuß GTatintuö,

Seonbarbuß Sftarinuß, Suliuß ^ogianuß unb Gurtiuß grancuß C3u£=
carariuß war unterbeffen geborten, ftureiriuß aber abgeregt). £>ie Prüfung

ßefcfjaJj öenteinfc^aftttt^ , unb biefem bat man ben bob,en ©rab con ©leiä'jmäfjigfeit

jtt »erbanfen, bie ft$ in ben 4 feilen beß Katecbjßmuß ftnbet, obgleich biefitben

»ergebene 23erfaffer baben. 3m 3"K 1566, naä)bem furj »ort?« fiuß V. bett

pä>fitic$en ©tu^l befiiegen, war bereite btc lefcte Jpanb an baß 2Berf geleßt unb

gegen baß Snbe beffelben 3a$reß war ber Katetyißmuß gebrucft unb würbe mit beut

Ülitet tjeraußgegeben „Catechismus, ex decreto Concilii Tridentini, ad Parochos,

Pii V. Pont. Max. jussu editus. Romae in aedibus Populi Romani, apud Aldum
Manutium. 1566." ßn glei^er £tit ersten eine italieniföe Ueberfefcung unb be-

auftragte ber ^apfi bte ^efuiten, au# eine teutfd)e unb eine franjöftfcbe, ben Qtar»

binal £oftuß aber eine polnifä)e ju »eranfialten. 2)ie erfie römifclje 2Iußgabe. enthielt

feine Gfapitel unb Duäfiionen; biefe ftnb baß SBerf beß 2lnbreaß gabriciuß ju

%Mti% (in einem SKac&brucf »on 1570). £>amit ift gfcfaiciuß einem 2Bunf<$e naa}=>

gefommen, ben ber *|5at>ji fä)on im $. 1566 bem Sarbinal £oftuß ju erfennen

gegeben ^atU. (£)ie bjer mitgeteilten ^ij^orif^en S^ottjeit ftnb ber Praefatio jur

9?itterf($en Stußgabe — SSreßtau 1837 — entnommen.) 2>aft nun ber Catechis-

mus Romanus, au<$ Catechismus Tridentinus genannt, ben (Srtoartungen »otlfom-

meu entfpre^e, bie man »on einem folgen 33u$e ^egen mujj, baf? er ein in jeber

§inftcb,t »oflenbeteß Serf, ja einjig in feiner 2lrt fei, ifi öon je§er anerfannt wor»

beu unb fann feinem 3 weife! unterliegen. 216er bie mistigere $rage Wi °& cr at3

fymboüföe @^rift anjuerfennen fei. 2ttan ifi gewohnt i£n alß fymboltfdje ©a;rift

SWeiter Staffe gelten ju laffen Ogl. Nobler Symbol. ©.16 f. u. &.), womit

erflärt iji, er beftfce niä)t ben S^arafter beß Symbolum unb ber formellen ©taubenß»

becrete, erfreue ftcfc, aber ni^tßbeftoweniger einer Überwiegenben SJluctorität, ber»

mafeu, baf* man ftc^ im allgemeinen jietß mit <&i$erb,eit auf ifm berufen tonne.

SÖenn i$m übrigenß ber »olle S^arafter einer fymbotiföen ©ä)rift barum abge»

f)>roö)en werben will, mit er ni^t gegen bie ^5rotefianten gerietet fei unb ft^i ntc&,t

auf bie confefftonetteu ©egenfä^e befdjränfe, unb ferner barum, Weil i§m bie 3e-

fuiten einmal unb jwar in ber Se^re »on ber ©nabe unb ^rei^eit wiberfprod^eu

unb UfyampUt ^aben, eß fomme tym f^mbolifc^eß Slnfe^en niä)t ju, o^ne mit biefer

(Srflarung jurücfgewiefen ju werben (ßltyhx a. a. £).) : fo glauben wir Stnfyrac$e

ergeben ju muffen, benn für« @rfie ift ^iemit bem S3egriff „f^mbolift^e <Sa)rift
tt

eine &öllig unfiatt^afte SBef^ranfung gegeben; bie Sluctoritat unferer ©laubenß»

queüen ift mit nieten baoon abhängig, ba^ fte S3ej^immungen gegen irgenb eine

i£>drefte enthalten ; unb für« Slnbere ifi ju bemerfen : wer bem Cat. Rom. in einer

wefentlia;en S3efümmung 33etreffß ber ©nabe unb ftrei^eit wiberfpri^t, ber toi*

berfpri^t bem Concilium Tridentinum, woraus folgt, baf? ber angebeutete Vorfall,

wenn er bie i^m jugemut^ete 33ebeutung $ätte, gegen baß Tridentinum felbjt, ni$t

ilof gegen beu Cat. Rom. gerietet wäre. SBenn aber bie 3ef«^cu bem ftatec&iß»

mn$ f^mbolifc^e Sluctoritdt abgefproä;en fjaben, fo wirb ibre Meinung nur ba&jn

ßegangeu fein, ber ßate<$ißmuß fte^e ben Symbolen unb ben fbrmlia)en ©laubenß-

becreten tok 5. 33. ben £ribentinifc$en nio)t »öltig gleio); unb bartn batten fte

Stecht. SBaß einen Unterf^ieb begrünbet, ifi tvit aua; Nobler fetbjt richtig angibt,

ber Um^anb, bafjj ber Rateu)ißmuß Weber »om Qtoncilium noc^ »om ^5at>ft »erfaßt,

fonbern eben nur auf Slnorbnung beß erftern unb unter ben Slugen beß le^tern auß^

QtaxUittt unb auf beffen SBefe^l b^raußgegeben unb fofort oon ebenbemfelben ber

(££riflenljeit em^fo^len werben. 2Öaß biefer Unterf^teb feinerfeitß begrünbet, ift

c^ne 3weifel bie^, baf wir niä^t gerabe hi^ aufß 2Bort in jeber einzelnen SBe^im»

mung mit bem Kate^ißmuß übereinjufiimmen brausen. 3lber \>amit ifi nic$t gefe&t,

baf wir ifjm in irgenb einer wefentliä)en S3efiimmung wiberfpreä)en bürfen. Iflifyt

nnx biefj fann nic^t gejiattet fein, fonbern wir werben unß »erpflia)tet galten muffen,
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in offen wefcnttidjen 3?egriffen pofttio mit bem ffate<$tSmu$ überetnjufh'mmen.

@o oief ?!uctorität fommt ifjm in ©emdftjeit fernem UrfprungS, aber auc$ an ft#
barum ju, weit beffett SSerfaffer, ebenfo fromme unb gtaubentftreue mie gelehrte

«Kanner, aufs afferforgfäftigjle bcjlrebt gewefen, überall nur fotc^eS oorjutragen,

waS anerfannt 3u$«ft beS firebtietyen SBerouptfetnö tfl. lieber bie d'ufjere (Einrich-

tung beS J?ate$t$muS glauben mir nichts bemerken ju muffen, ba eS ftc$ $i'er nur
um bie ÄuctoriWt beffelben ge^anbett tjat. — II. £>ie fömbolifc^en 93ü#er ber
griecljifcben ßircüe. £>te grieebifebe flirre fjat 1) mit ber lateiniföen gemein bie

offgemeinen ©taabenäbefenntniffe unb bie bogmatiföen Decrete ber öcumenifä)ett

Soncitien bis jum ftebenten (Nicaen. II a. 787) unb 2) etliche eigentümliche 95e-

renntniffe, rodele na<$ bem ©turje beS oftrömiföen Steiges bur# befonbere Um-
flänbe »eranlafjt würben. 2)aS erfle biefer eigentümlichen S3efenntniffe tft bte

Confessio Gennadii. ©ennabiuS, urfprüngtid) ©eorgiuS ©c^otariuS, ipof-

beamter, Öaie, ober fefjr gelehrt, au$ tfjeotogifcty gebttbet, mar in ^torenj unb
bafelbfl ein eifriger ^reunb unb 33eförberer ber Union gewefen. 23atb nafy ber

9?ücffe£r auS fttorenj fjatte er, $auptfä<$Iidj burclj SftarcuS SugentcuS (f. b. Sl.)

beorbettet, feine ©eftnnung geanbert, mar ein heftiger ©egner ber Union geworben,
%aüt ft<$ fogar, nac^bem Wl. SugenicuS geworben, an bie @m'§e ber UmonSfetnb-
lieben gefleflt. $n ^otge Ijieoon »« unter beS SofjanneS $3aIäotoguS ÜRac^fotger

Sonftantin IX. feine ©teffung an bem §of etwas unftd)er geworben unb er ^attc

ft<$ in ein Rtofler jurücfgejogen unb bafelbfl ben tarnen ©ennabiuS angenommen.
£ier nun $atte er ununterbrochen auf äffe SÖßeife, fc§rifttic& unb münbltctj, ber oom
Äaifer begünfligten Union entgegengewirft unb war ber 2ftittetpunct ber unionS-

feinbtic$en 33eflrebungen gewefen. 9?oc^ im 3. 1452, ba bereits baS SKeic^ bur<$

unb bureb erfebüttert unb offenbar ni$t anberS me$r atS burä) ben engten 2lnf$tuf
an baS SJbenbtanb ju retten mar, fyatte er geäußert, baS 9cei# müfe unb werbe
untergeben, wenn nietjt bie Union mit ben Cateinern aufgelöst werbe. DiefeS 2ln-

tampfen nun gegen bie Union ^<xttt, xoii wemgflenS wat>rfc$einti$ tfl, jur ^olge,

bap ©ennabiuö ^atriar^ oon ^onflantinoüet würbe, ©er ^5atriarc^ war nämli<£

geworben, unb f^on am oierten S^age nac|> ber Sinnatjme Sonflantino»elö erfiob bec

neue $errf<$er, gKa^ommeb IL, ben ©ennabiuS auf ben Matriarchatjlu$f, unb eS ifl

faum ju bejweifeln, bap bief* auf bie 33itte ber übriggebliebenen fammt unb fonber$

unionöfeinblic^en ©rieben gef^en fei Cf- b. 2lrt. ©riet^ifc^e Rirc^e; öergf.

^efele, Union ber griec^en Rirc^e. III. 5lrt. 5tüb. Duartalfc^r. 1848. @. 179
bi$ 229, unb Kimmel, Monumenta fidei ecclesiae orientalis. Jenae 1850. Pro-
legom. § 2. p. II—XXI). Sßon biefem ©ennabiuS nun $&Un wir eine Confessio

fidei. 2)er Urfprung berfelben ifl furj biefer: 2)er <S\titan war bem ^atriarc^ett

gewogen, befä)ü§te t^n gegen Slnfeinbungen, bie er jtt erfahren fyattt, unb unterhielt

^a) gern mit i§m. S3et biefen Unterhaltungen tarn auc^ ja wo^I »orjugäweife bie

Religion 3ur ©orac^e; ber (Sultan fu$te ftc^ über ben c^rifHic^en ®taviUn in un-

terrichten. ©ennabiuS aber braute nac^^er bie fragen beö ©ultan« \anxmt bett

5lnta>orten, bie er i^m gegeben, $u Rapier; unb tiefe fleine ©cfyrift ifl nun feine

(Sonfeffton in ber er{ien ©efialt. ©ie würbe jum erjlen 3Wal oon S3rafftcan in

Sßten, griec^ifc^ unb lateinif<$, herausgegeben 1530. 3n ber Bibl. Max. Lugd.

fle^t fte tateinifä T. XXVI p. 556; unb biefe lateinifc^e Ueberfefcung ^at Rimmel in

ben obengenannten Monumenta p. 1—10 abbruefen taffett. 3n biefer erflen ©eflatt

erjtrecft ft$ bie ©ennabifc^e gonfeffton nur auf bie Se^re öon ©Ott im Slffgemeinen

o^ne äffe S3erücfft(|tigung ber Differenzen jwifc^en ber lateinifc^en unb ber grie-

<^ifd;en Äirä)e; nnb babei ifl merfwürbig, ba^ ©ennabiu« ben % ©eifl auSbrücf-

li# oon bem SSater unb bem @ol>ne ausgeben laft Cb"ei Kimmel p. 3: „ita pater

generat filium seu verbam ejus, et a patre et filio procedit Spiritus sanetus").

©pdter fobann $at ©ennabiuS bie ©acbe weiter ausgeführt, bie Se^re oon bet

£rinitat unb ber ^ncarnation ausführlich bargejlefft unb bem ©anjen bte ©eflatt
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etncö förtntt(^ctt SBefenntniffeS gegeben. 3« Wcfet ©eflatt würbe btc Confessio

gfeicbjettig öon bem Tübinger SruftuS unb r-on (£§9träu$ berauSgegeben; »ott jenem

griecbifö, tateinifc$ unb türftfc|> in ber Turcograecia Basil. 1584 (lib. II. p. 109 ff.);

<£ruftu$ tjatte fte oon gmanuet 2D?otara« empfangen; »ort g^trauö aber $u

ftranffurt 1583 (Oratio de statu ecclesiarum hoc tempore in Graecia. p. 173).

Sn ber Bibl. Max. Lugd. flebt fte tateinifcb; 1. c. p. 558; bei Stimmet grie$ifd}

unb tateinifcb] 1. c. p. 11—23. (Sie fübrt ben Zitti „Sapientissimi et honoratis-

simi Domini Gennadii Scholarii Patriarchae Constanlinopoleos novae Romae Con-

fessio dicta de recta et sincera fide Christianorum ad Agarenos. Interrogalus

enim ab Amera Sultan Mechemet „Quid creditis vos christiani" respondit in huuc

modum." Süudj in biefer Gfonfefftott $at ©ennabiuS btc ©ifferettjpuncte tticbj berührt

unb namentlich ba6 #err>orgeb>tt beö ©eifteS auä bem SBater aßet« forgfdltig um-
gangen (&gt. Kimmel p. 14). @o ift biefe Gtonfeffton af$ ein allgemein tyifiUfytS

SBefenntnif anjufeb>n. — 3U wieberb>tter Stblegung ibreä ©taubenSbefenntnifleS

würben bie ©rieben bur<§ bie Deformation bc$ 16. 3ab>|>unbert6 »erantaft. 3«^fl
ber ^atriar# 3e* c wta$ U- Cf- b. 2lrt.). Die Tübinger Geologen Ratten ftct> in

^eiligem Sifer mit ber 3Utttut|ung an tyn gewanbt, ba$ 2utb>rtbum anjunejrnien.

darauf antwortete nun 3*remia$ mit entfcbjebener Verwerfung be$ froteflantt'S-

mu$, unb e$ entfpann ft$ eine Gtorrefponbenj , welche r>on 1576 US 1581 bauerte

unb in welker ^ewntiaS ben ©tauben ber griec§ifch>tt Kirche im ©egenfafce gegen

bie Meinungen ber froteßanten augfpra$ unb sertb>ibigte. 2)ie gewedelten

©Triften mürben grtec$ifc$ unb fateinifö gebrueft in Sittemberg 1584 (Acta e t

scripta theol. Wittemb. et patriarchae Constant. D. Hieremiae etc.). 3n^effen

lommt biefen GErffdrungen be$ Patriarchen ^«wtaä tro$ ibjrer Gforrectbeit unb

SBic^tigfeit baS softe Stttfefjett einer fpmbolifcben ©ebrif* nic6t ju. Sichtiger ftnb

bie SBefenntniffe, Welche batb barauf bie 2(pofiajte beö SörilluS SucariS »eran-

lafit $at. lieber bie ©efäjicbte biefeS 9D?anne$
f. b. %xt 2>ie 23eFenntmffe aber,

bie er »erantaft $at, ftnb folgenbe: 1) »Ott einer ©^nobe »on Gtonfhntinopel »cm
$ab> 1638 (bem £obe$jabre beä Q^riffuS), 2) »on einer ©»nobe »on 3<*ff9 vn

3- 1642. £)iefe beiben SBefenntniffe, birect gegen ben (£at»im$mu$ gerietet, wur*

ben im 3- 1672 »Ott einer ©9nobe ju ^«ufalem augbrücftt'cJ) betätigt unb wieber»

TpoTt (abgebrueft Ui Stimmet p. 398—408 u. 408—420). 2)ie genannte ©»nobe
i>on 3«ffy erteilte jugteic^ einem anbern SBefenntnifj bie SBefrcittgung, baö ibr »or-

ßetegt war unb ba$ unter ben griecbifc&ett 33etenntniffen unbebingt bie erjie <Bküc

einnimmt. (5ö ijl bief, gteiebfatt^ bur^ Stritt »erantaft, 3) bie Confessio ortho-

doxa catholicae atque apostolicae ecclesiae orientalis be$ ^etruö 3)?ogita6

(f. b. 2trt.), bem mir nur beijufügen ^abett, bafü genannte Confessio in brei Steile

jerfatte, inbem bie ganje cbrifUicb> Se^re nac^> bett (Jategoriett ©taube, Hoffnung

unb %itU bargeflettt t'jl. 33ei kimmel fiebt fte fammt ben empfe^tenben ©^reiben

ber fatriar(|ett üftectariuS unb ^art^eniuö griec^ifcb unb fateinifc^ p. 45—324.
Slt6 weitereg 33efentttnifj im ©egenfa^e ju bem bw$ gyxittviä eingef(bmuggetten

Safoiniömug ifl ju nennen 4) baö 23efenntnif} ber bereits erwdbnten ©^nobe »on

Scrufatem unter bem Patriarchen £>pfii$eug im ^. 1672, aueb unter bem 9?a*

mett Confessio Dosithei befannt. (g$ flimmt fo feb> barc^gangig mit bem fatboti=

feiert ©faubenSbefenntnif überein, ba^ bie ^roteflanten fat^ofifc^ett ©inftufi gewittert

^abett (f. b. 2lrt. S^rufatem, S3b. V. @. 537). ^erauögegebett ifl eö juerfl

»on einem S3enebictiner, "pariS 1676 unb (»erbeffert) 1678 mit bem £itet „Sy-

nodus Jerosolymitana adversus Calvinistas haereticos orientalem ecclesiam de Deo
rebusque divinis haeretice, ut sentiunt ipsi, sentire mentientes pro reali potissi-

mum praesentia anno 1672 sub Patr. Jerosol. Dositheo celebrata, interprete

Domno M. F. e congregatione S. Mauri, 0. S. B." 2)ann »on iparbutu Collect.

T. XI. p. 179—274. 33ei Kimmel griec^ifc^ unb tateinifö p. 327—487. 3"
bemfetben 3ab> (nic^t aber, wie im %xt. fett. WIqq. gebrückt ift, im $. 1662)
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würbe 53 aud) in Gtonftaniinobef unter bem ^atriard)en Jh'onöfiuS eine ©önobe

mit ber 33efh'mmung gehalten, bte eingefahrenen proteftanttfe^ett 2tnfd;auungett

enblid; &öKig auSjumerjen (bie Slcten bti fh'mmel P. II. (Appendix ^n Seif?en=

born) p. 214—227). — 2tu£er tiefen öffentlichen SBefenntmffen erijtiren nod)

etliche ^rioatbefenntniffe, welche ttjeitä wegen i£re$ 2(nfel?en$ iei ben ©rieben,

t^etlö wegen i£rer SBidjtigfeit an ftd; (grttxtynung »erbienen. ©o rü$mt bie meb>-

genannte ©önobe öon 3f™fafrro einen £ractat »on Sftat^anael über bie Siturgie

(aus ber 3D?ttte be$ 16. 3ab>b>nbett$) unb eine 2lbb>nbfung »on ©abriet <5e=

»eruS üb"er bie fteben ©acramente (gegen bie ^Jroteftanten) als ©Triften, in

benen bie orttjobere £eb>e xcfyt gut bargefkflt fei. SSorjugsweife aber ijl j« nennen

bie Confessio be$ Metrophanes Critopulus. £iefer SMrot-fjaneS, ein Schüler

«nb 5™unb beö GföriffuS SucariS, war »on biefem , ba er nod; ^atriard) »Ott

Slferanbrien war, nad; £eutfdjtanb nnb (Sngtanb gefd;icft werben, offenbar bannt

er tn'er ^rotefiant werbe unb bann ben frotefiantiämug in beut Oriente förbern

$etfe. üftad) längerem 2lufentb>lt in (Jngtanb fam er nad; £eutfd;Ianb unb befugte

bjer mehrere Unioerfttäten
; jufefct £>etmßäbt. §ier nun war e$, baf er auf bie

23itte feiner $reunbe eine gebrängte 25ar|Mung be£ griec^ifcjjen ©laubenSföfiemS

»erfafte unb aU 2Inbenfen jurücflief?. (ü£r felbft würbe nad; ber diüäU^t in bie

Qeimafy jucrfl ^rotofoncetf t>on (Jonftantinopet, unb jufefct ^Satriard; »on hieran*

brien. %U fote^er b>t er ber SSerbammung be$ GtörißuS SucariS betgeftimmt, war

alfo nid)t ^roteftant geworben. £>ie 2lbtjanbutng aber, bie er in §>elmjüäbt jurüc!»

gefaffen, 1)at im 3- 1661 3o$. §orncju$ ju £>elmjtäbt gried). unb lat. mit bem
5£itel herausgegeben ^öfioloyla rrjg dvatokimjg ixy.fo;Giag xr

t
g y.adoltxrjs xal

aTCoOTohy.i~g — Confessio catholicae et aposfolicae in Oriente ecclesiae, con-

scripta compendiose per Metrophanem Critopulum. " Sei Fimmel fletjt fie P. II.

(Appendix) p. 1—213. — III. @9mbolifd)e 23üd)er ber ^roteflanten.
üftan fann bie ^roteftanten in brei Stoffen teilen: erfknS fut$erifd)e, b. b\ foId)e,

benen ?utb>r, jweitenS iWinglo*cafsn'nifd;e, b. £. foleb>, benen 3^'ngli unb befon=

ber$ Safoin Suctoritäten ftnb (festere Reifen aud) reformirte), unb brittenö fetbft=

fMnbige, b. %. fold)e, bie Weber Cutter nod; dahin als Sluctorität anerfennenb

ebenfo tok biefe auf eigene §aufi (in ©taubenSföflem gebitbet, aber minber grofett

2ln§ang gefunben b>ben unb barum Heinere ©ecten geblieben ftnb. $ebe biefer

brei Parteien $<xt mehrere ©lauben^befenntniffe. SBir werben fte ber dlttye nad)

aufjagen, wobei wir jebod; für erfd;öbfenbe SSoflftänbigfeit nid;t bürgen fönnen.

1) 25ie2ut|jeraner |aben aud; nod; einige ber alten ©(aubenöbefenntniffe, näm-
lid) baä Symbol, apostol. , Nicaenum unb Athanasianum UiUfaUtn. 2)aö (5igen=

tyixmUfy i^reö ©laubensS jebod;, baS, worin fte ftd) ju einer Sonfeffton »ereinigt

^aben, ijl auSgef)3rod;en in ber Confessio Augustana, ber Apologia Confessionis,

ben Arüculis Schmalcaldicis. ben beiben Kated;i^men Sut^erS unb ber Formula con-

cordiae. 25ie Confessio Augustana ift ein ©lauben^befenntnif , weld)e$ me|=-

rere »rote|lanttfd;e gtänbe, nämiiä; ^o^ann S^urfürj^ sjon @ad)fen, ©eorg
SKarfgraf oon 23ranbenburg , Srnft ^erjog t>on Lüneburg, tytylipp Sanbgraf »Ott

Reffen, 3o^. §riebridp ^erjog oon ©ad^fen, ftrani iperjog »on Lüneburg, SBoIf-

gang ^ürji »on 2fa$alt unb bie ©enate »on Nürnberg unb Reutlingen auf bem
Reistag »on 2tug^burg 1530 bem ßaifer daxl V. »orlegten, bamit ft<§ Kaifer-

lid^e SKaiejiät überjeuge, bie frotefianten lehren nid)t§ wiber bie <Sd)rift ober bie

fatb!olifd;e S?ird;e. 2)ie ©dprift ift »on 3tteUttd)tb>n lafeinifd; unb teutfd) oer-

faft unb jerfattt in jwei 5l^eile, beren erfler bie „»orjüglid;ften ©laubenSartifel",

ber jweite aber bie „2Jfti?braud;e" be^anbett, welche bie »rotefiireuben ©tänbe

abgetan. 9^ad;bem baS SBefenntni^ in teutfd;er @»rad)e »orgelefen war, na$m e$

ber Kaifer in (Empfang unb übergab e$ fofort ben anwefenben fattjolifd^en Geo-
logen mit bem Auftrag, Unterfud;ung anjuftetten, xok e$ mit ber erwähnten iBer«

jtd;erung ber »rotefiantifd)en ©tänbe befteflt fei. t)er Auftrag war nid;t fd)wierig,
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benn bie 2>cifwerjlänbnijfe unb CEntfleflungen, bie biß tatyol Se^rc in ber Confessio

gefunben unb pljnejHn btc SSiflfür, wpmit burcfcgängig beliebige Meinung an btc

©teile ber alten überlieferten 2Ba$r$eit gefegt ijl, ftnb fp offenbar, bajj jte jebem
Kenner auf ben erflen S&lid in bie Augen fpringen. £>ßl?er tonnte bie Arbeit ber

iat£pt. 5t^cotoßen , Confutatio genannt, f<b>n na$ 5 2Boa)en öffentlich »prgetragen

Werben (bte Confessio war am 25. Sunt pprgelefen WPrben, bte Confutalio würbe
am 3. Augujl pprgelefen). 2)ie fcbeplpgen, wef$e an ber Arbeit iljeügenpramen,

ftnb $0$. <£ä, 3q$. gaber, (£pnr. Sßimpina, Stf. (£p#läuS, §tf. £ietenberger u. a.

S0?an fann titelt fagen, baf? bte Arbeit metjler^aft fei; aber bte SGSiberlegung ober

»ielmeljr bte gewünföte Aufflärung, unb barum allein ^at eS ft<$ ge^anbelt, ijl

»ottfornmen gelungen C*>ßl- ß- Kiefer, bte AugSb. donfeffton auS £>riginalauS=

gaben unb iljre Sßiberlegung jc. 3?egenSburg 1845). 2)arum $at ft# ü)?elandjtb>n

beeilt, eine Applpgie ber Spnfeffipn ju »erfajfen, ein fe^r auöfü^rltc^eö SBerf,

baS ein glänjenbeS 23eifpiel jener bewunberungSwürbigen ^Bereinigung »pn Kraft

unb £äufc$ung bietet, beren ein gelehrter unb gewanbter SWenfc^ fdbjg ijl, wenn
«S gilt, eine einmal ausgetretene 33e$auptung um jeben fret'S, felbjl wiber bie

eigene Ueberjeugung feflju^alten. 2)iefe Applpgie mürbe fofort, nac^bem jte ebenfo

wie bie Qümfefftpn 2ut§erS ^Billigung empfangen , »pn ben lut$erifc$en frptejlanten

als treuer AuSbrucf i^rer Ueberjeugung anerfannt; unb bamit mar jte baS iwtite

fymbplifc&e 33uc$ berfelben. £)a ben frptejlanten, jumal feit bem jte wieber eibli#

auf bie fymbplifäen 33ü$er »erpflic^tet werben wpflen, aßeS baran liegen mufj,

baS reine ©ort ju beftjjen, fp %at für jte bie ©efc$ic$te ber Ausgaben genannter

33ücb>r, bie Anbringung »pn SSeränberungen unb SEßieber§er(letfong beS urfprüng-

Ji$en SerteS baS $pä)fle ^ntereffe. UnS ijl alte« $te$er ©e^brige »blttg gleidjgüt*

tig. 2)ie neuejle unb fprgfältigjle Aufgabe wirb weiter unten genannt werben. —
£>aS nä$jte fymbpliföe 33uä) ftnb bie (5c$malf albifc$en Artifel. 9?a#bem

faul III. eine ßir<$enperfammlung auf ben 23. 2D?ai 1537 na$ 9ftantua auSge*

förieben $atte, empfing £ut$er bur# ben S^urfürjlen »on (saufen ben
-

Auftrag,

ein neue« ©laubenSbefenntnijj abjufaffen. ^aK« bajfelbe ben 8^malfalbifa;en 33er=

bünbeten
(f. b. Art. @$maffalb. 35unb) gefallen würbe, feilte eS bem be»or-

jle^enben Scncilium »orgelegt werben; faltö mau aber für gut ftnbe, ft^ an ber

£ir$en»erfammlung nie^t ju beteiligen, fo foßte eö für bie ^rotejlauten felbjl ein

2)enfmal ber Se^arrli^feit unb ©inigfeit fein, namentlich auc§ für bieienigen, bie

feit bem 3. 1530 beigetreten, benn bie Außöburßer ^pnfefjtcn Cf- b. A.}, für eine

anbere ^nt unb in anberer Abft^t »erfaßt, gebe bie e»angelifcb> Se^re Weber in

ber nötigen SSollfcmmen^eit neu) in ben ©renjen, wel^e je^t bereit«, in §olgc

ber eingerijfenen Swtetxafy, geboten feien. ?ut^er »erfaßte nun gegen @nbe be«

Q. 1536 ba$ SSerf, lie^ ti bur# Am^borf, ©palatin unb Agricola prüfen unb

fofort am 3. Januar 1537 bem S^urfürjlen »on (Saufen übergeben. 2)ic <5^rift,

ac^t lüt$erifc$, ein Au^bunb »ou ©rob^eit, eine SMujlerfarte »on ©c^md^ungeu

unb Sdjlerungen, gefiel ben ©(^malfalbifc^en gürjlen überaus, würbe »pn ber Slitc

ber Geologen, 8ut$er an ber ©pifce, im ©anjen i?on brei unb m'erjig unter-

[^rieben unb erfreute ftcb] »on ber ©tunbe an be$ ^ba;jlen Anfe^en«. Sut^er ^attc

flc teutfc^ perfagt ; fetru« ©eneranu« befprgte, unter SBei^tTfe be« fpäter jur Kirche

jurütfgefeljrtett ffit'tu« Amerpa(§, eine lateinifc^e Ueberfcfcung. Unter ben neueren

Ausgaben wirb befpnberS bie ppu SWar^einecfe befprgte (Skrlin 1817) gerühmt,

äßetl inbejfen bie ?PSfagung ber lut^erif^en frptejlanten ppn ber Kirche C»pm

„fapat") jwar factifc^ »Pttjpgen unb aufy förmli^ auSgefprpt^eu, namentlich in

beu ©a^malfalb. Artifeln in ben faftigjlen Ausbrüchen C»ßl. P. "• «rt. IV.), aber

upc> nic^t wiffenfc&aftli# begrünbet war, fp empftag 20?elan$tb>n ben Auftrag,

biefe Sücle auSjufütten, waS er fofort auebj in einer Ab^anblung de potestate et

primatu papae get^an %at. Diefe Ab^anblung, lateinifc^ getrieben, ppn SSituS

Qitxify aber in'S 2:eutf^e überfefct, war bereits gegen Snbe beS gebruarS 1537
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»oflenbct, würbe fofort »on ben in <Sc$matfatben noc$ anwefenben Stjeofogen be$

6c$matfalbt'f<$en 23unbe$ untertrieben unb wirb nun aU ein integrtrenber ££eit

ber ©#matfatbifc$en 2lrtifel »ere^rt. — T>ie beiben ®ate#i$men SuttjerS, cm
fteinerer unb ein größerer, flammen au$ ben 34«*» !528 unb 1529 unb ftnb

bemnaefc bie erjten fombotiftyen SBu^er ber Iutf>erifdjen ^rotetlanten. Dafj fte at$

fötnboltföe 33üc$er anerfannt werben, tfl billig. SlnbererfeitS jebo$ mac^t biefc

Slnerfennung an«^ re#t tiax , cö feien bie fombotiföen (Schriften ber ^rotefianten

fcineSmegö ber Siuäbrucf eine* bereit« »orfcanbenen ffir<$engtauben$
,

fonbern ber

SHuSbrucf einer ^rioatmeinung, bie bann nur nac$$er eine gröjjere ober geringere

Sinjaf)! »on 2ln$dngern gefunben. 2ut§er $at bie ßateä)t<5men teutfä) getrieben.

3n'$ Sateiniföe ftnb fie überfefct werben »on 3. 3ona«, 9?. ©elnecfer unb SSinc.

£D»fo»du$. — £)ie Goncorbienformel eubli# ifl auf fofgenbe SOßeife entflanben.

2>er Iut$ertf<$e ^roteflantitfmuS fyattc ft# jwar in £eutf$tanb mit »erbreitet unb

entföieben bie £>bertjanb über ben catoiniföen gewonnen. Slber unter ft<$ felbfi

waren beffen 2ln$dnger nichts weniger aU einig; e$ gab mehrere Parteien, bie ft$

gegenfeittg, jum Zfytil mit £eftigfeit, befdmoften; bie einen neigten me$r ju ben

milbern unb vernünftigeren Slnf^auungen 9)Wanc$t$on$ , bie anbern hielten bie

2lnftt$t 8ut§erS in aßen Steilen unb in ber »otten urf»rüngti$en «Strenge feft, no#
anbere waren be$ Sir»»tocat»ini$mu$ unb etliche gar be$ ßr»»tofat£olict$mu$ »er-

bärtig. Wlan benfe an bie antinomt'jtiföen , f»nergiftifc$en Dftanb erfreu u. a.

©tretttgfeiten Cf- Wefe 2lrt.}. Darum waren Scanner, benen bie Haltung be$

2utt?erttjum$ am £erjen lag, barauf bebaut, eine Formel ju ftnben, in ber ft#

fämmtli^e ©ö§ne SutljerS »ereinigen fönnten. 5ln ber <S»ifce biefer SBejlrebung

jhtnb 3ac. Slnbred, ßanjler su Tübingen Cf- b- H.). ^«4> met?rfadjen 25erfuc$en

$atte SInbred' enbli#, unter Schilfe G$emni$'$ (f. b. 21.), eine formet ju ©tanbe

gebraut, bie totiUxm SSer^anblungen jur Unterlage bienen fonnte. Sr bejem)nete

fte afä formula concordiae inier Saxonicas et Suevicas ecclesias. 3uiwtt)ft traten

nun auf ben Bunfö be$ G>£urfürjien »on @ac$fen, be$ Jperjogö »on äBürtemberg,

be$ Sttarfgrafen oon 33aben unb beS ©rafen »on #enneberg mehrere Geologen ixt

Sftaulbronn jufammen unb »erfertigten eine fürjere aber ber ©eftnnnng Slnbreä'«

ßan3 cntfcrei^enbe formet — Formula Maulbrunnensis. SKun berief im 3- 1576,

ber G^urfurfl »on @aü;fen, Slugujt, feine eigenen unb frembe Geologen nac^

2:orgau, bamit fte baö begonnene äßerf »oflenben. 2)ie fo in Slorgau »erfammel-

ten 2Sdter festen auö ben beiben »orliegenbcn Formeln, ber form. conc. inter Saxon.

et Suev. ecc. unb ber form. Maulbrunn. , eine brt'tte jufammen , welche fofort ben

Üftamen „£orgauer S3u^, liber Torgaviensis," cm»ftng. £)iefe$ Sorgaucr 93uc^

fanbte fobann ber S^urfürft 2tugufi ben »roteftantifc^en ©tänben jur ($inft^t refp.

^enfur. 5ftaä)bem fte fammt ben SBemerifungen ber Genforen jurüdgefommen unb

<w$ lefctern ju erfe^en war , baj? bie gewünf^te ^Bereinigung nid^t gerabeju uumög-
li^ fei, berief ber (*§urfürfi bie brei angefe^enften unb in biefer Slngetegen^eit

f^on bi^er t^dtigflen 2;^eotogen, nämli^ S^emni^, Slnbrea unb ©etneefer,
jufammen, iamit fte bie lefcte ipanb an ba$ SBerf fegen. <5ie »erfammclten ft# im
Älofter 23er gen, unb na# einiger 3*it gefettten fic^ i^nen not^ Ui Da». S^9-
irduS m$ SD^effenburg unb 2lnb. SPcuScutuö unb S^rift. Sorner au$ S3ran-

benburg. %m 28. 3)?ai 1577 war ba$ äßerl »ottenbet; unb biefe« 2Ber! nun ifl

bie Soncorbienformel »on33ergen, formula concordiae Bergensis, ober a\xä)

Goncorbienformel fö)Ie^in. <3ie jerfdttt in jwei %^ii\t. 2)er crfle, Epitome
seil, articulorum de quibus controversiae ortae sunt inter theologos Augustanae

confessionis etc. be^anbelt bie in grage fle^enben ^3uncte C^^fünbe, ftretfjett, ©e-
re($tigfett, ©efe§ unb Söangeltum u. f. w.) in gebrdngter turje; ber jweite, Solida,

plana ac perspicua repetitio et declaratio quorundam articulorum Augustanae con-

fessionis de quibus aliquamdiu inter nonnullos theologos eidem addistae disputa-

tum fuit etc., gibt, ndfcer einge^cnb, eine ausführliche Darlegung berfelben ©egen-
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jtdnbe. SRun gaft eS, bcr (Toncorbtenformet ü6erafl Güittgang ju »erfcbaftett. £)er

(£$urfürfl »Ott Saufen gab ftcb »tele Wlfye. SS gelang <w<$ gvöfütenttjcilS. 9?ur

wenige ftürftett unb ©tdbte $abett bt'c 2tntta|mte »erroeigerr. Die Untertanen ber

annebmenben 33eJjörbett mürben natürlich nicbt gefragt; wotften fte ni($t annehmen,

fo fonnten fte auSwanbern. 2)er (£b>rfürfi r>on ©acfcfen aber glaubte fein 2öer?

crfi: bann ganj »otfenbet ju $aben, wenn bie btS jefct herausgegebenen ©taubenSbe*

fenntniffe ber tut^erifcben ^roteftattten in ein Corpus vereinigt unb in biefer ©efiatt

»Ott ben betreffenben ©tdnben angenommen mären. Diefj gefcbab" in ber Zfyat auf

einem jablreicty befugten Consent ju Süterbocf 1579; unb im 3. 1580 erfc$iett

ju ©reSbett eine amtliche 2lttSgabe biefeS Corporis symbolorum, nä'mticb ber formula

concordiae, ber confessio August., ber apologia, ber articuli Smalcaldici unb ber

beibett Katechismen 2utb>rS , »erfe^ett mit einer »Ott »ielett gürflen unb ©täbtett

untcrfc^riebenen SSorrebe; unb biefeS ©attje ber Iuttjerifcbjn ©taubenSbefenntniffe

mürbe nun „23u$ ber (£ itt tratet/ über concordiae", genannt. <£$ mag tto#

bemerft merben, baf? bie (Joncorbienfortnet urf»rüngti<$ teutfö »erfaft gewefen unb

»ort Of tan ber in'S Sateinifdje überfefct worfcen fei. DaS Soncorbien*S3u^
aber mürbe, nacbbem eS glücfti<$ ju ©tanbe gefommett, ungö^Itge 2ttal heraus-

gegeben, tb>itS teutfc^, tyeiU lateitufcb, ttjeitS in beiben ©prägen jugfeicb\ 25ie

iteuefte «nb befte 2toSgabe ift bie bur# (£. 21. ipafe beforgte: „Libri symbolici

ecclesiae evangelicae sive concordia. Lipsiae sumpt. Breitkopfii et Haerlelii."

Edit. 3tia 1846. ©afelbfl iffc jugleicb aucb baS £iftorifcb> fomie bie Literatur »ofl-

fiänbtg angegeben. SBenn »Ott ben futf>erifc$ett SBefettntttiffc^riftett bie Rebe ifi,

pflegt matt noc|> ber f äif^ f t feiert 23ifitationS = 2lrtifet ju gebenfett. £5iefelben

flammen aus bem 3- 1592 unb enthalten eitt f$arf formulirteS Sefettntnifj gegen

ben £at»iniSmuS, ber itt ©aebfen ba unb bort Eingang gefunbett blatte unb eS wur*

bett alte S?ircb>ttbietter itt ©aebfett barattf »erpflicfctet. ©ie funben e^emafS in

&>b>m 2infeben; allgemeine ©ettung aber Ratten fte ttie. Jpeutjutage tjabett fte

leine Sebeutung me$r. SSergt. bieju ben 2lrt. Corpus doctrinae. — 2) 25ie

Reformuten Jjaben eine grope 3)?enge »on ©faubenSbefenntniffen »eröffetttti^lt.

Um nieft jtt weitläufig ju werben, Wolfen mir ber 2fufjä$tung berfelben (bie wenig-

ftenS attnäfjrenb »oflftänbig fein foü) beS ©efebic$tfic|ett nur fo »iet beifügen, ai$

Sunt SßerfJdnbnif unumgdngtic^ ift. (5S mirb im Stttereffe ber Ueberftc^tlic^feit gut

feitt, fte na$ ben oerfcbjebenett S^atiottett unb cfronologifc^ »orjttfü^rett. SJiSig

beginnen mir a) mit ber <5$mei3 Cf. b. 21.), toeil fte bie SBiege beS reformirten

^rotefiantiSmuS ift. 2)ie fc^meiserifc^ett Reformirten nun beff$ett je^n S5efenntntf*

fcb>iftett, nebfl jmei Katec^iSmett unb einigen bogmatifc^en ©Triften fc^met'serifc^er

reform. Geologen. SSergl. barüber bett 2lrt. Confessiones Helveticae. —
b) Unter ben Sottfefftottett ber Reformirtett itt £eutfi$Iattb ifi a) jttcrjl ju nennen

bie Conf. Tetrapolitana (f. b. 21.). /?) 2)ie gefeiertfle uttb berü^mtefte fömb. ©c^rift ber

teutfcb>tt Reformirten tjtber^eibelbergerßate^iSmuS, Catechismus Palatinus

s. Heidelbergensis. 2)erfelbe ifl auf 33efeitf unb unter ben 2lugen beS »fldtjif(|ett S^ur=

fürflett ^riebric^III. Cf- b. 2t. ^fatj) »Ott 3adj. UrfittuS uttb Saf». OleoianuS
teutfc^, »onSonaS SaguS aber unb SambertuS ^it^o»duS tateinifc^ oerfaftunb

im^anuar 1563 itt beiben ©»rächen 3ugleic^ herausgegeben, bermapen, bap ber eine

xoit ber anbere Ztxt tili autJjentifdS ju gelte« ^at. Sr jerfäflt itt brei tyeiU

:

1) de hominis miseria; 2) de liberatione hominis, 3) de gratitudine (£)attffagung

für bie (Jrtöfung). -3^ Uebrigett $at er eine eigene @efcbjc$te unb Literatur;

worüber ju »gl. Köcher, ©efc^. ber reform. Hirnen tc. ^ena 1756; ». 2tl»ett,

©efc^. uttb Siterat. beä ipeibelb. Äatecb. granff. 1800; 3- & Sma tb, dtm$
über Kate^t'Smett überhaupt unb über UrftttiS uttb Sutb^rS inSbef. ^>eibetberg 1816:

S. Sfjr. 2Bil^. 2tugufii, Serfuc^ einer bjfiorifcb; . fritifc^en (£int. in bie beibett

§auptfatecb. ber eoattg. Kirche, Stberf. 1824. — Sauge nic§t baffetbe 2tnfe^en, ja

laum baS 2lttfe§en einer fömbof. ©c^rift beftyt y) bie Confessio fidei theo-
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logorom et ministror. Heidelb., metdje ft<$ nur über ctm'ßc £aubt»uncte

»erbrettet. 3uerft mar fte teutfcb" getrieben; im 3. 1575 mürbe fte tateinif#

berauSgegeben. £>a$ 9fä'mttt$e gilt «d) »on einer @cb>ift, bte tm 3. 1607 ju

Jpetbetberg unter bem Eitel berau^fam: „2tuöfüt>rlidjcr Sßertc^t, roaS bte

reformirten ßirc&en tn £eutf$tanb glauben ober ni$t glauben" tc.

2)ie Reformtrten tn Xeutfc^lanb Ratten fortmä^renb gegen bte tuttjerifäe £>rt§oborie

anjufämpfen. 2)a£er berartige Schriften. (£« tfl $iet>er aueb ju jte^en e) Sefennt*

nifü ber an^alttfdjen £§eotogen oon ben fürnetjmften £auptartifeln

ber c^rifU. Setjre, 1589. 2ßicb>'ger tjl bte Confessio Marchica. (£g tfl

biefj ein ©Iaubensbefenntnifj , mel$e$ (£tmrfürfl 3ob\ ©igt'Smunb oon S3ranben*

bürg 1613 »eröffenttt<$t $at, nac$bem er oon ber tut£ertfcb>n ju ber reforntirten

Gumfeffton übergetreten war. <£$ fett »on f eta rgus*, einem £beotogen ju granf-

fürt a. b. SD. »erfaßt fein. Da e$ in teutföer (Spraye abgefaßt unb eine amt*

Ii$e Ueberfefcung in'ö 2ateinifcb> nietjt »erfertigt mürbe, gilt hi$ auf ben heutigen

£ag ber teutf^e Zext atfein für autb>ntif$. Später würben mit ber Confessio

Marchica jmei fogteid) ju ermdtmenbe S3efenniniffe , nämlic^ baS fog. Colloquium

Lipsiacum (1631) unb bte Declaratio Thoruniensis (1645) vereinigt, unb fortan

roaren btefe vereinigten 33efenntniffe bie SHorm für ben ©tauben ber reformtrten

23ranbenburger unb ^reufen — U€ sunt 3- 1817, reo bie Union ju ©tanbe fam.

2?ergl. ben 21rt. ^reufüen. ?;) Wlit bem fo eben erwähnten Colloquium Lipsiacum

»erhält c$ ft^> fotgenbermafen. 3m 3. 1631 »eranftatteten Gtfmrfürft 3<>$- ©eorg

»on Saufen, Qt^urf. ©eorg äßttljetm »on 33ranbenburg unb ä8tlb>im, ^ürfi unb

Sanbgraf »on Reffen eine 3t*fammenfunft unb 23ef»recbung lut!)erifcb>r unb refor*

mirter Geologen ju Seipjig, in ber 2tbft<$t, eine 2IuSfbb>ung unb Bereinigung

beiber (Jonfefftonen ju bewirten. <£$ mar beiben Steilen aufrichtig um ^rieben px

t§un, wefjbalb man ft$ leicht in einer ^riebengformet »ereinigte. £>tefe griebeng»

formet nun, in teutfeber <S»racbe abgefafjt unb »on ben biöputirenben £b>otogen

unterzeichnet, i|t ba$ fog. Colloquium Lipsiacum. 25er »otte Zitel lautet

„Colloqu. Lips. anno 1631, ba bie anwefenbe Reformirte unb &tt$erifc$e Geologie

eine Siquibaticn angefaßt, roie roeit fte einig unb m'cft einig feien." 2)er Erfolg

mar fein anberer at$ ben berartige Bereinigungen immer ju $aben pflegen: bie

3wietrac$t jmifeben ben Süzeräne™ unb ben Refotmirten machte fö; balb barauf

in oerboppelter ©c^ärfe geltenb. Ü5efungeac^tet $at ba$ Colloquium Lipsiacum

fietö in l>ob>m Stnfe^en gejtönben, unb erfreut ftcJ) beffelben noc^> ^eute, roenigfien^

bei ben Reformtrten. — c) 2>ie Reformirten in ^Jolen beft^en äioei oereinigte

S3efenntniffc^riften unb ^aben überbiefjt eine britte öeranlaft. eO 2)ie etfle ifl ber

ConsensusSendomiriensis, b.
J>.

bie Steten eineö SSereinigung^-SBerfuc^e^ ben

bie Sut^erciner, bie Sfoformirten unb bie bö^mifä)en S3rüber ^oteng im 3- 1570
ju Senbomir, noc^ bem Sunfcb beö Sönigö ©igiömunb, gemacht |>aben. £>tt

Erfolg beö 2?erfr.c^eö mar eine fc^rifttic^e Bereinigung. Steffen ^aben bann bie

SReformirten biefe ©c^rift &U 2tuSbrucf i^reö ©tauben^ gelten laffen, unb eben fte

nun ifl ber Consensus Sendomir. ©er ootte Stitel tautet: „Consensus mutuus in

religionis christianae capitibus inter ecclesias majoris et minoris Poloniae , Lithua-

niae et Samogitiae, quae juxta Confessionem Augustanam, fratrum Waldensium
ut vocant Coö^mtfcb,e 33rüber) et Helveticam aliquo modo a se dissentire videban-

tur, factus in synodo Sendomiriensi a. 1570. April. 14." /?) 9)?it biefem Con-

sensus mürben fsater, im 3. 1595, bie 33efc$tüffe einer (S^noöe »ereinigt, roelc&e

bie polnifc^en Reformirten in £b>m gehalten „Thoruniensis sj^nodi generalis a. d.

1595 die 21 Augusti celebratae canones". y) Die britte Sonfeffton, meiere bie

potnifetjen Reformirten nur oerantaft ^aben, ift bie oben errodbute oon 93ranben-

bürg reeipirte Declaratio Thoruniensis <xvA bem % 1645. Äönig StabiStauS IV.

münfe^te bie Sonfefftonen , ^at^otifen, Sut^eraner unb Reformirten
,

ju oereinigen

anb oeranftattete bef^atb im genannten $a1)x ein Sottoquium ju Stb>rn. 2)a$
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Moquium war natürfid) erfolgtos. £)ie Sfoformirtett aber Ratten eine föxtftUty
CErftäruttg abgegeben ; unb biefe ©rftärung nun tfl bte erwähnte Declaraf io Thoru-
niensis. Später würbe biefetbe, wie oben ermähnt, »on 33ranbenburg atö SBefennt-

nijjfdjrift angenommen. £>er £itel berfetben lautet: „Generalis professio doctrinae

ecclesiarüm reformatarura in regno Poloniae, Magno ducatu Lithuaniae annexis-

que regni provineiis, in conventu Thoruniensi a. 1645 ad liquidationem contro-

versiarum maturandam exhibita d. 1. Septembris." 25gt. bjeju ben 2lrt. ^5 ölen. —
d) 2)ie Gtonfeffton ber protejtanttfcben Söhnten betreffet^, tonnen wir auf
ben Strt. SBöbmifcbeSrüber »erweifen unb Wolfen nur bewerfen, bafj jene (£on=

fefftott, weldje bie 33rüber ivx 3- 1532 beut üttarfgraf ©eorg »ott 93ranbenburg

überfanbt unb wel$e Sutber in bemfelben 3a$x ju SÖBittenberg herausgegeben, ben

£itel führte „9fadjenfd)aft beö ©laubenö, ber SDietijt unb Gerimonten ber 33rüber

in Söhnten unb 3ftäbren, wet#e »Ott etlichen ^Jifarben unb »on eiligen SSalbenfer

genannt werben"; bie anbere aber, weftbe biefelben 23rüber im 3- 1535 bem König

^erbinanb überreizten unb bann gleichfalls burd; Suttjer oeröffentlidjett liefen, ben

Stitel „Summa ratioque fldei ac dogmatum quae quidem tum per regnum Bohemiae
Marchionatumque Moraviae, tum alias quoque a nostrae professionis senioribus,

omnibus eodem animo praeditis, de justifleatione in ecclesiis nostris docentur:

primum Regiae Majestati, deinde piis omnibus et candidis lectoribus sincere ac

simpliciter oblata atque exhibita." — e) £ie nieberlänbifd)en 9teformirtett

ftnb burd) jwei 33efenntniffe »ertreten. a) ©a$ erjle ifi bie Confessio Belgica, im
$. 1561 »Ott einigen frebigertt, worunter »orjugSweife ©uibo be SBreS unb

Stbriatt ©ara»ta, »erfaßt unb bann »on mebrerett ©onobeit uttb namentlich jute^t

»on ber £)orbred)ter 1618 gutgeheißen: „Ecclesiarüm Belgicarum christiana

atque orthodoxa Confessio, summam doctrinae de Deo et aeterna animarum salute

complectens, prout in synodo Dordrechtana fuit recognita et approbata." ß~) T>a$

jweite ftnb bie steten ber 2>orbrecbter ©anobe »on 1618—1619: „Judicium Synodi

nationalis Reformatarum ecclesiarüm Belgicarum habitae Dordrechti a. 1618 et

1619, cui plurimi insignes Theologi Reformatarum Ecclesiarüm interfuerunt, de

quinque doctrinae capitibus in Ecclesiis Belgicis controversis. " 2>aS ©efebiebtttetje

betreffenb, »ergleiche man bie 2(rtifel: Confessio Belgica, 2)orbred;ter
<5»nobe, Slrminianer unb ©rotiuS, §ugo. — Q 2)ie fötnbotifdjett

iBücber ber englifcben Jtircbe ftef;e in bem Strtifel Spocbfircbe, 33b. V.

<S. 234. — g) £)ie fc^ottifdjen ^rotefUtttett b>ben ib>en ©tauben in jwei

33efenntniffen auSgefprocbett. ti) 25aS erfie ifl bie 1560 »on Knor »erfaßte unb

»om Parlament ju GEbitigburg beratene unb angenommene Confessio Scotica („Sco-

tica s. Scoticana confessio fldei. Ordines regni Scotiae omnesque in illo regno

profitentes Jesum Christum sanetumque ejus Evangelium nativis suis popularibus

aliisque regnis et nationibus una cum ipsis eundem Christum Jesum profltentibus

gratiam, misericordiam et pacem a Deo Patre etc. comprecantur"); /?) baS jweitc

ba$ im 3- 1643 aufgeßeflte unb bann »om Parlament genehmigte urfprüngti#

suritanifebe 33efenntnifj „Confessio fldei in conventu theologorum, auetoritate Par-

liamenti Anglicani indicto, elaborata, eidem Parliamento posfmodum exhibita, quin

et ab eodem deindeque ab ecclesia Scoticana cognita et approbata, una cum ca-

techismo duplici. Cantabrig. 1659. SSgt. bieju ben 2lrt. ©^ottlanb. — h) Die
fran5öfifd)en SÄeformirten befreit &wei SBefenntniffünften , eine Confessio

fldei unb eine« Katec&t'SmuS. Sene würbe »Ott £tj. SBeja »erfaßt unb juerjt 1559

bem tönig granj IL, bann 1561 Sari IX. überreizt. 9?ad;bem bie ^ugenotten-

friege unb jwar jum 23orttjeit ber Hugenotten beenbigt waren, gelten biefe al^balb

im 3. 1571 ein fog. ÜKationalcottcit ju SKo^eUe, uttb ^ier würbe bie genannte

Sonfeffton auf'5 S^eue betätigt unb eigenbänbig »on Königin 3»^"«« »»« 5Raoarra
f

ibrem @o^ne §einrid) Q)tm fpätern ipeinrid; IV.), »om ^rinjen Sonbe, »om

Stbmirat (Jotign^ :c. unterseid;net unb ijt fofort tro$ ber bielen 5lnfed;tuttgen , bie
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ffe erfahren, bie Sftorw für ben franjöftfcb> reforwirten ©tauten geblieben, ©ie

fübjt ben einfaä)en Stiel „Gallicarum ecclesiarum confessio fidei Carolo IX. Regi

a. 1561 exhibita." ©te war franjöftfa; gearteten unb tfl erft 1566 in'3 Satet-

nifcb> überfefct werben (ogt. bie 2Irt. Hugenotten unb 33eja). 2lußer ber

genannten erijttrte uoeb, eine Sonfeffton, bte ft# at$ 23efenntni§ ber franjöf. 9Iefor--

Wirten ausgab, aber nie at$ fote^e anerfannt war. £$ tjt bt'efj eine ©ebrift, welche

S3eja »erfaßt fjat, uw fte bew ßaifer unb ben ©tänben be$ teutföen SReicbeä ju

übergeben (1564). ©ie würbe 1566 ju $eibelberg gebrueft: „Sonfeffton unb

fürje 33efanntnu{j be$ ©taubenS ber reform, ^ircfjen tu granfreieb." — i) CEnblicb,

b,aben aueb bte ungarifdjen Reforwirten eine eigene donfeffton. ©ie würbe

auf einer ©gnobe ju Sjenger tw 3- 1557 ober 1558 fejtgejleflt unb ju £)ebre-

j in tw 3- 1^70 gebrueft unb fü^rt ben £itcl: „Vera confessio ex verbo Dei

sumta et in Synodo Czengerina uno consensu exhibita et declarata." — 2lffe btefe

reforw. 33efenntntffe nun unterfebeiben ftcb tw SBefentticben nur bureb, ein Üfle^r

unb SBeniger oon Strenge, wowtt fte ba$ befannte §auptbogwa (£aIoin$ fefige-

£atien tyaben. SD?an |at frü§ begonnen ©awwtungen berfelben ju oeranjiatten.

Sine fote^e tjt bte „Harmonia Confessionum fidei Orthodoxarum et Reformatarum

Ecclesiarum quae in praeeipuis quibusque Europae regnis, nationibus et provineiis

sacram Evangelii doctrinam pure profitentur etc." Genevae 1581. QEt'ne ooflftän»

bigere unb beffer georbnete ersten tw 3- 1612 unter bew £iiei: „Corpus et Syn-
tagma Confessionum fidei quae in diversis regnis et nationibus Ecclesiarum nomine,

fuerunt authenlice editae etc." (Genevae). SBieberfwft 1654. SReuerbtngS traten

ftcb, in biefew ^unete Stugufii unb üftiemeoer SSerbienfle erworben, jener bureb/

ein „Corpus librorum symbolicorum qui in ecclesia reformatorum auetoritatem

publicam obtinuerunt," Elberfeld 1827; biefer bureb, eine „Collectio confessionum

in eccles. reform, publicat.", fawwt einew Appendix. Lipsiae 1840. 33oflftänbig.

$at fragliche ©onfefftonen no$ feiner jufawwengebrac^t. — 3) Unter ben jab>
tofen fleineren ©ecten $aben e$ ju fywbolifcben 33ücbern gebraut unb ftnb-

atfo bjer ju erwähnen bie Slrwinianer, bie ©ocinianer, bte SCßiebertdufer unb bte

Duäfer. a) 33ei ben Strwinianern gelten als f9wbot. ©ebriften cö Confessio

s. declaratio sententiae Pastorum qui in foederato Belgio Remonstrantes vocantur,

super praeeip. artic. relig. Christ. Harderov. 1622 (oon (£piöcopiu$ oerfafüt);

/?) Apologia pro confessione, 1629 (gteic^faflS oon (5pi$copiu$); aueb y) ba$ fcb,on

früher (1615) oerfajüte „Scripta adversaria collationis Hagiensis habitae a. 1609
de divina praedestinatione et capitibus ei annexis" — entt)aftenb bie 5 ^Juncte,

worin bie SRewonjtranten oon ben £)rtb>boren abwichen (f. b. 2t. 2lrwintaner);
d) Epistola Ecclesiastarum

,
quos in Belgio Remonstrantes vocant, ad exterarum

eccles. reform, doctores etc. 1617 (oon (£afp. SBarfauS); e) 2H'e (Srftdrungea

ber 9tewonflranten auf ber ©$nobe ju 2)orbrecbj (Acta et scripta synodalia etc.

1620; unb enblicb, einige KatecbiSwen. — b) Die ©ocinianer ^aben heraus-
gegeben a) eine Confessio fidei Christ, edita nomine ecclesiarum quae in Polonia

unum Deum et filium ejus unigenitum etc. profitentur per divinae veritatis con-
fessorem 1642 (oon ©#ti<$ting), unb /?) wehere Katec^iSwen. 2)aö gröfte

Slnfe^en geniest unter benfetben ber fog. größere ©ocin. Kated)i^wuö, oerfaft ober

oielmeb> oottenbet (benn gaujt. ©ocin $atte i^n begonnen) bureb $ieron. 3)?ofcoro-

oiu« unb SSat. ©c$wa!$, polnift^ erfreuen 1605, teutfc^ 1608, (ateinifc^ 1609
(ju 3iafau) unter bew Sitet: „Catechesis ecclesiar. quae in regno Pol. et magno
duc. Lithuan. etc. affirmant neminem alium praeter patrem D. N. J. C. esse illum

unum Deum Israelis, hominem autem illum Jesum Nazar. qui ex virgine natus est,

nee alium praeter aut ante ipsum Dei filium unigenitum et agnoseunt et confiten-

tur." £>ie übrigen ^rotefianten b>ben bie ©ocinianer niebt aU ©enoffen aner-

fennen wotten unb baben beren fowbot. ©Triften wo^t fetbfl oerbrannt. kUx man
!ann nt($t einfe^en wit welc^ew D^ec^t. — c) £>ie Sie ber tauf er b>ben i^ren
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©lauten in mehreren SBefenntnißfc&nftett au$gefpro$en ; allein btefelSen ftnb ist ber
SÄegel auf bie ©emeinben befcbränft, wooon fte ausgegangen, fönuen bafjer als
23efenntnißfcbriften im eigentl. Sinn niä)t ßelten , unb wir glauben un$ einer Stuf-

Sd^ung einzelner überleben ju bürfen. — d) 511$ 33e?enntnißf<$riften ber Duäfer
uennt man er) Catechismus et fldei confessio approbata et confirmata communi
consensu et consilio patriarcharum et apostolorum, Christo ipso inter eos praesi-
dente et prosequente; unb ß~) Apologia theol. Christ., beibe r>on SBarcfap, gebr. ju
Slmfkrb. 1678. — Rurae Wafyifyt über bie tjiemit aufgejagten fymbot. 23ücfcer

ber ^roteflanten ftnbet man in jeber ©pmBoItf, am ausführlichen frei Zöllner
33b. I. £amb. 1837. 23gl. ^tejtt ben 2Irt. Religio ni Bereinigung. [3Jtotte«.]

Symboluiii apostolicum, Nicaenum, Nicaenoconstantinopo-
litanum, Athanasianum, Tridentinum,

f. ©taubenSbefenntniß unb
(Symbol. 33üdjer.

<Zt>mcon &>tt)lit,
f.
©tmeon ©tt)lite$.

&X)mmad)ii$ , f.
33ibelüberfe$ungen 23b. I. ©. 934.

@9mma$tt$, ^Sapfl. 9ca$ bem Stöbe beS ^apßeö 9foaftofut$ II. würbe
ber römifä)e sStacon ©ymmadjus?, ein ©arbim'er, »on bem größten Zfyil ber

2Bä$ter junt ^3apft gewägt 0*98). 25a aber m'a;t ju erwarten ftanb , baß er bem
§>enoticon Cf- b. 2t.) feine 3uf*tntmung geben werbe, fo bewirfte ber römiföe ©e=
nator %tftn$, ber bem griec$ifd)en Kaifer t>erfproc$en fyattt, in 9?om bie SBeftöti-

gung beg Jpenoticon burc$jufe$en , barc$ 33eflec§ung bie Sa$l eines ©egenpapfieg-

in ber ^erfon be$ römifc&en 2ir<$ipre$b9ier<3 SaurentiuS. Sturer bem ftefiuS jhnben
auclj anbere Senatoren, wie ^5robinu$, für ben ©egenpapft, wäl>renb ber Sxconful

^aufluS unb ein £f>eil ber Senatoren e$ mit bem rechtmäßig gewagten ©pmmacljuS
bielten. Da e$ in golge biefer £>oppetwaf)l batb fogar U$ ju blutigen dampfen
in ben ©trafen fam, brauten beibe Parteien bie ©a$e oor £fjeobori$, ben König

ber Dßgot^en ju 9ta»enna unb biefer entfctyieb, baß jener, welker juerjt unb bur$
bie 9??e£rf)eit ber ©timmen gewählt werben fei, als rechtmäßiger fjapfit betrachtet

werben fotte. £)ttr$ biefe dntfc^eibung war @t)mmac^uö als rechtmäßiger ^apffc

erflärt unb anerfannt unb bie iflvfyz auf einige 2>t\t wieber $ergeßetlt. 2Bdbrenb

biefer 3^it fytlt ©^mmactyuS ju 9?om einige (Joncitien; fo eineö im 3- 499, worin

flrengfienä »erboten würbe, feine ©timme jur fünftigen fapflwatjt ju geben, e$e

ber ^Japjl wirflicty geworben fei, fei aber ein ^3opfl wirfticb; geworben, fo folte jener

fein Sftatibfolger fein, ber entweber einflimmig ober burc£ ©timmenme^r^eit »on

ber röm. Slerifei gewählt worben wäre; felbft SaurentiuS unterjeic^nete biefe ©t;*

nobe. $n einer anbern abgehaltenen ©^nobe gab @9mmac$u$ feinem ©egner
SaurentiuS „intuitu misericordiae" noie ber Liber Pontificalis bemerft, ba$ S3iöt^um

üftocera. Slber im 3- 501 bra# baö ©c^i^ma wieber oon neuem <\u$; Saurentianer

au« bem (HeruS unb bem ©enate, namentlich werben wieber bie Senatoren ftefttö

unb ^robinuS genannt, traten föt gegen ©ymmacfjuö mit 33efc^ulbigungen grober

23ergetjen auf; man rief in^ge^eim ben SaurentiuS nac^ 9?om jurücf; ©ipmmac^uS

würbe Ui R. 2:beoboric^ »erllagt unb biefer fanbte jur Unterfuc^ung ben S. ^etru«

»on Slttinum äi$ SSifttator nac^ ^om cA. Seiber entfprac^ aber ^5etrmS, ber nur

geregt unterfuc^en unb beruhigen fottte, fo wenig bem iljm geworbenen auftrage

unb ber fc^utbigen @brfurc^t gegen ©t;mmac^u«, baß er ftcb. o^ne Seitereö ben

©$i$matifem anfc^Ioß, woburc^ bie Verwirrung ben Jw$ßen ©rab erreichte. 3ur

Beilegung biefer SSirreu ließ enblic^ £§eoboricb; , welcher fic^ hierüber mit

ty.
©pmmac^uö »erj^dnbigte, eine ©^nobe (Synodus palmaris) jufammen be^

rufen, welcbe fc^tießlic|>, unter »ielen 2lnfecbtungen unb fetbft blutigen Stumutten

»on <Beite ber Saurentianer , ben ^apfl, ber ftt| freiwillig 4rem Urtbeile unter»

worfen ^atte unb über ben ju urteilen fte ft$ für incompetent erfannte, für un»

fcbulbig erfldrte Cf- b. 2lrt. ^almf^nobe). Dennocb festen bie Saurentianer i^>r

Unwefen nocfe längere 3tit fort, bi$ enblic^ Saurentiu« au$ 9Jom gcfc^afft würbe;
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wä) bie ^Jatmarfynobe Mampften fte unb faxten eine ©etyrift bagegen db, mit bem

£ttet: „Adversus Synodum absolutionis incongruae"; ba^er warb wieber eine

@»nobe sur Tilgung beS ©$iSma unb SSertn'nberung ä^ntief er gälte für bte 3u»

fünft abgehalten unb in biefem Sonett war e$, wo ber 33if$of SnnobiuS Cf- b. 21.)

feine ©4>u#förifr für btc ^atmarf^nobe übergab. — 3^ llebrigen berietet bie

©efc$ic$te »on Spapfl ©«mmac^uS 9ttan<§eS, waS feine attfeitige apoftofiföe Sßirf»

famfeit beurfunbet. £r betätigte bie »on ^apfl 2eo I. vorgenommene Reifung ber

^nwinj jwifcbjn StrteS unb Sßienne, fcbmücfte ben $t. 33ifc$of SäfariuS »on 2trteS

(f. b. 2t.) mit bem ^aflium unb erteilte i£m baS apof!olifa;e SSicariat. Dem
33ifcbof £&cobor »on 2or# Cf- b. 2t. Sägern unb ^affau) fott er gteicbfatfS baS

Pallium erteilt §aben. k)k ju 9?om enibeeften SPcanicjjäer tief er aus ber ©tabt

fortfebaffen unb »erbrannte i&re 23ü#er. Die »on bem SBanbatenfönig £rafamunb

nac$ ©arbinien »erbannten afrifanif^en 23if«$öfe unterste er burd) jä£rtic$e

3ufenbungen »on ©etb unb KteibungSflücfen. lieber bie »on ifjm erbauten ober

rejlaurirten 33afttifen Jann in bem Liber Pontif. na^getefen werben. 33ei bem

Saifer 2lnaflaftuS brang er barauf, ftdj »on 2lcaciuS unb ben Späretifern toSjufagen

;

2lnafiaftuS fa£ barin eine förmliche ©ccommunication »on <B?ite beS ^3apfteS unb

erlieft ein öffentliches ©cfreiben, worin er bem ^apjle bie fc$impfticbj:en Vorwürfe

machte, itjn fogar einen Üttanic&äer nannte; ©sjmmactyuS »ert^eibigte ft$ bagegen

in einem apoftotifd)en SBriefe. ©ömmad)uS flarb am 19. Snli 514. ©. Pagi
brev. R. P. ; Baronii Annal. de Symmacho; Bolland. ad 19. Jul. in v. s.

Syramachi P. [©$röbl.]

(&\)mpf)oroi<i , $t. Sttartyrin unb i£re fteben ©ö$ne. DaS 2tnbenfen tiefer

$t. SDcartorer wirb in ben älteren -Kartprotogien , wiewobl an »ergebenen Sagen,

gefeiert. Die S3ottanbifien geben bie 2eibenSgefc$i<$te berfetben am 18. $uli;

3?uinart $<xt i§re 2eibenSgef$ic$te in feine ächten unb ausgewählten Steten ber $1.

SDcartyrer aufgenommen. Den 2tntap jum Sobe biefer ^eiligen gab bie Sftäjje jenes

berühmten ^attafleS, wetzen Äaifer #abrian auf feinem 8anbft#e &u Sioofi bauen

tief. Denn ba ber Shifer biefen ^attafl einzuweihen befahl unb barum bie Dämo-
nen, welche in ben ©ö^ert wohnen, befragte, antworteten fte: „bie SBittwe ©pmpfio-

rofa mit i^ren fteben ©ötjnen »einigt unS tägtidj burejj 2lnrufung t^reö ©otteS.

SÖenn atfo biefe mit i§ren ©ö$nen opfert, fo »erfprectyen wir 2tfleS ju tfmn , um
was ifjr fte^t". Va befaßt ipabrian fte unb t'bre ©ö^ne fejtjune^men unb rebete i$r

fc^meic^etnb ju, ben (Söttern ju opfern. Darauf fpra«| ©9mp^orofa : i§r SPcann, ber

£rtbun ©etutiuS , unb i$r ©c^wager 2tmantiuS Ratten für ben tarnen S|»rif!i <oidt

Startern unb ben £ob gelitten, unb wanbetten jejjt unter ben Sngetn im ^nmmet,

wo fte mit bem ewigen Könige baS ewige Seben genöffen. SOßeit baS ©cpmetd;etn

nichts ^atf , trat ^abrian mit ber Drohung auf, fte unb ib>e ©ö^ne ben ©öttern

opfern ju taffen, aber ©^mp^orofa entgegnete: „Deine ©ötter fönnen mic^ nic^t

3um Opfer empfangen, i^ leibe für (££rifiaS unb wenn ic^ für ben tarnen S^rijii

meines ©otteS geopfert werbe, fo »erme^re t'$ baburc^ nur noc^ me^r bie &ml
beiner Dämonen". T>a befahl ipabrian, fte ju bem Tempel beS gereutes ju führen,

bort mit 23acfenflrei$en ju fc^tagen unb bann Ui ben paaren aufzufangen; jute^t

Iie^ er fte, bie unerfc^üttertiefy ©tanb^afte, mit einem Ungeheuern ©tein am ipalfe

in ben fttufj prjen. tyx S3ruber SugeniuS bejtattete ben Seicbnam ju ©rabe.

DeS anbern £agS würben bie ©öb>e ©^mp^orofa'S getöbtet. ^)abrian tief um
ben £empet beS £>ercuteS fteben f fä^te einfebtagen unb fte baran mit Schrauben

auffpannen. Dem erflen, SrefcenS, befaßt er ben §atS ju burc^bo^ren, bem 3»tian

t>k 23rufl, bem 9?emefmS baS ^)er3, bem ^rimitiouS ben SWabet, bem ^ujlirtw^ ben

Eueren, bem ©tracteuS bie ©eiten; ben testen, ©ugeniuS, tief er »on Dben bis

Unten fpatten. 2tm anbern Sag würben bie % Sei^name weggerafft unb in eine

tiefe ©rube geworfen. „Post haec — ^ti^t eS in ben 2tcten — quievit persecutio

anno uno et mensibus sex; in quo spatio onmium Martyrum honorata sunt saneta
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corpora et constructis tumulis condita cum omni diligentia, quorum nomina de-
scripta sunt in libro vitae." 2lm ©$tuffe berieten bte Steten, baj? baö 2tnbenfen

ber % ©9mpb>rofa unb ib>er fteben ©öfme am 18. 3\xli gefeiert »erbe unb i\xe

£ei<$name auf bem £tburtinif$en SÖege adjt Letten »on ber ©tobt ru^en. Ueber
ba$ SDfavtyrium be$ ©etuh'uS , be$ ®atkn ber ©^mpljorofa

, f.
33offanbijilen jum

10. 3«ni. [©<$röbt.]

(^nagoge, bte grofü e (n^-mn noü ober «nm «niöisa). 3«» £§almub
unb anbern jubifc^en ©ä)riften be$ SlUertlmmg ift öftere »on einer gropen ©öna»
goge bte 3tebe, welche in ber nac&>rilif$en &it geblüht, ben ggra jum ^räfeS
gelobt, unb barum etae^ ben tarnen n^t? hv> wvi rra geführt Ijaben fott. Die
3o^t ib>er SDWglieber wirb auf 120 angegeben, unb barunter a\xfy bte nac&eriliföen

^rop^eten §aggai, 3a$aria unb 2ttalea$i genannt. %U ©runb, warum fte ben

Hebung gebraut ^abe CJoma 69. b. Megilla 70. c. Jer.}. Einige laffen bte grojjie

©öitagoge f$on im babofoniföen (Srit, anbere in ber Seit unmittelbar na$ bem»
fetben , bte meiften ober erft unter (£$ra unb bur$ ib> entfianben fein , unb a\$ ijjr

lefcteS 9ttitgtieb, mit bem fte aufgehört ^obe, nennen fte einjtimmtg ©imtm ben
©erec&ten, ben Sftac&fotger be$ DntaS I. im Jjojjenpriefterti^en 2lmte. Die 23or=

fc&riften unb 3ttßftttttonen , bte »on if>r hergeleitet werben
, ftnb oiele unb »erfcbjc»

benartige. 3*» ben „Sapttefn ber SSoter" (mna 'pis) erfreuten bte üflättner ber

grofjen ©$>nagoge CftVilMi no» wy*) überhaupt att Vermittler ber »on 2D?ofeö

unb 3tffi*o überfommenen Ueberlieferung an bie folgenben @efd)ledjter unb werben

tb>en bie brei ©Ölungen jugeförieben : ©eib Iangfam im ©eria)te; fieffet »tele

©Etiler auf; ma^et einen 3oun um ba$ ©efe$ (§ 1. 7. 1). $m Slractat Baba
bathra werben bie bibtiföen SBüc^er Sjecbjet, Daniel, Heine froptjeten unb Sfler

oon ib>en hergeleitet (fol. 15. a.), unb in ben „Gapiteln be$ 81. üftattjan" aujjer=

bem no$ bie falomonifc^en ©Triften : ^rooerbia, Santicum unb (Jccleftafteä (c. !)•

3m £ractat Megilla wirb ifjnen bie dinfütjrung be$ ^urimfejtetf, unb bie 33orf(b>ift,

xok e£ gefeiert werben muffe ,
jugefcbjieben (fol. 2. a.)

, fo wk ou$ bie (£infü£-

rung be$ ®eUtt$ Schemone esre Crvöia mtu» Wo© bie o$tje|m ©egen$fprü<$e

fol. 17. b.) unb im Stroct. SBera^otb" bie ©cbjfojjiformet : „oon Swtgfeit ju @wigfeit
a

Cübisn n3>T dV^rr p) für jeben ©egem?fpru^ bejfelben im ©egenfafc ju ben

©abbueäern, wet^e bie Unjierbti^feit läugneten unb behaupteten: «V» übis>
J"

1»
in«, ©pater würben t'^nen auc^ nod; bie Slnorbnung beö Sancnö, bie Stafftftci-

rung ber canonif^en 33ü(^er, bie geftfleflung be^ maforet|iifc^en S3ibelterte^ , bte

(Sinfü^rung ber $arafc^en unb §»ap^toren , bie Slbt^eilung beö XexteS in SSerfe , bie

SSocalifation unb 2lccentuotion beffelben, überhaupt bie ganje umfaffenbe Seijtung

ber 33?aforet^en (f. 2J?afora) oufgebürbet Cef. Buxtorf. Tiberias. c. 41). — 2lue

bem ©efogten er^eßt fc^on , bafj eö ftc^ ^ter ni^t um eine ©^nagoge im eigent=

Iidjen ober gewö^nü^en ©inne beö Sorteö ^anbelt
,
fonbern um eine gefe^gebenbe

unb ric^terli^e SBe^örbe na$ Slrt beö fpäteren ©^nebriumö, beren Sirffamfeit iebo^

noc^ feine föarf obgegrenjte war. lieber bejiimmte £age ober 3e^"/ 5" welken,

unb einen bejiimmten Ort, an welkem bie SWitgüeber ju gemeinfornen Serattjungen

jufammen gefommen feien, wirb ni$t$ gemetbet, fo wenig aU überhaupt irgenb

eine einjetne 3ufflttt«tenfunft ouöbrücflic^ erwähnt unb ba$ Srgebni^ ib>er Serot^ung

mitgeteilt wirb. Senn fdjon biefeö gegen bie berührten t$almubiftif$en 2lu$fagen

einigen SSerbat^t ju erregen geeignet ift, bann no(^ weit me^r ber Umftanb, baf

e$ an gteic^jeitigen 3^a^ric^ten über bie grefüe ©ijnagoge gdnjli^ mangelt, unb

namentlich in ben biblif^en ©Triften nirgenbö eine ©pur berfelben ftö) jeigt. &$

tjt ba^er gegen jene SluSfagen fd)on oft SBerba^t ou^gefproc^en worben, mitunter

fetbjl oon einer <&titt tyx , oon wo man eö am wenigflen »ermüdet $ö.ttt. ©c^o»
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3tafc$i nämli#, ber berühmte t$almubijlifa>rabbimfa)e ©reget beä ÜflittetalterS

(f. b. 2t.), tejtoetfett bie ^ic^tigfeit bcr »orbjn berührten ©teile au$ Baba bathra

fol. 15. a., 3ob\ (£berb\ 9fam ober $at in einem eigenen 33ucb> unter bem Zitei

Diatribe de synagoga magna etc. Trajecti ad Rhenum 1726 ju beweifen gefugt,

bafj alle* , wa$ »on ben alten 9tabbinen , unb auf ib>e Stuctorität $tn »on bett

(Späteren, über bie grofe ©onagoge gefaßt »erbe, burcb>u$ ftngirt, unb »on einer

folgen ©mtagoge nie eine ©pur »orf>anben gewefen fei. Unb benfelben 23eweiS §at

einige ^eit fpäter auö) (£. 2luri»ifliu$ , unabhängig »on 9lau, in einer eigenen

25iffertation de Synagoga vulgo dicta magna ju führen gefugt. Unb e$ läjjt ftcb"

nia)t läugnen, baf ib>en junt £b>il gute ©rünbe für tyxt 2lnftä)t ju ©c^ote ftun»

ben. £>a$ ©cb>eigen ber a5üö)er (£$ra unb 5fte$emia »on einer (ex hyp.) bantafä

bejte^enben f>ö$ft wichtigen Einrichtung mufj fctjon etwaä bebenflicb" matten, ebenfo

ba$ @cb>eigen be$ 23ucb>3 ©irac$, wo tt »on ©imon bem ©ered)ten (c. 50.),

bem angeblich Testen bebeutenben 2)?itgtiebe ber grofen ©önagoge rebet, ebenfo ba$

©cb>eigen be$ gl. 3<>fep^uö unb ^fnto, be$ 3uüu$ 2lfricanu$ unb anberer, bie

über bamatige jübifä)e Sinria}tungen S5eria)t erjtatten. 2)aju fommt, bafü jebenfaflS

ber größte £b>il ber arbeiten , bie man ber großen ©öjtagoge auftreibt, auS einer

ungteiü) fpäteren Seit b>rjtammt unb 3ab>b>nberte jünger ift aU dura Cf- SD?a=

fora). (Snblidj wirb felbjt im babylonifctyen £b>lmub eine Ueberüeferung in be-

treff ber grofjen ©tjnagoge mit ber Formel eingeleitet: %m Slbenbtanbe überliefern

fte fo (Joma 69. b.). 2Wein dlau $at fiö) befungeac&tet burdj feinen polemifcb>n

CEifer ju weit führen laffen. 2)afj jene tb>lmubifa)en SJluöfagen gar feine tjifcorifa)e

©runblage §aben, folgt auö ben angeführten ©rünben noä) feineSwegS; unb trenn

3?au behauptet, biefelben berufen alle nur auf bem oben berührten erfreu § ber

Kapitel ber SSäter", unb biefer »olle nur burdj eine $ijtorifcb> ^tetton für bie

Vermittlung ber Ueberüeferung »on 9)Zofe$ hi$ auf ©imon ben ©erec^ten 2lc$tung

gebietenbe 9ttittelglieber gewinnen
; fo iß Weber ba$ Sine noa) ba$ $nbere begrünbet.

25enn baf bie Sapitel ber 2Säter älter feien alö ber £b>lmub, ift niö)t bewiefen;

unb um angefe^ene Präger ber Ueberüeferung ju gewinnen, muj?te ni$t gerabe eine

grofje ©»nagoge ftngirt werben, weil berfelbe 3wecf ftä) erreichen lief, wenn (5$ra

unb bie naa)erilifa)en ^3ropb>ten :c. aU 5£räger berfelben genannt würben. Sttan

wirb ba^er immerhin bo$ fo oiel alö ^ijtorifä)e ©runblage jener rabbinifä}en 21uö-

fagen annehmen muffen, baf 3U Söra'ö $tit unb unter feiner Leitung mehrere

gelehrte unb fromme Männer einen herein gebilbet ^aben, ber bie 2Öieber|er^etlung

beö mofaifd)en ©otteöbien^eö unb ber bürgerlichen unb fir4>üö)en Orbnung bejwecfte,

unb aua) nacb] Sära noa) eine Seitlang fortbauerte, o$ne übrigen^ eine fefle Drga-
nifation ju Ijaben, ober gar alö gefe^gebenbe unb ria)terütt}e Korporation t^ätig ju

fein. Unb le^terer funet maa)t bann baö oorberü^rte ©Zweigen erftärüd). 2)ie

Slngabe ber SWitgüeberja^l auf 120 »erjie&>n fa)on 2)c. attaimonibeS unb 3^.

Sljariaö ba^in, bafj bamit nia)t gerabe gleichseitig oor^anbene, fonbern nur über-

haupt SttitgÜeber beö SSereinö wä^renb feine« 33efianbe$ gemeint feien , in welchem
gatte bie grofe 3a^l begreift niebt« Slnftöfige« $at. 3u weit ge$t aber wo^l
ipeiben^eim, wenn er bie grofe ©pnagoge nur al$ Sluffrifc^ung einer uralten oor-

eriüfc^en ^nfÜtution an^e^t , unb unter ben 120 9)?itgliebem bie gamilienälteften

ju Qf«ra'« Seit, ben (Sära felbfi, unb bie $5ropb>ten |)aggai unb ©aebarja ben«
C£b>olog. ©tubien unb Kritifen. Sa^rg. 1853. §eft. 1. ©. 93 ff.). SenigflenÖ
fnb bie ©rünbe, bie er für biefe 2lnftc^t beibringt, nia)t genügenb. SSergl. Dan.
Huet. demonstratio evangelica. Propos. IV. de canone libror. sacror. § 2 sqq.

Carpzovii critica sacra p. 215 sqq. unb befonberS bie fa)on erwähnte Diatribe

»on New
,
unb bie Differtation oon SlurioifliuS. [Seite.]

3r)ttniroi]cu Qowaytoyai, np:srt ^2, Tis»,) Reifen bie gottegbienjtlitt)ett

SSerfammlungöplä^e ber fpäteren Suben , bie juweilen auc^ Setorte CtiqoosvxuI,
n'rrri n^2) genannt werben, wiewohl biefer äuöbrucf in ber Siegel 2lnba$t$orte

Äiv^enUiifcn. 10. m. 37
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im Unterfäieb oon bett ©mtagogen bejeicbnet. 3fjr Urfprung liegt jebenfaffg m
ber *>orä;rijHiä;en Seit , benn in ber 2Ip0jWgef#ia;te erfcjjeinen fle föou al$ etm$
feit alter 3ett (6* yevsuiv uyyuivnO SBefk^enbeS C%pQ. 15, 21). ©enau aber

ift t§re <5ntfle$ung$jeit ni#t befannt, unb bie ©ehrten ftnb barüber öerfcbtebener

Slnft^t. Qüinige glauben , bafü fä)on bie $5atriarä;en ©pnagogen £je^att Jjaben, unb
berufen ft<$ bafür auf ©enef. 19, 27. 24, 63. 28, 2. Rubere ftuben in ber SSor-

förift, ba$ ®efe$ bem ganjen »etfammetten SSolfe üorjulefen (Deut. 31, 11 f.),

bie gefefcliä)e Stnorbnung ber ©önagogen unb leiten fte fofort au$ ber mofaif^en
Seit £er. SBieber Slnbere weinen, e$ $aben naä) Erbauung beg erften £empel«
bie »on bemfetben entfernt woljnenben Suben ©9nagogen erbaut, um in biefen, ftatt

im £empel , tt>of>tn fie nicfct tei#t fommen fonnten , ijjren ©otteäbienft ju feiern.

Slnbere enbti# finben ben Urfprung ber ©önagogen in ber na^eriltfc&en Seit, be=

fh'mmen aber auti) bter ben 3eitpunct i£rer @:ntjte£ung nidjt auf gleite ÜEßeife Cef.

Campeg. Vitringae de synagoga vetere libri tres. Leucopetrae, 1726. p. 278 sq.— Goodwini Moses et Aaron cum Jo. Henr. Hottingeri notis, in Ugolini Thesaur.

tom. III. p. CLXX. — Hadr. Relandi antiquitates sacrae, nunc primum amplis-

simis comraentariis philologicis etc. illustratae in Ugolini Thesaur. tom II. p.

CDLXXXIX sqq.). $Lm wabrföeintic&jlen jeboo) tfl ibr Urfprung im bab^lonifc&en

Qxii ju fuä)en. #ier muffen nämliä) bie befferen (Mutanten, ba fte, fern »on t£rer

£etmat£, ebne §eiligttjum unb 2Htar, afle$ gemeinfamen ©otteSbienfhg entbehrten,

f\§ gebrungen gefügt $aben, »on £tit ju 3ett, namenttiä) etm an <Sahbatyen

unb gefttagen, Ui einjetnen bur$ @efe$e$fenntnijj unb $r5mutigfett au$gejei($-

«eten Scannern jufammen ju fommen, bie % ©Triften ju lefen ober fta; »ortefen

3U laffen, unb baneben burä; QöeUte unb ©efänge eine 2lrt ©otteSbienfi ju feiern,

fo gut e$ eben anging. 2>afj folä;e 3ufawmenfünfte namentliä) Ui ^rop^eten (Statt

fanben, wirb burdj @$eä). 14, 1. 20, 1. wenigflenS fe$r wa£rf<$einti#. UebrigenS

Ibnnen folcfce 3wf<*mmenfünfte wa^renb be$ <£xit$ xotfji nur in ^rt'oatfjäufern <Btatt

gefunben $aben, unb laffen ft# ba^er im 33ergtei$ mit ben fpäteren ©gnagogeu
nur a\$ erfie Anfänge berfelben anfe^en. 9laty bem (£xil fonnten fol^e SSerfamm=-

lungen, au$ att ber jweite Stempel bereits ftunb, jur görberung religtbfen ©inneS
unb genauer ©efe^eöerfüttung nur fetjr jmetfbienlicb erf^einen, unb würben ba^er

niebt »ieber aufgegeben, fonbern »ielme^r eigene retigiöfe aSerfammlungSpla^e jur

2lb|>attung berfelben eingeri^tet; unb fo bilbete ft<^ nac^ unb nac§ ber ©^nagogen=

bienj^ neben bem £empelbienj! m$
f
unb mürbe balb att ©urrogat beffelben betrau;*

tet. Senn bagegen behauptet mirb, bie Synagogen feien in ^aläjlina erjl unter

5Iutio4)Uö (Jpip^aneS aufgelommen, meit g!a»iu$ 3«>fc^«^ erfl um biefe Seit i£rer

gebenfe, fo ^at bief fe^r wenig ©emic^t, weil 3<>fep$u$ ^w ©^nagogen überhaupt

nur fetten gebenft unb über i^ren Urfprung niä;t$ Uxityet (ogl. SGßiner, 3tealw.

II. 548). 2)em S3emerften jufolge erhielten bie ©^nagogen au$ neben bem Tempel,

wenn gteio) btojü in biefem ber Opferbienfi por ftu; ge^ien burfte, i^re grojüe SQBic^-

tiQteit unb S3ebeutung , unb e$ entftunben fogar ju Setnfalem , mo man glauben

mo#te, ber Tempel fottte bie ©pnagogen überflüfig gemalt ^aben, siele ©önagogen.

$l<x$ 2lpg. 6, 9. Ratten fogar einjelne iübif^e 2anb$mannfc$aften in äerwffl^m

eigene ©önagogen, unb ber £tjatmub gibt gelegen^eitli^ bie $aty ber jerufa-

lemifa)en ©snagogen auf 460 , unb ein anbereö 3Äal fogar auf 480 an (»ergt.

SGBiner, a. a. ID. ©. 548). ©onft mar in jeber au^ nic^t gerabe bebeutenben

jiübif^en ©tobt, wie $. 33. 9^ajaret^ CWatty. 13, 54. 2ttarc. 6, 2. Suc. 4, 16.)

unb Gapernaum Cmatty. 12, 9. «Kare. 1, 21. Succ. 7, 5. 3c£. 6, 59.) eine

©önagoge, fo wie auö; bie t^eilweife »on ^ubeu bewohnten ©täbte in ©orten,

ßteinaften unb ©rie^enlanb, wie 2>ama^cuö C^lpö- 9 / 2.)/ ©alamiö C^PÖ- !3, 5.),

Slntioo)ia C^pg. 13, 14.), Sfontum (2Ip.g. 14, 1.), gp^efu« (%\>q. 18, 19. 19, 8.),

£$effatoni$ (%• 17, 1.), S3«i?« C17, 10.), Sorint^ (18, 4.) t'^re ©mtagogen

Ratten. Ueber bie ©eflalt unb Sinrt'^ tu ug ber alten ©önagogen fe^lt e$ an
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genauen 9cacb>icb>n. Snbeffen nac$ ben ^Betreibungen ju urteilen , welche fcb>u

ber 2:b>lmub »on ber (Snnagoge ju Slteranbrien (Soccah 51. b.), unb beffa fßatie

»on ber Sonagoge ju Slfeppo geben (3ab>, Archäologie. III. 284), fdjetnt man ben

Stempel ober Stempeloortjof jum 2flufier genommen ju $aben, unb wir Ratten unS

eine gröfere (Sonagoge etwa aU einen »on oter äGBdnben ober Stauern umföloffeneu

9taum 3U benfen , ber in ber Wlitte eine 2lrt Glapette mit einem altardb>ti<$en ©e=
fette fyatte, aufbeut bie @efe$e$rofle lag unb oon bem aus fte au<$ »orgelefeu

würbe, kleinere Synagogen , bie feine (Säulenhallen Ratten , mufüten natürlich mit

Ddö)ern oerfe^en fein. Die $auptfa<$li<$ftet ©erdt^e ber (Sonagoge waren 1) eitt

<Sc$ranf jur 2lufbewab>ung ber ©efe^eSroßen unb anberer biblifä)er 93orlefebüc$er.

dt bjejü "ji-in ober ttw, anfy bsm, unb foflte an berjenigen «Seite ber «Synagoge

angebracht werben, welü)e na<$ bem jerufalemifc^en £empel ^infebaute, woneben

freitte^ auc$ wieber bie 23orfc$rift befielt, baf bie Zfyüve ber (Synagoge in ber

ofHic^en 2Banb , unb t'^r gegenüber ber 33üä)erf$ranf ft$ beftnben foCCe (Vitringa,

1. c. p. 178 sq.). 2) Der 2e$rflu£l n&z, auc$ $0$ ober Viöa genannt, oou

welkem au$ oorgebetet unb »orgelefen würbe. (£r burfte nic$t an einer 2Banb,

fonbern mufjte mitten in ber «Synagoge flehen, unb würbe wobl au$ mit 3ierrattjen,

golbenen unb ftlbernen ©ranaten unb 2le£nlt'a;em gefä;mütft, wenn man bie $1.

SBüctyer $inbra$te (Vitringa. 182 sqq.). 3) Die (Subfeflieu für bie bem (S^na»

gogenbienfte 2lnwofmenben , pTinp, y.ad-edqai. «Sie fotten fo gebellt fein, baf?

bie barauf Si^enben tyr Ängeftcbt bem 23ücb>rf<$ranf unb §ef?rfiu|)l unb bamit bem
jerufalemifctyen £empel juwenben CVitring. 190 sqq.). Die (Si$e für bie ftrauett

waren aber »on jenen für bie Scanner getrennt (Succah f. 51, b. cf. Buxtorf.

synagoga judaica cap. 14. p. 291.), na# ^3£ilo bur<$ eine brei bi$ oier dUen $o$e

2Banb 0^ vita contemplat. p. 691). (Solche Trennung ber Scanner unb grauen

ijt in ben (Synagogen überhaupt üblich, unb in ben neueren |>aben bie grauen i&ren

^51a$ gewöfmlicb auf ©aflerieen ; wenn batjer beffa SSatte in ber «Sönagoge ju Stleppo

bie grauen oei ib>en Üfldnnern gefeb>n tjat (Salm, a. a. ID.), fo war baS nur eine

fonjt niä)t oorfommenbe 2(u6na|me. 4) Die Sampen rm: 3ur 23eleuo)tung ber

(Synagoge beim 2lbetibgotte$bienfle an ©abbaten unb gefitagen. — Die (Syna-

gogen würben mit 3Wcfftä}t auf @prücb>. 1, 21. an ben $ö$ßett (Steffen ber Ört-

fc^aften in ober aufjerljato berfelben angelegt, unb bie £§atmubißen »erft^eru

fogar, ba^ eine ©tabt, beren Synagoge nic^t über bie übrigen Späufer emporrage,

tbjrem Untergange nab^e fei CVitring. 1. c. p. 213). Die Soften ju ben (Synagogen

Ratten natürlich bie ©emeinben ju befreiten, für bie fte befh'mmt waren, wenn
nifyt etwa oermogti^e ^5riüatperfonen bie Mittel ^ergaben C^uc. 7, 5). 31(6 Drte,

t)ie jum ®eUtt unb jur religiöfeu llnterweifung bienten, waren bie ©pnagogeu
jugleit^ ^eilige Drte

, tynlity bem (Jinen ipeiligt^ume, wo ber gefe^li^>e Opfer«

bienji ©tatt fanb. S6 barf ba^er fc^on ber SD?if^na jufolge eine ©^nagoge j. 35.

nur unter ber S3ebingung oerfauft werben, bafj fte weber ju einem 23abe$aufe, no^
ju einer ©erberei, no$ ju einem SCau^babe, nodj in einem 2Bafö)^aufe oerwenbet

werbe; unb felbft wenn bie ©onagoge oerwüfet if, barf ber Ort, wo fte geflanben>

atiä?t wie jeber anbere gemeine flafc benü^t werben 5. SB. jur Slbfürjung be6 2Bege6

CMegilla III. 2. 3). 2ßa$ ben @otte$bienfl in ben ©^nagogen betrifft, fo

fanb foIcb>r juerfl nur an ben <Baföafyen unb §eftagen <5tatt, fpdter aber and)

an anberen Sodjentagen , namentlich am Montag unb Donnetfkg (ß&ba kama
f. 82. a. Hieros. Megill. f. 75. a.), unb enbticb tn größeren jubifc^en ©emeinbett

tdglic^. Da er ein «Surrogat be$ Sempelbienfle« fein foffte, fo würbe er bemfelben

«uc§ nacb^gebilbet, inbem man an bie (Stelle ber gefefclicben Dpfer im Tempel ©e=
Ute fefcte unb bie Seit berfetben mit ber S^ii *>*> ™ Tempel geopfert würbe,

«toglicbjt in ttebereinjlimmung brachte. Da^er würben auc^ an (Baföafyen unb

^eftagen, wenn im Xempel ju ben gewö^nlit^en Opfern noä) anbere ^injufamen,

auc^ in ben (Synagogen }u ben gewöhnlichen ©ebeten noeb^ anberweitige betgefügt.

37*
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2)ie (BeUte aber, womit ber ©Mtagogengotteäbienft regelmäßig begann, waren

ba« Sttorgengebet Crp-irra), ba« Kabif$ O^^p) Mb 33ar#u (i=m), ba« ©c$ema
Ofcttj) unb ©ctjemone=E«re (mu;2> Wijsw) u. a. (Vitring. I. c. p. 1093), »er-

bunben mit £ob= unb @egen«f»rüc§en, bt'e »om SSolfe mit 2Imen beantwortet warben.

2)ann folgte bt'e SSorlefung au« betn ©efefce mit »orau«gefdjicfter ©efe$e«fegnung

ftfrmti ro*ia), welche in einer jwifctyen bent S3orlefer unb bem S3olfe refpon»

forienartig abwecbfelnben Sobpreifung ©otte« bejtunb für bt'e Erteilung be« ©cfe$e«.

Damit aber int Saufe eine« Saljre« ba« ganje ©efefc jur 33orlefung fotnme, würbe

«« in eben fo »tele 2lbfc$nitte (^araf^ien geteilt, al« ba« Salir <Sc&Ufye Ijatte

Cf. 2lbt$eilung). Eine fofctye SSorlefung burfte jebo$ nur (Statt ftnben, unb

fontit ein @otte«bienft in ber ©»nagoge nur abgehalten werben, wenn wenigfkn«

je$n ^erfonen anwefenb waren, weil nac$ Sftum. 14, 27. jetjn ^Jerfonen baju

gehören, um eine SSerfammtung (rn?) ju bilben. 5Iuf bt'e SSorlefung au« bem

©efefce folgte bann wieber eine refponforienartige Dorologie, unb auf biefe bie SSor-

lefung eine« 2lbf$m'tt« au« einem »ro»l?ettfc§en ober anbern iiUifäen 33uc$e, welchen

man S?a)>f?tare nannte Cf- 2t bt Teilung). Unb wie jeber <5aobafy feine beftimmte

^5arafi$e Ijatte, fo Ijatte au<$ jebe farafetye t'$re beflimmte £a»§tare. Sine fot$e mufjte

aber wenigflen« 21 SSerfe umfaffen, wo»on nur in bem $<xUe, wenn fte ft$ auf einen

einjigen ©egenftanb bejog unb benfelben in wenigeren SSerfen be^anbelte, ober wenn

auf bie SSorlefung eine Erklärung folgte, eine 2lu«na$me gemalt würbe. 2tucfj

biefe SSorlefung würbe, wie jene au« bem ©efefce, mit einer ober mehreren £)oro«

logieen eingeleitet unb gef^loffen ; bann würbe ber (Segen über bie ©emeinbe ge=

fproc^en, »on biefer mit Slmen beantwortet unb bamit b?e gotte«bienjHid)e fteter

ieenbigt. — 3ebe ©mtagoge l?atte tyxe 33eamten unb Diener. Unter jenen

war ber ©önagogen»orjfeljer (YlüWlrj tuan) ber erfte. Er §atte für bie Einrichtung

ber (Synagoge ju forgen, bie Drbnung be« ©otte«bienfte« ju beßimmen unb über

bie 33efolgung berfelben ju wachen. 23ei ber get'er be« ©otte«bienfte« lub er bie

Scanner ein , welche bie $1. ©etyrift »ortefen ober einen erbauenben SSortrag an ba«

SSolf galten foHten, unb gab ober verweigerte bie Einwilligung, wenn ftdj ^emanb
au$ eigenem antriebe baju anbot. 3$m al« 9tat|je jur ©ette ßeljenb unb unter-

georbnet waren bie Slelteften CB^pT'i TCQsaßvrsQOi), <>«<# giften (Q^önD, not-

fievsg) unb SSorjle^er (q^i«», TcgoeoTtoxeg) genannt, bt'e gemeinfam mit il?m

bie ganje Einrichtung ber (Synagoge orbneten, bie Uebertretungen be« ©efe§e«

«nterfuc^ten, unb bie Uebertreter §u ben angemeffenen ©trafen »erurt^eilten
,

jur

©eiplung ober Ercommunication , welche ©trafen bann wo|>l auc^ in ber Synagoge

felbji »erlangt würben , wie biep wenigften« öon ber ©et^lung gewtfü t|l Cfflatfy

10, 17. 23, 34. 2ttarc. 13, 9. 2tyg. 22, 19. 26, 11). 2)ie Diener ber ©ynagoge

waren ber SSorbeter, ber al« ein SUbgeorbneter an bt'e ©ott^rit betrachtet unb bep-

|>alb nssn n^b^i (©efanbter ber ©önagoge) genannt würbe: fobann ber 2luf-

wärter Qin, vTteqetrjs), ber bie SSorlefebüo)er ^in= unb ^erjutragen, bt'e ©yna»

goge ju reinigen, bt'e Xfyvxe ju öffnen unb ju fä)liepen fotte, enbttcty bie Sllmofen-

fammler Qfrim ober rrpls '
|Nä5)f welche an ben ©abbat^i--2lbenben bie Käftc^en

öffneten, bt'e jur Slufna^me ber milben ©aben eigen« aufgefiellt waren, unb ba«

barin 33eftnblic^e an bt'e armen ©emeinbeglieber au«t^eilten. SSt'elleic^t Ratten au$

fte bt'e ^llmofen, welche für bt'e armen 3"ben in Eanaan anberwdrt« gegeben

würben, an ifcren 33ej!immung«ort ju übermalen. 25ie je§n Scanner bagegen,

welche fjeiexn'oe (ö^Vos) genannt würben, waren nic^t, Wie Sig^tfoot u. a. meinten,

S5eamte unb 2)iener ber ©ynagoge, fonbern weil bie ®eUte unb SSorlefungen nur

^tatt ftnben burften in ©egenwart »on wenigfien« je|n ^erfonen, fo mußten

überall, wo eine ©önagoge ft4> befanb, je|itt Scanner öor^anben fein, bie ft($ »er»

pflichteten, ju jeber Seit, wenn in ber ©önagoge ein @otte«bienji gehalten würbe,

in berfelben anwefenb ju fein. 2Bo feine jeljn Banner biefer 21rt ftc^ fanben, burfte

au$ feine ©»nagoge QeUnt werben, unb ein folc^er Drt ^tef 2)orf C^^^), wogegen
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ein anberer, wo i$re $tnwefenb>it eine ©9«agoge möglich; mafyt, große ©tabt

(tabYM -p?) genannt würbe. Seit fte jum 3wecfe be$ ©9nagogenbefucb>$ jebeS

Sftfat t^re Arbeit liegen liefen, erretten fte ben tarnen &uf$örenbe Csc ju arbeiten),

fteiernbe. — Die berührten 23ejh'mmungen gelten jwar »on ben ©9ttagogen über-

haupt, bocb] wirb »Ott benfetben im Slbenblanbe, «nb na$ ber ©onagoge ju Hebron

ju fließen (^obinfoit, f aläflina. II. 722 f.), mitunter wo$l au$ im Sfflorgenlattbe,

»ielfa<$ abgegangen. (%$. über bie neueren, namentlich teutföen ©»nagogen: 23 o=

benfcbfafc, fircbticb> SBerfaffung ber gütigen $uben. II. 35 ff.) 3uweilen fommett

jübifcbe ©c^ulen au$ unter bem tarnen ©9nagogen oor, m$ wo£t ba§er fommett

mag, weil fcb>n im 2lttert$um mit ben Synagogen oft au«$ ©deuten »erbunbett

waren, unb juweilen wobl auc$ ©önagogen jugleiä; als ©tauten benüfct würben,

Wie no$ itt neuerer 3*it bie ©pnagoge ju Hebron C^obinfon, a. a. £>.). 2>et

regelmäßige Üftame ber ©cb>ten im Unterfcbjebe »on bctt ©9ttagogett ift abet

mie-vro ti unb b^Biö ma ober p-t ti. Srfiere ftnb Stcabemten, lefctere

gtementarföuten , unb in betreff biefer »erorbnet nac^ 9ttaimonibe$ eine alte rab-

binifcö> 23orfcb>ift, baß feine ©tabt ob>e fte fein bürfe Cef. Carpzovii Apparatus

hist. crit. p. 315. — Heubner de academiis Hebr. in Ugol. Thes. tom. XXL
p. MLXVL). ©pecietlereS über bie berührten $uncte ftnbet man in bem meb>er-

wä^nten Serfe Sßitringa'S de synagoga vetere, bem Jpauptwerfe über bie alten

©9nagogcn, unb in feiner ©etyrift de decera-viris otiosis. Franeq. 1687, unb in

feinem Archisynagogus observalionibus novis illustratus. Franeq. 1685; außerbettt

in Goodwini Moses et Aaron etc. — H. Relandi antiquitates sacrae etc. —
Othonis lexicon rabbinico-philologicum etc. s. v. synagoga. — 3u^n, btblif^c

2trc$äotogie. III. 280 ff.
360 ff.

438 ff.
— J. Rhenferdii dissert. de decem

otiosis synagogae etc. Franeq. 1686 unb Investigatio praefectorum et ministrorum

synagogae, betbe aueb in Ugolini Thesaur. tom. XXI. — 33. Sttaöer, ba$ Suten*

i£um in feinen ©ebeten «. 9*egen$b. 1843 ©. 24 ff. Sgl. fjieju bie 2lrt. Subett-

tf>um, ^rofeuebe, SDfacbfor unb ©otteSbiettft ber Hebräer. [Seite.]

<2>t)na<\oftciivolicii, f. £attbfcb>iftett, $ebräifcbe.

Synaxaria ftnb Kirchenbücher ber ©rieben, welche furje SebenSbeförei*

bungen ber ipeiltgen enthalten. Seil aber biefe Segenbenbüctyer ju bem ßxvt efe eigene

»erfaßt worben , um Ui bem fircbli<$en ©otteSbienfle , ber bei ben ©rieben wk ba$

$1. Slbenbmabl fetbft ovva$ig, b. $. SSerfammlung y.ca i^o^v b>ißt, »orge«

lefett ju werben, fo nannte man biefe S8ü$er ©ynararien. SSergt. bjerju bett 2Irt

Evangeliariura.
<2,t)nciv.i* , avvai-ig, Riefen itt bett ältejtett StiUn ber Äircb> bie gotteäbienfi-

liefen SSerfammlungen ber ©laubigen überhaupt, ju wa$ immer für einem 3rcetfe

fte angefleht rourben, fei eS jum ®tUtt ober jur f^falmobie ober jur Störung beS

göttlichen Sorten. 3n biefem allgemeinen ©inne gebraucht ba$ Sort no# G9ril«

tu$, wenn er j. 23. in ber XIX. ßateebefe (Nr. VI.) bie Katecbumenen ermahnt,

nieb^t bloß je^t, fonbern aueb ttacb, empfangener 2:aufe bie ovvä^sig fleißig ju be-

fugen. SSott bett aSerfammlungett jur 2ln|brung ber ^5rebigt gebraust baö Sort

Saffian Coli. 2. cap. ult. ©päter jeboc^ bejeiebnete ouvaStg faft au^fcbließlicb blof

bie ^1. Siturgie unb befonberö bie Sommunion. ©0 Ui £J>r9foflomu$ homil. 27. in

I. ad Corinth, oorneljtttticb, aber M C^feubo--) T>iony$. Slreopag. 5. 23. eccl. hier-

arch. cap. 3., ber aber freilieb bjer ju einer gefünftelten Srflärung be$ Sorten feine

3uflucb^t nimmt, wenn er fagt, baß bie (Sucb>rifh'e , toit bie übrigen ©acramente,

aber no$ in ^ö§erem ©rabe bie inneren ©eelenfräfte jur Bereinigung mit ©ott

»erfammle (owayei). 2Sgl. Bona, rerum liturg. lib. I. c. 3. §. 3.

Sttitcclli, avyxiUoi, eine klaffe b!b^erer ©eijllicb^er in ber näc^ften Umgebung

be^ 33ifcbofg, welche in ber heutigen grieetyföett Kirche noeb befielt. 2)ie oerfetye-

benen Slbleitungen be^ ^amenö au« rein grie<§if$en Sbrtertt , ittbem matt 5. 23. al^

«rfprünglicbe §orm ovyyelog = ovväyyelog Csc. zov smoxöizov) ober olyillos.
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= Sigilliter annimmt, ftnb nidjt flicbjaltig Cf- Goar praefat. in Syncelli Chrono-

graphiam). (5$ ift »ielmeb> ein au$ bem Sateinifcfcen in ba$ ©pät=©riecb,ifc$e t)er-

übergenommene^ 2Bort, xülior = cella (»gl. Sozomenus lib. VI. bist. eccl. cap.

31. wo bie £>eUen ber 9ftönd)e xellux genannt »erben), »on welkem ber Stitel ab-

pleiten. Die ©öjtcelli würben fo genannt, »eil fle urfprünglicb, mit ifjren 33ifa)öfen

in ein unb berfelben acut wohnten (Morinus, Coraraentar. de sacris eccl. ordina-

tionib. pars IL ad not. 145.). 33interim glaubt, ber Urfprung be8 2tmte$ ber ©ön-
cellen bürfte in beut ttmflanbe ju fucben fein , baf? in ben erjten Seiten ber Kircbe

©ft »erheiratete Scanner ju SBifcböfen erwäbjt würben, bie ftcb nacb ber Sei^ung
öon iljren ©attinnen enthalten mufjten, biefetben aber bcd) audj in if>r £au$ auf-

nahmen unb barunt aU Stuften ty**r @ntb,altfamfeit einen tugenbtjaften ©laubigen

ober (Slerifer in iljre näcbfte Umgebung jogen, fogar in i^rem ©cbjafgemacb, $abcit

wollten. Darauf fei bann baS 2imt ber ©önceflen erwachen. C^enlrcürbigf. I. 2.

©. 62. II. 2Iu«g.) SebenfaUö bürfte aber aucb be$ 2J?orinu$ Stoftyt SWancbeS für

ftcb baben, wornacb. bie33tfcböfe unb befonberS bie (£onftantinopolitanifc$en Patriar-

chen, bie fjäuftg au$ bem 9)cöndjgftanbe genommen mürben, einige i^rer früheren

©enoffen an$ bem Klofter mit ft<$ inö bif$öflic$e ober patriarcfjaftfdje SpauS genom-

men bdtten, um in ©emeinfcljaft mit ibjten bie Uebungen be$ Sftöncb^tebenS fortju-

fefcen. Der Sluögejeic^netjte unb mit bem 33ifc§ofe am meijten Vertraute nun
, fei

ber bifööfiidje ober patriarc$alif$e ©öncefl geworben (L c.). %n biefer ©teflung

natürlich mufte er an Sinflujü geroinnen unb fo erb>b ftcb^ fein 2lmt attmäblig jur

Dignitdt. Sr mar ber gebeime fflafy , 33eicbt»ater, juweilen fogar Rubrer feine«

33ifcbof$. @r wirb in (£onftantinopel ba$ 2luge be3 Patriarchen genannt (in epist.

Theodos. Patriarch. Hierosol. ad Synod. VIII. Constantinop. ex versione Anasthasii).

SftübJ feiten mürben bie ©öncellen bie Üftacbjolger i§reS Ferren, bocb, mar biefeS

nic$t, mie Sini'ge annehmen, bie 9tegel. Segen ibjrer na^en Stellung jum Patriar-

chen war bie ©unft ober ©eneigtbeit ber ©onceffen »on ben bocbjten ^erfonen im
<&taatt febr gefugt, ©elbjl bie Kaifer fugten ftcb, i^rer ju »erft^ern, um burcb fte

ouf ben Patriarchen einjuwirlen, aber auc| um oon ibnen beffen ©eftnnungen ju

erfahren, ©o gefcbab e$ wo§l, bajü ber, welker ber treufte Diener feineö £erm
fein foßte, beffen ©pion würbe, ©o Slnaötbaö ber ©»ncelt beö Patriarchen ©er-

man, beö SSert^ieibigerö ber S3ilber»ere^rung. Um ben Patriarchen 2:araftuö allem

auswärtigen <£influfj unb 9tat^ au entrücfen , bejMte ibm ^aifer Sonjlantin felbft

bie ©sncellen, o^ne beren GErlaubnifj S'Jiemanb Eingang beim fatriarcben ^abm
bürfte. (SBinterim 1. c. ©. 72.) SQ3ie ^oc^ mit ber 3ett ba« 2lnfe|en ber ©önceKen

flieg , erjtebt man barauS , baf felbft S3rüber unb ©ö§ne ber Kaifer ftcb um biefj

2lmt bewarben. Urfprünglicb war e$ blof (£iner , ber f\ä) be« 5titelö eine« ©öncel-

Ien erfreute. SlKma^lig aber , ba |t($ »iele ^erjubrdngten, würbe biefer £itel 5D?e^-

reren juget^eilt , bie bann wo^l be$ S3ifcbofeö $a«« , nicbt aber fein ©emacb be-

wohnten. 2?tett nannte »onnun an ben 2Jeliej!en ober aSorne^mflen »on i^nen Proto-
Syncellus. 3n ber lateinifcben ßircbe laben bie ©öncellen nie ein fo |obe$ 2ln-

feben erlangt, mt in ber griecbifcben. SSor ben 3eiten ©regorö I. »erfaben blo^

Säten ba$ %mt ber rdüjllicben (Jubicularen. QErfl biefer ty. fapft wäblte dleriler

tmb 5Kö»4e ju biefem Dienjte, weil jle jebenfall« tauglicher feien, aU 3e«6cl1 »ott

bem SBanbel i^re« SBifc^ofeö aufjutreten. Unter biefen oertrauten Subicularen unb

3idt|en war aucb ber % 2l»o|Jel »on ©nglanb, ^uguftinuö, »on bem fapft 2eo in

einem S3riefe an König Stenulpb" oerftebert, er fei „©imceltuö" feinet SSorgängerö

gewefen. (©• b. oben angef. Serie oon 9?cortnuS u. SBinterim.) [Kerler.

J

S^nceKuö, ©eorgiuö, böjantinifcber ©efebic^tfebreiber, ber gegen Snbe

fce$ aebten ^abr^unbert« Ux^tt. Der S3einame ©önceKu« i{t eigentlich fein 2lmt$=

S:itel, benn er befleibete ba$ Wmt eine« ©öncetten Cf. b. 21.) bei bem Sonjtantinoßo-

litanifc^en ^Jatriarcben 2;araftu« Cfatx. »on 785—806). 9?acb ben böjantinif^ett

©efebic^tfebreibern war er ein 2Bnc$, fein 3^'tgenojfe unb ^reunb S:^eo^ane$
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nennt tyn 'jißßäg xttl SvpttUög. Cin bist, prooemio). Slbfunft unb ®efc$feä;t ift

»on i§m unbe'fanut. ©oar unb 2lltatiu« »ermüden, er fei »on oorne^mem @e-

f$le$te gewefen, »eit man blof? Männer $ö$ercr Slbfunft ju ©Reellen ernannt

^aie. £oa) bärfte ft<$ Sefctere« tttc^t ganj erweifen tafle«. 3D?annigfac&; ibentifteirte

man unfern ®efit#tf$refl>er ©eorg mit einem gewtjfen ©eorgiu« Snpriu«, beffe«

9?ame in bem iconocfajh'fäe« (Jonciliabulum, ba« 754 ju (Jonflantinobet gehalten,

fowie auf bem jweiten 9h'cäner £oncil un« genannt wirb, ©ort auf bem (loncitia-

butum würbe ba« gfabenfen be« ©eorgiu« ©Jjprtuö mit bem be« fatrialen ®er-

manu« unb Scannet £)ama«cenu«, ber 23ert$eibiger ber 33ilberoere$rung, anatme-

matiftri, bie öcumenif<$e ©nnobe »on 9?icäa (II.) an. 787 bargen fteltte fem 2ln*

benfen e$renb wieber §er unter bem 2tu«rufe: reQuavou tov ^Oydoöo^ov alonlc:

>] firrur hocovnv -/.cd TuoQ-'iov, naö;bem ttor^er ju feinem 8obe »on <gptp$a«üt*

bem 2Diaco« eine Säuberung feine« ?eben« »erlefen werben, worin (Jöpern at« fein

SSaterlanb angegeben wirb. (Concil. Coli. ed. Harduin t. IV. actione VI. p. 438.)

£)iefe £rwdb>ung eine« ©eorgiu« Qföpriu« fyt ben SBibliotljecar 2lnaftafttt« (in

praefat. hist. eccl.) oeranlafjt, biefen gerabeju mit bem ©nncetten unb §iftorifer

©eorg , ber öietteic^t mit feinem ^atriaretje« bem Sflicänum II. angewohnt $atte, ju

confunbiren; i§m ftnb hierin SBiele gefolgt, oi« auf 2eo WUatitö, ber in feiner 21b-

Ijanblung de Georgiis et eorum scriptis (frei Fabricius Biblioth. graeca ed. I. tom.

X. p. 631 seqq.) bte völlige ©runbloftgfeit einer folgen 2tnnaljme naä; weift. ÜRio;t

blo$ bie jweite ÜHicäner ©önobe, auo; jene ©önobe »on Qtonfiantino»el an. 754

gebenft feiner at« eine« lobten, gerabe wie ber Reiben Zubern, bie mit i£m genannt

werben. (£« ^anbelt fta) btof um if>r SJlnbenfen, ob e« in fttuc$ ober im ©egen

fortleben foK. @« faßt alfo biefe taaljme in MityQ sufamme« unb wir ftnb fo

über bie weitern Seben«fa;icffale unfer« ©efa)ia;tfö;ret&er« o$ne fixere £unbe. Da«
Serf nun, ba« feinen tarnen auf bie Üfta^welt gebraut, fityrt ben ZittV. Chrono-

graphia (ty.).oyy- zooroyoaefiag'). (£« fottte bie @efc§ia;te »on Anfang ber SBelt

bi« auf bie Seiten be« SSerfaffer« erjagen, ©önceßu« war aber erjt Ui bem dlt*

gierung«antritt 3Dioctetian« angelangt, al« iljn ber £ob wegraffte. 2Son ba an $at

feine @efc$ia;t«er3ä£tung fein ftxeutib £$eo»b>ne« weiter geführt, ©öncett« £b>ono»

graste grünbet ft4 $auptfd'<$lic$ auf Sufeb« S^ronicon. k\\$ biefem unb bamit

jugleic^ au« Suliu« 2lfricanu« %at er, tt>a^ i$m unrichtig festen, beri^tigenb, SSiele«

in fein SBerl übergetragen, ba^er auc$ ©caliger bei feinem SSerfuc^ einer Verfiel*

lung be« griec^ifc^en £erte« be« S^ironicon fein Serf $au»tfä$li$ benü^t $at. 2)a«

ganje erfle S3ua) be« S^ronicon na«^ ©caliger« iperftetfung ift M^ Fragmente»

jufammengefe^t, bie un« S^ncellu« aufbewahrt $at S'Joö; »on fielen anbern oer-

Iornen ©Triften ftnben ftd; 33ru<$fiü<fe »on i^m aufbewahrt unb e« ifl be^alb fe^t

in bebauern, bafj bie Sobice« biefe« 33uctj« mit fo öielen Sücfen unb fo corruptem

S:erte auf un« gekommen ftnb. SBorjüglic^en gleifl oerwanbte er auf iperfleHung

ber (Senologie, tt>k fein ^reunb unb ^ortfefcer St^eop^ane« au«brücflt'4 bemerft:

rovg de xQovovg iv TtoXlij i^ezaoei cmQißoloyr
i
oäf.isvog y.al ovgqoag , eog

ovöeig (xllog xiov n q 6 ccvtou (in prolog. Chronograph.), ©eine SSerbienfJe

in biefer S5ejie^ung §at ©caliger (in thesauro temporum), ber tym befonber« einige

|arte, ungereö;tfertigte 2lu«fiellungen an Sufeb« äßerle fe^r übel na$m, atCjufe§r

^eruntergefe^t, n>k fcb>n ©oar in ber SBorrebe ju feiner 5lu«gabe ber S^rono^

gra»b>, neuerbing« SBrebow in feiner dissertat. de Syncelli chronographia (Mt
bem II. 35anbe ber Sinborf'f($en 5Iu«gabe »on ©nncellu« unb S^ice^oru« im Corpos

scriptor. hist. Byzant. ed. Niebuhr etc. Bonnae 1829.) bemerft $aben. 2)oc^ tabeft

Srebow an i$m feine trodene , rein c$ronifiifc$e 3ttf«wmenfteHung ,
feinen fanget

an Orbnung unb 3??a^, wo^er e« fomme, baf er aufnehme, m^ er irgenbwie S5e-

metfen«werttje« in biefem ober jenem 23uc&> gelefen r in wenigen Sorten ganj »er-

föiebene 2;§atfa^en sufammenfaffe unb oermif<^e , flu; in ber Slnorbnung be« ©toff«

blof bura; @leiä;jeitigfeit ober ©Jeia^artigfeit ber ©egenftdnbe beftimmen laffe u.
f. f.
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211« Ieitenbe« #ronotogiföe« Datum nimmt «Söncettu« bie ©eburt Gv$rifli, bte

er in'« 3. 5500 na# Grrfdjaffung ber Seit fe£t, 33ei feinen »eiteren 33ere$--

nungen bient i£m natürfi<$ bte «Schrift at« entföeibenbe Sftorm, ber er bte <$rono-

Iogifcb>n Daten ber ^rofanförtftftefler atte unterwirft. £ie unb ba fügt er au<$

Daten unb Gnrjäblungen a\x$ a»ocr9p$ifcb>n 33ücb>rn ein. 3)a$ altt Sleftament Be-

nüfcte er flreng na$ ber grie.c&iföen SSerfton unb tabett nidjt o$ne £eibenfü)aft bie«

jenigen, bie »ermarfen, »a« im bebräifcb>n Zext fehlte. (93gl. barüber, über feine

Duetten, feine Chronologie :c. bie angeführte 2Ibljanbtung »on 93rebo» p. 22 sqq.).

Die erfte 2lu$gabe ber Chronographie beforgte mit ber einteitenben SSorrebe ber

gelehrte Dominicaner ©oar, Graece et Lat. cum notis Paris. 1652. in fol. lie-

ber aufgelegt Venet. 1652. ÜKeue 2tu«gabe »on Dinborf in bem erwähnten Cor-
pus scriptor. hist. Byzant. SSergt. not$ Fabricii Biblioth. graec. ed. I. tom. VI.

et X. (XII. ed. IL). Pagi, Crit. in Baron, ad an. 793. VIII. ad an. 754. XX.
Cave, scriptor. eccl. hist. literar. Basil. 1741. t. I. pag. 641. Ceillier, hist.

des auteurs sacres et eccl. Paris 1752. t. XVIII. p. 259. <3($röcf$, ßirdjeuge-

f$t$te XIX. 95. [fferfer.]

®t)!tcrctiämu0. <S » n er etifUnfire it. «SöncretiSmu« , 00m grieo;ifc$ett

avyy.Qr^i'QsLv
,
$at urf»rüngti<§ einen »otitifcfjen Sinn unb bebeutet bie ^Bereinigung

jtoeier flreitenber Parteien gegen einen brüten gemeinfamen geinb , wie folc^eö nadj

|tfutarä) (in ber @o)rift: „»on ber 33rubertiebe") bie unter ftä) uneinigen QCretenfer

öfter getrau $aben. «Seit ben firä)ficb>n ©türmen be« 16. 3<*^r^unbertö ftnbet flu)

ba« Sort auf ba« confefftonette ®dkt übertragen , unb bejei^nete Qwerfl o^ne

üble Sftebenbebeutung) ba« «Streben gewiffer gemäßigter Geologen, jwifc^en ben

getrennten SBefenntniffen, toie jwifc&en Lutheranern unb Reform irten , ober jmif^eu

Süzeräne™ unb Kat^olifen tro$ ber ft# gegenüberfteb>nben Unterfcb>ibung$lehren

mittel^ be« überwiegenben ©emeinfamen — eine gegenseitige 2lnnäb>-

rung unb religiöfe Einigung ju «Stanbe ju bringen. Die jügettofe «Streitfu^t ber

flrengen »roteftentifo)en Geologen batte leiber überfc&wenglidj £eit gefunben, ft<$

au«jutoben: ba« Uebermafi ber Seibenfc^aft fyatiz benn bodj ba« ©ute, baß ba«

fdjnöbe ©ejänfe na<$ unb na$ in 3ttifjcrebit fam, unb anfing, ebfere Naturen an-

juetfetu. De« eitlen «Streite« mübe , ergab man ft# um fo lieber ber ruhigen §or-

f$ung unb beflrebte ft$, bie religiöfen ©runbfä^e ber ©egner einer bittigen SGBür-

bigung ju unterfletten, flatt fte bloß beßwegen ju »erbammen, weil fte oon ben

©egnern flammten. 2Äati fu^te naä) 2luSgangg»uncten ju einer mögli$ft augge«

bebnten confefftonetten SBereinbarung unb SBerfötjnung , unb fanb biefelben balb im

a»ojtolifc&en «Sömbofum unb in ber Se^re ber ßircb>n»äter ber erften Sabrtjunberte.

<S<$on SD?eIantb;t^on, »iewobl me^r a\x^ »olitif^em SGßanfelmut^e , benn aw$

@runbfa# , fcbtug ah\tit^ »on ber f^roffen f£^eorie 2ut£er« mebrfac^ ein in bie 23a$u

eine« oermittetnben ©9ncreti«mu« , aber er unb bie tym folgenbe gartet' tonnten

nicb^t bur^bringen »or ber lange anbauernben Ueberma^t ber flrengen 8utb>raner.

(5rfl im anfange be« 17. 3ab>|unbert« »ar Salix t Cf- b. «.)/ ^rofeffor ber Geo-
logie an ber Unioerjttät $etmfiäbt , im «Staube , mit mehreren feiner 3lmt^geno|fen

offen ^eroorjutreten , unb bie Sftot^menbigfeit einer Einigung ber getrennten Son*

fefftonen ju proclamiren, um ben gemeinfamen geinben, bem 2ttbei«mu« unb ©fep-

tict^mu«, ba« gelb ni#t ju überlaffen, ein Unternehmen, für meiere« au«§ fein

greunb ^ug ©rotiu« Cf- b. 21.), wenn au^ in anberer Seife, begeifiert »irfte.

Salirt ^atte burc^ feine Reifen in »ergebenen Säubern au^> fat^olif^e« Sieben unb

8e$ren fennen unb aä;ten gelernt; er UUe längere £eit in Söln, befugte mehrere

fat^oüföe Unioerfttäten; in SD^ainj oerfebrte er mit bem berübmten 3eNteo fDlatt.

S3ecan, in Sonbon mit Safaubon, in granfrei^ mit 3- &• 2:^uan. 3«« Um-
gänge mit biefen unb aubern gelehrten Scannern Ienfte ft^ ba« ©efprä^ »on felbft

auf ba« bamalige 9?eligion«wefen ber einjelnen 33efenntniffe; dalixt enttoanb ft^

fo bem nägli^ engen ©eft^tSfreife ber jieifen ©tuben«Geologen feiner donfeffton,
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unb maä)t« ft$ bte @elegen$eit , bie @ebre<$en fowo^l al« au<$ ba« ©ute Ui beu

»ergebenen Kirä^enparteien bt« bereit« jerf^titterten $roteflanti«mu« au« eigener

Slnfdjauung fennen ju lerne«, wo&l ju duften.
' Sieben biefem ©ä)afce »on Seben«-

erfa^rungen liejj Saftet ein eingeb>nbe« ©tubium ber Kir^enodter t)ergetjen
,
gewann

fo ba« fatt)olif<$e £rabitton«princip lieb , unb begann bemfelben neben ber $1. ©$rift

jene« @en>t^t wieber beizulegen, welche« it}m ber bem leben« friföen 33orne be«

2lltertt)um« unb ber ßircb>ngef#icb> abgewanbte ftarre #ormali«mu« ber fhrengen

g3ibel-8utt)eraner fo ungebüt}rli$ entjogen $atte. 3m 3. 1613na# SbelmfMbt, bem

Drte feiner erjten tb>ologif#en 33ilbung, jurücfgefet)rt , warb er bafelbfl balb fro-

feffor ber £t}eologie. 211« fol^er wollte er bem orange feine« £erjen«, eine »er-

fobnlt#e Denfweife unb t$eologif<$e Mbung unter ben 9ieligion«parteien in« Sie-

ben einjufüb>en, ni$t wiberjk$en; er benü&te baju bie t)iefür eingetretenen günfKgen

Umfiänbe. 3u biefen gehörte bie freiere 9tiä)tung ber ^$ilofop$ie, welche an

ber Unioerfitdt £elmjttibt, beren t^eoloßtfc^c ^rofefforen bie mögliche ftbrberung

be« firc$lic$en ^rieben« eiblic^ »erfpre#en muflten, fefien $uj? gefafjt $atte, welche

Richtung, wie fle bem „ort^oboren" 2utt)ertt}um juwiber unb f$dbli#, fo einer an-

juba^nenben 23erföb>ung ber Sonfefflonen ungemein förberli$ war. %uü) ma<$te

ber $>inblict* auf bie burö) bie bi«£erigen 9Wigion«flreitigfeiten b>raufbefcb>orenen

jlaatli^en Birren, bie fpdter im breijjigid^rigen Kriege it)ren §b>punct erregten,

je$t f$on Ui allen weiter ©eb>nben unb in«befonbere bei ben Se^rern ber genann-

ten §o$f$ule ba« Verlangen na<§ görberung *>** religiöfen ^rieben« in £eutf#lanb

rege, unb erjeugte anbrerfeit« eine @«$eu gegen alle weitem 23erfuc$e, bie ©treibe-

»anb ber ©etrennten no$ meb> ju befejtigen. Salirt an ber ©pi§e trat al« Ver-

mittler unb §rieben«{tifter auf, inbem er bie Parteien auf ba« it)nen ©emeinfame
©lauben«gut iil« ba« unioerfale S3inbemittel bjnwie«. 2)iefe 23erföb>ung«oorf<$lage

tu SSerbinbung mit ben in feinen ©Triften au«gefprocb>uen @runbfd§en fieKten i^xt

Ui ben firengen Öut^eranern in ein ftbjefe« Zifyt. @<$on im 3. 1611 beftritt Sa-

lirt in feinen Imputationen de praeeipuis christianae religionis capitibus bie ßefjre

»on ber Ubiquitdt be« %tiU$ (St}rijtf al« euto^ianif^, inbem man burety biefe

2et)re ber 9ttettfc$£eit eine ber göttlichen (Sigenföaften beilege, bie boeb, mit bem

göttlichen Sefen ibentifd) feien. £)aburä) fam er mit Unrecht in ben 33erbau;t be«

(£at»ini«mu«. SWe^r 2luffet)en unb SWiffaßen Ui feinen Sonfeffton«oerwanbten er-

regte im 3. 1629 feine SSorrebe iwax Commonitoriura be« SSincentiu« Sirinen-

fi«, unb feine S^oten ju @t. Slugufiin« ©c^rift de doctrina christiana, ba Salirt

tu biefen ©Triften ftc^ al« einen 2lnt}dnger be« fatl}olifc§en 2:rabition«»rincip« offen

erwie«. 2luc| »iele fonfiige Sleu^erungen , welche Salirt unb fein 2lmt«genojfe

Gonrab ^ornejiu« in J)i«putationen oorgebrac^t Ratten, begrünbeten ben gegen

fte erweeften SSerbacb^t. ©elbft Salirt« epitome theologiae moralis »om 3. 1634
erregte ben Reifen Lutheranern bie ©alle, ba Salirt gegen ben jur iat^olifo)en

Kircfe surüdgetretenen 93artl}ol. üftitju« bie Srüdrung ah^: baf man frommen

Ratt)oltfen, bie buru) ©eburt unb Srjiet)ung ober burc^ 23orurtb>ile ooreingenom-

men, il)rem ©lauben gemäß lebten, bie ©eligfeit nic^t abfprect)en lönne. 3*ftt

fonnte ber lutt}erift$e 3doti«mu« nio)t langer me^r an fic^ galten. ®tatin$
S5ufä)er, ^Srebiger ju ^annooer, trat ^eroor in ben offenen Kampf wiber Salirt

unb feine ©eftnnung«genoffen
, fo ben 2lnjlop gebenb ju einem weitfüi>renben ©treite,

ber auä) na# Salirt« 2:ob unter bem tarnen be«f9ncretijtif4>en ©treite« fortge-

legt würbe. Sie Säuberung be« gerben, oerfolgung«fü^tigen, au«f^liefli^en

Sutl)ert§um«, unb bie babur$ anjuba^nenbe 2lnnd^erung an bie ßat^oliten unb 9le-

formirten, ba« bem Salirt »orfc^ioebenbe ^beal, warb oon nun an fafl pereotöp al«

JReIigion«mengerei bejeio)net unb oerbammt, unb bemgemdf? bie 2Inl;dnger

<?alixt« ju 9teligion«mengern, b. I). ju ©lei^gültigen gegen alle unb jebe Re-
ligion, fowie ju gefät)rli^en 3rrlet)rern geftempelt. 35uf^er gab 1639 ju Ham-
burg eine ©(^rift £erau« unter bem ZiUl: Crypto-Papismus novae Theologiao
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Helmstadtiensis. £)arin mac^t er ben £elmjtäbtern ben Vorwurf, fte Wichen <A> »on
SuttjerS Sefire, tt)ie fol^c baS corpus doctrinae Julium enthalte, b. t. jene fombo»

liföe ©ammlung, welche ber iperjog SwhwS 157G bureb, SÄarttn (£b>mni$

Cf. b. 31.) für bie 33raunfc&>eig'fc&en Sä'nber ^attc anfertigen laffen, welche ©amm=
lung bie bret Jpauptfymbola ber alten Kir<b>, ferner bie 2lug3burger Gonfeffton unb

if»re Slpologie, bie ©cbjnalfalb'fcb>n %xtiUt unb Sutpetö Katechismen in fidj fälojj

Cf. Corpus doctrinae.). 33ufc*ier legt eS betn (Jalirt fe^r übel aus, baf? er ben

„Soangelifdjen" jumutlje, fte foltten if)r 33efenntnifü einjig auf bie alten ©^mbola
unb auf bie doncitien^Sntf^ieibungen jurüdfütjren , ba barin alles jur ©eligfeit (£r=

forberlidje enthalten fei; bajü er nur bie oon ber alten Kirche »erbammten Ke^ereien

öerroerfe, unb mit ben neuern <b>ifHtäjen SfteligionSparteien im ©et'fic einig fei, wo*

fern fte nur in ber ebenerwätwten Seife mit ber alten Kiräje jufatttmenfh'mtttten.

fernere Vorwürfe gegen dalirt betrafen bie Srbfünbe unb bie üftatur beS Sttenföett

uac§ berfelben, ba Salirt leljre, baft biefe nic^t gänjlicty oerborben , jene nur in einen

fanget ber übernatürlichen anerfä)affenen @erec$tigfeit ju fefcen, unb bafj eS nidjt

©a<$e beS ©laubenS fei, baS SBefen ber (Stbfünbe ju befummelt. SOBeiter tabelt

er Salirt befüljalb , baff er ben guten SÖßerfen bei ber Rechtfertigung ein @ewic$t bei-

lege , unb »on benfelben baS ewige Seben mit abhängig macb> ; baff er in ber Sebjre

»Ott ber Rechtfertigung burdj ben ©lauben, baS 2Börta)en allein weglafie;

baff er ber lutb>rifcb>n Kirche feine befonbern CEigenfctjaften unb allein befeligenbe

Kräfte öor ben übrigen Kirnen beilege, bafü Salirt oielmeb> auc$ in biefen lefc-

teren Ui anberS tfor|anbenem erforberliä)en 9J?afe »on ©lauben an SfjrifhtS als

ben ©oljn ©otteS unb oott SBertrauen auf feine welierlöfettbe SSerbienjIe gleichfalls

ba« £b>r jur ©eligfeit offen ftnbe; baf* er oom^apfte als oon einem SGBefen fpreä)e,

bem bie oberfie ©teile ber allgemeinen c$rißliä)en itirc$e gebühre, unb oon i$m nur

einige Sttifjbräucl&e abgefc&afft wünfefe; baff er baS 2lbenbma$l beS §errn ein

Opfer nenne für Sebenbige unb SSerftorbene
,

jur 33erfbb>ung mit ©ott unb jur

Sinberung feines 2>oxn$. 2luS biefen unb ätjnlic^en Vorwürfen, wenn fte wirfltclj

auf richtigen 58orau$fe#ungen berufen, erfte^t man, baf? Salirt in ber Rücffeljr jur

»erlajfenen SEftutterfirc^e bereits bebeutfame (Schritte getrau; erflärlidj wirb aber

Sugletcty barauS bie gereijte (Sprache feines je^igen ©egnerS unb feiner fpdtern 35e-

Idmpfer. SalirtuS unb ^ornejuS oert^eibigten ftd) gegen S3ufo)erS ©4)rift, o|ne

jeboc^ ben Ke$ergeru$, in »eichen fte hzi ben ortb>boren Sut^eranern gefommett

waren, »on ftc^ wegbringen ju fönnen. 2)aju $at auc^i baS miftglücfte 9ieligionS=

gefprää) ju Sl^orn baS ©einige no$ jum Ueberfluffe beigetragen. £er reformirte

g^urfürft oon S3ranbenburg ^atte Salirt bcfonberS wegen fetner bekannten griebenS-

liebe jur ©enbung nac^ 5t§oru als geeignet erachtet. 9?ac^ bem äßunfä;e ber 2ttagt-

f^rate oon ^ortt unb Qflbing foUte unb wollte Salirt biefe beiben ©tdbte »ertreten.

SlHet'n bagegen flemmten ftc^ feine ja^lrei^en ©egner , unter benen ber frebiger

2lbra$. (Saloo ju 2)anjig Cgeb. 1612 ju Störunge« in ^reufen) ber gereijtepe

war. 9flatt oerwarf Salirt aisfrofeffor einer Unioerfttdt, wo bie S^oncorbienformet

ni^t angenommen war, unb als einen Sln$änger ber 9?eformirten. T>en SSerbac^t

in legerer SBejie^ung fonnten au^ feine SJerfu^e, bie Unterfc^eibung^le^ren ber

^eformirtett ju Wiberlegett, bie er in feinen „Annotationes et animadversiones in

Confessionem Reformatorum, Thorunii in colloquio a. 1645 oblatam" unternahm,

feineäwegS befeitigen. 3Äan befä)ulbigte t'^n je£t ftdrler als je juoor ber ©lau*
bettSmengerei, beS ©t^ncreti^muS , woju biefeS SBort jt$t gerempelt war, b. t.

beS sum 9?a$tb>il ber äßa^eit, bejie^ungSweife beS tutb>rif$en Se^rbegriffS

angemaften S5eginnenS, bie getrennten ^eligionSparteien ju oereinigen. ^alirt

warb beim SSolfe als ein Sttantt auSgefa^rieen , ber barauf ausgebe , e$ ju »erleiten,

baf eS auä) mit folgen 33efenntni|fen fraterniftre, bie oon ben offenbarten §xv
t^ümern angefieett feien, lurj, man fachte bem SSolfe bie Meinung beijubringen, als

wolle tym ^alirt nic^t blop bie 23ruberfa)aft mit ben ^apiften unb ealotnijfrn,
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fonbern aud) mit ©ocinianern unb 2lrmimanern
,

j'a fclbfl mit 3«^>crt unb dürfen

aufbringen! Stfeue 33efeftißWtß erhielten bergleid;en Streuungen baburd;, baf? oon

SalirtS ©eftnnungggenojfen wirflid; (Sinige in bie römif<Hat&olifd;e Kirt^e jurücf*

traten. $n wie wct't bie SSorwürfe ber ©egner Qtalirt« begrüubet waren, läft ftd)

ni$t leicht bejKmmen; fo »tri tji ßewip, ba£ feine 2lufjiettung eine« „@runbe$
be$ ©laubenö," worin, rote er »erft($erte, ^atfwfifen unb ^rotefianten, etn-

ftimmig feien , ber Statur ber <8a$e gemäfi jiemlid; unbefh'mmt unb »ietbeutig war,

unb in 2infe$ung feine« Bwecfeö, ju »erfö^nen unb ju einigen, atterbingö eine ge»

wijfe SEßn'te fu#en unb eine fcb>rfe 23egripbefh'mmung »ermeiben mufjte. (JalirtS

S3erfe$erung warb »on feinen ©egnern, barunter au|er Qfaloö bte d)urfä#ftfd;ett

fotogen Serner, £ülfemann unb @c$er»f bte eifrigßen wann, int grof»

artigen Üftafjfiafce betrieben, »iele gebern würben in Bewegung gefegt, unb i$m

»on mehreren (Seiten über $unbert unb jwanjig irrige ©ä'£e aufgebürbet; befonber«

waren ben fteinben folgenbe ^unete anßöjjig : bafi Salirt ber menfölic&en Statur

gewiffe diente einräumte in 35ejug auf bie Srfenntnif} ©otte« unb anbere religiöfe

Srfenntniffe allgemeiner Sftatur, unb baff er 2Bab>§eiten, bie fd;on burdj bie 2Ser=

nunft erfennbar ftnb, m$t für ©laubenäartifel gehalten wiffen wollte; baf} er »er-

langte, bei ©efjeimniffen ber Religion (roysteria) fottten bie Parteien blofj auf ba$

quod sit ftd; befdjränfen, unb baä quomodo sit, weil gerabe barin bie flreitigen

Meinungen ib>e »orne^mfle Üueffe Ratten, hei <Seite laffen. 2ßa« bie ßird)en=

leerer ber fünf erften 3a$*b>nberte als firdjlid;e Sebjre unb Sinri^tung überliefert

b>ben, wollte Salirt aU tUn fo wafjr angenommen wiffen, aU fei eö in ber <8d;rift

auäbrütffid; enthalten. Diefe« Slnlebjten an baö fatb>ltfd;e Strabitionöprinci», auf

ba$ er me$r ©ewtd;t legte, als auf ben S3u<$ftaben ber lutfjerifd;ett fymbolifclen

33üdjer, fowie übertäubt ba$ SHidptanerfennen ber au$fd;lief}lid;en 2tuctorität ber ftd;

unfehlbar bünfenben flreng lutb>rifd;en Geologen war biefen ein unüberf*eiglid;e$

3lergernifj , weld;e$ fte um fo tne^r beläfh'gte, als Gütlirt bie Unioerfttät Jpelmßäbt auf

feiner <5eite $atte, unb ftd; in (Jonrab <porneju$, ©erwarb £itiu$ unb

3oa$im ipilbebranb fampfrüflige SüriQet unb 2lmt3genoffen ^erangebilbet b,attt.

2(u^ ber fol»£iflor ipermann Sonring fiimmte mit SalirtS irenif^en 23e|lre=

bungen überein. 2)?e|rere »on (Jalirt^ S^ülern, xcW 3<>!>ann Sattermann,
(S^riflt an Dreier unb Sodann Sße^m, waren Se^rer an ber £o$fc$ufe ju

Sönigöberg, unb fanben Ijier fo »iele unb heftige 2Biberfa(|er, baf eö ju öffentli^eu

Unruhen fam , unb felbfl prfüen ftt^ inö SD?ittel ju legen »eranlaft würben. @o
lie^ ber (^urfürft 3o^. ©eorg I. auf betrieb feine« Dber^of»rebiger« äßellet

wegen ber »on ben §elmßäbter Geologen bro^enben ©efa^r bem braunfd)weigif(|ett

$ofe SSorfleßungen machen, bie aber oljne Srfolg blieben. §m 3- 1654 baten bie

„eoangeltf^en" ^ei^ö^änbe ben genannten (£f>urfürfien, ba^ er ben fireitenben

X^eologen @tiHfc§weigen auflege; allein barauf erfolgte ber 23ef($eib: wenn man
aud) ba§ ©^reiben janffüc&tt'ger (Schriften »erbieten fönne, fo tonne man bo<$ „bem

% ©eijle ba$ 3)?aul nid;t flobfen, nod; beffen Dienern wehren, bie äßaljrljeit wiber

öffentlid; »orgetragene ^rrtptner ju »ertreten." SCßirflid; lief man im 3. 1655

eine neue fymbolifc&e ©c$rift, ben „Consensus repetitus fidei vere Lutheranae" er»

fd^einen , worin bie neuentfianbenen ^rrt^umer ber Salirtiner in i^rem 2öiberfprud)c

mit ben fömbolifd;en 33üd)ern bargelegt würben. 3» biefem „Consensus" warb

auSbrütfttd; wiberfpro^eu unb »erneint, baf bie ßatb>ltfen unb 9Jeformirten , un-

geästet i^rer 3«t^ümer, bennod) ben unoerlefcten ©runb ber ©eligfeit Ratten; baf?

ba« apoflolifd^e ©laubenöbefenntnif alle« ba$ enthalte, xotö ein S^rift wiffen unb

glauben muffe ; baj? bie 2e$ren ber alten ßt'r<$en»äter ben Se^ren ber Slpojiel gleid)

3U ad;ten feien ; baf eine fird;lid;e 9torm bie ©dprifterllärung leiten muffe u.
f.

w.

3n ber Se^re »on ber 3Red;tferttgung unb ben guten 2Berfen allein würben ben

Salirtinern 1 G ^rrtlmmer in 3Jed;nunß gebraut. Bä^renb ber f9ncreti|lifd;e ©treit

am färben brannte, jlarb ber Urheber beffelben im 3- 1656; bie baburd; oeranlafteu
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^Bewegungen in ganj fceutfölanb erflrecften ft^ bis anS Snbe beS 17. 3a$r$un-
bertS unb berührten a\x$ (£alirtS ©oljn ftriebric$ Utridj, ber mit feinem %$aUr
auf baS Sofloquium in £f>orn gereift war, unb ju Königsberg mit Doctor WlyQ*
lenta in einen ft&arfen 3)iSput gerietb\ 2lu$ ber ©oljn machte gelehrte Steifen:

bur<$ Deflreicb, Ungarn, ftranfreieb! unb Italien, warb ^rofeffor Primarius ber

Geologie ju £elmftdbt, mifcb> ft$ in bie (Streitigfeiten feines SBaterS unb fcbjieb

wtber ben oon Slfcr. Satoo »erfaßten Consensus fidei vere Lutheranae repetitus.

<£iner feiner £auptgegner, gegen welken grtebr. Ulrtcb (Salirt mehrere ©treitfä;rif«

ten Verausgab, mar Doctor ©trauet, ber iljm in öffentlichen ©Triften oorwarf,

er (Satirt, §r. Ulrich £abe in ben «purenJjdufern ber ^anjofen unb Italiener bie

Drttjoborie niä)t ftnben fönnen. Ueberljaupt warb bie ^5oIemif nacb SalirtS Stob

gegen feine 2lnJj>dnger wo möglich noefy bitterer geführt, benn juoor, unb war in eine

wa^re ©ä)impferei ausgeartet. 2>aS mit ber fatJjoliföen 2Ba|jrJ>eit jerfattene pro-

tefiantifdje Steutfctylanb t/attt ftä) in jwei Heerlager gefcbjeben: auf (SalirtS <&titt

flanben bie Geologen ju £etmjtdbt, Königsberg unb Rinteln, auf ber gegnerifdjen

<Bätt bie oon Seipjig, Stria, Harburg, @ief?en unb ©trajüburg. S^ar fanben fl#

mehrere eble gemäßigte Scanner, welche auSgletc^enb jwifctyen bie btyigen ©treiter

traten, unb ibjten eine würbeooflere Haltung anriehen, wie ©taffiuS (f. b. 2t.)

unb 2ÄufduS ju 3*na. 2lttein if>r 5P?a^nruf warb unter bem t$eologif#en «Streit-

Qetümmel ni$t nacb, ©ebüljr gewürbigt. 2lu<$ bie frieblic$e 23orfeb>ung beS $er»

jogS (Srnji oon ©a<$fen*®otb> b>tte meb> einen wohlgemeinten S^eci, als einen

günjttgen (Erfolg. £>iefer gürjt war ndmlicty beftrebt, ben $5lan beS Sfttcof. §>un*

niuS Cf- b- 21-) Ju Sübecf auszuführen, nadj welkem fretS ein Kollegium oon Geo-
logen oortjanben fein fottte, um alle Swijtigfeiten im (Sntfcefjen ju prüfen unb bei-

zulegen. 3ß einem oon ©lafftuS gefertigten, aber erfl naety feinem £obe 1662 ge=

brudften @uta$ten, worin ein woljlt^uenber frieblicb>r ©eift weljt, werben mU
^3uncte ber Salirtinifdjen Sebjren fe$r mtlbe beurteilt unb entfdjulbigt. Slucb, 2flu=

fäuS jeigte in einer öffentlichen ©djrift 1680 bie leichtfertige 2lrt ber 2Ibfaffung oon

(EalooS Consensus repetitus unb bie alleinige Dat^famfeit beS ©ä)weigenS »on Ui*

ben ©eiten. 216er teibenf$aftlicb> ©timmen waren no# immer nt$t jum ©Zwei-
gen ju bringen, wie SatooS im ^. 1682 erfetyienene Historia syncretistica Uvoti%

bie oom H^urfürf^en oon ©ac^fen conftScirt würbe. Salo» ftarb 1686, unb früher

noc^ ©traua). 2)a in i^nen bie bitterften ©egner ber ©oncretiften oom ©c^aupta^e

abgetreten waren, fo trat bie Hoffnung auf ruhigere firo;li^e 3#a«cenä^er ^eran,

bie o^nebjn fc^on feit geraumer 3^it ba$ SSertangen SSieter gewefen. J)er Verlauf

ber foncretiflifc^en $)dnbel ^atte übrigen« boc§ baS ©ute , bajj in gotge berfetten

manche religiös firc$li$e fragen freimütig burä;gefproc^en , manche SKipfcdnbe unb

©ebrec^en beö Iutb>rif<$en SßefenntnijfeS ju Sage gelegt , unb bie fattjoltföe Sa^r=

fyit, ftatt unbebingter SSerwerfung ju oerfatten, Ui i^ren ©egnern enblic^ boejj

einer bittigeren S3e^anblung unb SBürbigung ftö) erfreuen burfte. Qattt auc^ bie

fcb>anfenbe Haltung SalirtS eS nic^t biQ ju bem ^unete bringen lönnen, ben

fat^olifc^en Se^rbegriff ganj ju erfajfen, unb tym öotte ©erec^tigfett wiberfa^ren

ju Iaffen ; fo warb boc^ aflmd^lig baS S3ebürfnt| gegenfeitiger ©ulbung unb bie

Slbtegung beS bittern 9Wigion$$affe$ fühlbarer; man gewöhnte ftc^ an ben ©eban-

Jen, ba^ audj ber ©egner baS Stecht auf eine eigene lieberjeugung $aU, ber ein«

feitige ©efömacf an ber bisherigen fc^olaflif^en ^olemif fing an ju föwinben,

man empfanb ben £)rang wfy einer baS iperj befriebigenben 23e^anblung ber

S^eologie unb inSbefonbere ber % ©c^rift. ©o war jene merfwürbige feriobe

ber protefl. Geologie oorbereitet , welche ftd) »on <$$. ^acob ©pener Cf- b. 8.)

an batirt unb »orjugSweife als pietiftifc^e SÄic^tung ftö) funbgibt. Cfr. Calovii

historia syncretistica. Mosheim, institut. Hist. eccles. ©ä)röcffj, grifft, ßirc^.-

©efc^. feit ber Deformation 33b. IV. u. VIII. „£>er föncretiflifc^e ©treit jur S^it be«

©eorgSalirt," ». Dr. §. ©c|mib ju Erlangen 1845. SSgl. noc^b. a. Gaffel. [Dür.J
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Syndious QGvvdixog i. q. lat. Defensor s. advocatus forensis) bejeic&net

einen red>t$gelebrten Anwalt unb prfprecb>r, ber »on einet Korporation jur 93er-

tretung ib,rer Angelegenheiten nacb, aufen, inäbefonbere ib>et 9?ecb,tSflreitfac$en »or

@ericb,t beflettt *ft (arg. c. un. X. De Syndic. I. 39), unb unterteilet ftcb $iena<$

»on bem Abminiftrator baburdj, baf biefer lebiglicb, jur 33eforgung ni^tflreitiger

33erwaltung$gefcb,äfte, jener bagegen für 9le<$tS» unb ©treitfa^en aufgehellt iß;

öon bem ^rocurator aber im gewöhnlichen (Sinne babur#, baf biefer nur »on ^rioa-

ten in ^rioatrecbjöfadjen ,
jener »on einer ©emeinbe ober einem Kollegium aucb in

öffentlichen STCec&tSangelegenljeiten beoottmäcbjiget wirb; enbli^) »on bem Actor ober

Anmalt für einen ^flegbefo^lenen baburcfc, baf biefer nur jur §ü$rung eine« ober

aucb, mehrerer aber gegenwärtig anhängiger ^roceffe be$ 3ttünbel$, ber ©«nbicu«

bagegen jum ©tettoertreter für atte au# fünftige ©treitfa<$en eine« Kapitel«,

Stlofter« je. auctoriftrt ijt. Sefctere« ift jwar au<| bei bem ©ijnbicat nid)t immer

ber $afl ober gerabeju not|>wenbig , unb bjeburcb, ift ber Unterfdn'eb jwiföen Syn-

dicis temporalibus unb perpetuis bebingt. Seitliche ©önbici Reifen folcb>, benen

nur für ein unb anbere 9?ed?t$gef$äfte ober ©treitfa^en befonbere ©pecialoottmacfjt

gegeben wirb; ftänbige syndici bagegen werben für immer jur Sprung aller »or=

fommenben SfocftSangelegen^eiten unb ^roceffe mit einer @eneraloottma$t »erfe^en,

unb nehmen al« 9Jecb,t«funbige aucb, an allen Verätzungen, hä benen 9?e$t$oerf)ält»

niffe in $rage fommen, AntiSeil, um bie Acten ju legaliftren, ober ben ^ec^tsSpunct

bei abjufaffenben SBefölüffen ju beachten. 2)a ba« Stecht , aucb, aufere SBeamte ju

befletten, jeber universitas jufommt, beren corporatioe SSerfaffung öffentlich aner=

tonnt ift, fo werben bie ©onbici in ber Siegel oon ben betreffenben Korporationen

ober Kollegien unb jwar meifl auf Sebenöbauer gewählt, unb erlangen baburd) ben

Kb,arafter öffentlicher ^Beamten mit gewiffen 3ftect)ten unb AuSjeidjnungen. 3«
ibjrer gültigen 2Baf>l wirb aber bie Anwefenljeit jweier Drittt^eile ber ©timmbe»

redjtigten unb abfolute Majorität ber ©timmen erforbert. ©eiflli($e SDrben ftnb

ni$t not^wenbig gehalten, ft# eigene ©önbici aufjuftetten unb ju falariren, fonbern

fte fönnen nötbjgenfatt« aucb ein gefcfjäftö* unb refp. recb,t«funbige« SJcitglieb au«

i^rer Witte jum ©onbicu« ernennen (arg. c. 16 X. De judic. II. 1). SDcenbican«

tenorben, inöbefonbere bie granci^caner, ba fte überhaupt mit ©elb unb ©elbge*

fdpäften ftc^ nicb,t befaffen bürfen, ftnb »on mehreren ^äpften ermächtiget worben,

baf jeber Content ftd; einen Vertreter aufer iljrem Orbeu al« apofiolifdpen ©$n-

bicu« beßetten bürfe, ber tarnen« be« päpftlicb,en ©tubje« i§re ^ec^t^angelegen«

Reiten nac^ aufen ju beforgen, unb bie bem Klojter bargebrac^ten ©efc^ente in

Smpfang ju nehmen unb ju »errechnen |at. SSgl. bjerju bie Art. Korporation,

^3rocef unb ^Jrocuration. [^ermaneber.l

(S^ne^ttum CSan^ebrin), f.
©eric^t i>ti ben Hebräern.

^t)ucrßidiitue. ®^itcr<jtftcttftrctt. Unter ©i^nergi^muö (pon ovveQyetv,

mitwirfen) oerfte^t man bie ^e^rmeinung jener proteftantifc^en Geologen be^

16. 3<t$v$mibert0 , welche, im ©egenfafce ju Sut^ier, ben Ü^enfc^en Ui feiner S3e*

fe^rung nic^t als einen ©toä unb S5locf betrachteten, fonbern in i^m bie göttliche

©nabe in ber Seife als wirfenb annahmen, baf fte bie attitwirfung beö freien

fDcenfc^enwillenS nic^t auöfcb.loffen. Sut^er nämlicb, fprac^ in ^olge feiner irrigen

Auffaffung ber Srbfünbe unb in ^olgc ber mifoerftanbenen Seb^re beS ty. Augufli»

nu« oon ber göttlichen ©nabe bem 3Jcenfcb,en bie freie ^tjätigfeit feine« SQBitten«

oöHig ah; tym fd)ien bie urfprünglic^e 3?cenfc^ennatur »ollflänbig jur ©ünbe
geworben, unb »ößig oernic^tet ju fein, worauf er folgerte, baf ber freie Sitte

be$ SDcenfc^en burcb, bie (Srbfünbe untergegangen, unb bef^alb ganj neu muffe ge-

[Raffen werben. 2)emjufolge gefc^e^en atle äufern unb innern ^anblungen nur

nac^) bem ©efefce ber ^otbwenbigfeit, unb e« folgt fobln, baf ©ott eigentlich

au($ jebe böfe Zfyat Wirft, ba für einen freien gefcb,öpfltc|ett Sitten nac^ ^ut^er«

X^eorie fein 3taum übrig WiU. 2)iefer fc^roffen £f>eorie ^ulbigte Anfang« auc^
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SDMana)tb>n, unb erging ft$ tapfer in &u6fdtten auf bie 33tinb$eit ber noä) an
eine ^reibeit be« menf<$liä)en Sitten« gtaubenben ^at-iflen. Doct) bafb entfagte

9Mancr)tt)on biefer gefd£rti<$en 8et)re , wat)rfc!t)einli<$ im ipinblitfe anf bie practi-

fct)en golgcn
f

wet<$e au« einem blof? leibe üben 23erl)alten be« SD?enfc$en bei

feiner S3efeb>ung not^wenbig fliegen. ©<b>n in ber 2Iug«burger (Sonfeffton tie^

9JWandjtr)on für bie freie 2flitwirfung be« Sttenfdjen einigen 9iaum, eben fo

fprat$ er in feiner 2lu$gabe ber loci »om 3;. 1535 »on brei gactoren bei ber 33c-

feb>ung be« SD?enf($en: bem Sorte (ber SBerfünbigung be« EoangeliumS) , bem t}t.

©eifte, unb bem menf$li$en Sitten, welker bie angebotene ©nabe ber SBefeferung

entweber erfaft ober jurücfßöfüt ,
je nacbbem er bereitwillig ifl ober mc$t, an bie

3ure#nung be« SBerbienjk« (grifft ju glauben, unb fo ftä; biefe« SSerbienjl juju-

eignen: benn nad) ber proteftantifct)en STnftc^t befknb bie ganje 33efefe>ung bloß in

ber 3«ß»ÖnunÖ "*>& ©ered;tig?eit ßljriju' burd) ben ©tauben. $n ber 2lu«gabe ber

loci »om 3. 1548 billigt 2Manct}tbon bie 2lnnat}me be« menf<bli<$en Sablöer-

mögen« al« 5ät)igfeit, in bie ©nabe einzuwilligen, obgfeid; er no# im

3. 1537 2utl)er« ©$malfalbifct)e Strtifel unterjet<$net t)atte, in benen bem 9ttenfd)en

fcbled;ta>eg afle« Sab>ermögen in 33ejug auf @ut unb 35ö« abgefprotb>n würbe,

©einer neugewonnenen 2lnft<fet gemäß mitberte 9)Man<$ttjott au$ bie betreffenben

33ejetd)nungen in ber »on i£m »erfaßten 2Iug<Sburger Sonfeffton, unb wottte bem
fei. ©eifte je§t nur eine leitenbe unb unterßüfcenbe £$dtigfeit ftatt einer bie 93efe§»

xung ganj allein fe>roorbringenben Sirffamfeit beigelegt wiffen, basier er mitigirenb

ba« Sbrtd}en allein beifügte; bie formet fejef nun: baf? ber freie SCBt'Uc unb bie

SSernunft „allein" in geijili^en Dingen ni<fct« öermag. 3« bem «ber ba« Sei-

marifä)e GonfutattonSbuct) auf ©etjeif? be« Qtb>rfürften 2lugufi gefertigten ®ntatytn

erffärt 9JManä)tt)on e« gerabeju für Stoica unb Manichaea deliria, wenn 2utt}er

unb Sfnbere lehrten i alle Serfe, gute unb feöfe, in allen 9#enf$en, guten unb böfen,

müßten nottjwenbiger Seife gefd)et)en. 2utt)er blieb ft$ confequent in feiner

ftarren, befonber« in bem 35u^e „»om gefriedeten Sitten" burct)gefübrten £e$re,

bajj ber Sflenfct) M feiner 33efet)rung ftä) nur leibenb unb fraftloS »ermatte, unb

baß feine ganje S^dtigfeit nur barin befiele, bem Serfe ©otte« ju wiberftreben,

wdt)renb fein ©ä)üter 2Mancr)tt)on mel)r unb met)r baoon ablenkte, unb fo ben ©runb

legte 5U bem fo »iel Erbitterung unb ©ejdnfe fitftenben, fo au«gebet)nten ©9 n er gi-

fte nfl reite. Die »ornet)mftett SSerfe^ter be« ©^nergi^muS waren ©eorg !JJJajor

Cf. b. 2lrt.), Sßictorin ©trigel Cf. b. 2lrt.), Sodann ^5feffinger, ^5attl «ber

Cf. b. SlrtOf faul Srell, (£t)riji Safiu« Cf- b. 2lrt.), welker ©trigel« 5t^eorte

weiter auöbilbete, unb 2lnbere. 2luf ber gegnerif^en <Bt\U jhnb 9)?attl)ia^ ^laciu«

Cf. b. 2lrt.) mit einer 93?enge gfeic^geftnnter 2:t}eologen unb ^5rebiger, befonber«

au« ber 3*wnfer ©c^ule unb in bem £t)üringer Sdnbergebiete. SKan nannte fte

fpottweife bie klo^rebiger, ba fte ben 2flenfcfe>n in feiner reinen ^afftoitdt

tcit einen tlo^ bejubelten. Die @9ttergij5ett, me^r ober weniger bem fatljolifcr}ett

Sel}rbegriff ftct) anf^liefenb, fleßten folgenbe ©runbfd^e auf: Da« ftttli^e Sabf-

öerraögen ifl burcb bie Srbfünbe bem SD?enf^en ni<^t ganj »erforen gegangen, e«

ift nod|5 ein Zifyt ber (Jrfenntnifi unb fonadj axity ein gewiffe« 33?af ftttlt^er Anlage

im 9)?enf(§ett jurüdgeblieben ; ©Ott ^at bernttact) feinen eigenen f<^öt>ferif(b>n 21ct

nött}ig, um bie ettoa ganj erjtorbene Anlage be$ 9)?enf^en neu ju f^affen, »ief*

mebr genügt e« , bie notfe »orbanbene Kraft in einen beffern 3 «?««*> 5" »erfe^en

:

ber t)l. ©eijl i^ baljer im SD'Jenf^en nict)t mt an einem SBlocfe wirffam, fonbern

er erregt im menf$li<$en ©ei|Je eine £t)dtigfeit, wel^e feine eigene Sirffamfeit

begleitet; ©Ott wirft fo^in bie 33efet)rung be« 3)?enf^en nifyt mit einer ben menfct)-

Iiö)en Sitten unbebingt beberrf^enben Wofywenbigfeit. 3*benfatt« mu| bem »om

% ©eifte angeregten Sitten eine gewiffe 3ufttiHrou»8 jufommen. Sie bie Se^re

ber ©pnergiften wn i^ren rebli^en ©egnern aufgefaßt würbe, jeigt eine ©teile

an$ £eft}ufiu« Cf. b. %xf), bie atfo lautet: „Die ©vergiften unb 2Jertt)eibiger
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beS freien SittenS fagen alfo, baß ber SDfenfcb; aus tf?m fct&ft allein nu$ts fönne,

aber wenn er »om \\. ©eifie erleuä)tet, unb baju fem £er$ nur gerührt, angeweht

unb aufermetft wirb, alSbann t£ueerauä;etwaSba$u, alfo baß er aus i&m felbfl:

in feine a3efeb>ung wittigt unb mitflimmt, unb baß er baS Jawort »on if>m felbjl

gebe. §abenS alfo jwifö)en bent ©eifl ©otteS unb bem Sitten ausgefeilt" ($eß-

jJufiuS »om »ermeintlia)en Sitten wiber bie ©onergiflen. 9ttagbeb. 1562). 2)er

23orfä'm»fer ber lutb>rifcb>n 2eb>e »om gefne^teten Stilen, ftlaciuS, »er-

wies eS ben ©pnergiflen als eine Sßerldumbung , bafü fte fcejtänbig baS ©lei^niß

»om ßlo$ unb ©tein ben ortb>boren 2utb>ranern entgegenhielten. ^laciuS unb

anbere Vertreter ber lutfceriföen £ejjre fugten biefe ju mäßigen unb festen aller»

bingS a\x$ ein Sollen unb 23 er flehen im 2D?enf#en »orauS, ba eS »on felbß

einlenkte, baß ber Üftenfa;, um belehrt ju werben, fein£eil wollen muffe; worauf

eS aber babei anlomme, fei bie 5r«Qe, wo **'* Urfa^e biefeS SoIlenS liege,

ob in ber ©elbflbefUmmung beS menfölidjen SittenS, ober in ber Sinwirfung ©otteS

auf ben 2??enfc&>nwitten : offenbar fei eS aber eine reine Sirfung ©otteS, baß

ber 9ftenfa) naa; langem unb heftigem Siberftreben feines Eigenwillens enblicjj

baS ipeil wolle. ^nfotteit ftimmten biefe „ortfwboren" Sutljeraner (bie Senenfer)

mit ber SBibettebjre überein, baß ©ott fowobl baS Sotten als baS SSottbringen in

unS wirfe. Slttein in ber £ifce beS ©treiteS liefü flu; eine Stnjabl »on Senenfern

wieber ju Staublungen Einreißen, welä)e fo fraß waren, wk bie SSfoSbrüde SutberS

nur immer fein tonnten; oon ber Sebjre ber ©^nergiflen wollte man auä; baS offen*

bar Satjre, unb als 23ibelwaljr£eit in bie klugen ©pringenbe niä)t anerfennen.

Sfftan entblöbete ft$ nia;t, bem ©uperintenbenten ©töffel beßb>lb ben Krieg ju

erilaren , weil er mit ben ©trigelianern »erfeb>te , unb baS 33efenntniß abfä;affte,

weites alle Drbinanben bisher Ratten ablegen muffen: baß ber 2ftenfdj> in ber 23e-

feyrung wk ein ©totf unb 331ocf fei, unb wie ein ©ä)wein, baS »on bem ©cb>ein»

Wirten getrieben werben muffe. 2>ie fa)roffften 33etjauptungen ber 2trt entwif^ten

bem alten gteunbe Sat^erS 2ImSborf (f. b. 2lrt.). 3" feinem Qbutafyttn über bie

£>eclaration ©trigeJS fagt er eS nacft bjrauS, baß, vok (Steine unb 231öcfe in ber

2flac£t ©otteS feien, fo auä) ber Sitte unb SSerftanb beS Wlenfätn in ber Sittfür

©otteS jlelje, fo baß ber 2ttenf<$ f^le^terbingS nichts wollen unb wählen fönne,

als waS ©ott tyn enttoeber aus ©nabe ober aus 3oxn wallen laffe. ©iefen 21mS-

borf commentirte ©alluS in SRegenSburg ba^in, baß er fagt: ber Unterfdjieb jwi=

f^en bem menfälicfjen Sitten in ber 33efeb>ung unb einem Klo^ fei nur ber, baß
ber Sitte feiner üftatur na$ jwar wiberftrebenb fei, bo$ wiebergeboren werben
lonne, ber K!o$ aber beffen unfähig fei. 2iuf ber anbern <Btitt futb auc^ bie @9=
nergijien in man^e Uebertreibungen i^rer 2;^eorie geraden, unb babur^ in bie

©efabjr, me^r ober weniger ju »elagianiftren. SWan oergaß eS öfter, gebübjrenb ju

betonen, baß atterbingS au$ ber Sille beS SWenf^en unter bem mäßigen Sin=

fluffe ber göttli<$en ©nabe jle|t, wel^e ib> jte^t, o^ne ju jwingen, wel$e ma^t,
baß ber SWenft^ baS ®att frei will. 9)?an beamtete ni^t gewiffen^aft genug ben

SluSfpru^ beS ^1. 2lugufiinuS (de gratia et libero arbitr. c. 16): „Certum est,

nos velle cum volumus, sed ille facit, ut velimus bonum, de quo dictum
est . . . Deus operatur in nobis et velle et operari" etc. %laty bemfelben
Se^rer gilt aufl) ber @a§: Facit, ut faciamus, b. i. ©ott Utoixtt, baß wir baS
©Ute freitljätig i«S Serl fe^en. Wlit ben beibeu ©a^en: Facit (Deus), ut
velimus, unb facit, ut faciamus — ifl ber ganje Umfang ber Sirffamfeit
ber ©nabe angejeigt, jugleiö; aber auc^ bie ©renje beS menfä)ti<b>tt S^itwirfenS

bejeiä)net. 2)ie Urfaö)e beS menfä;liö)en SottenS liegt juerft in ©ott, unb fecun-

bdr im 5D?enf^en, inbem biefer ber göttli^en Anregung jum Sotten freiwillig
cntfpreo;en ober ^ wiberftreben fann; baß aber ber 3J2enfa; baS ©Ute wirUidj
ins Serf fefcen fann, unb baburä; ewig glütffeiig wirb, baS ifl allein baS Ser*
©otteS, ober Sirfung ber gratia efficax. „Ut velimus, lebjrt baS Utty\i\ty
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©9f!em, et suum esse voluit (Deus) et nostrum: quod autem voluerimus,
solus praestat, id est, posse bene agere, et semper beate vivere." Senn man
im ©^nergijtenftreite Sittflo^ an bem @a$e nat)m, bajj ber Stfenfct), bem ©ott eine

©nabe prdparire, nott)wenbig auet) btefe ©nabc erlange, inbem man burc$

biefen ©a$ bie ftreit)ett be« menfcl}ltcb>tt Sitten« bebrot)t, unb bie unbebingte 33or-

t)erbejtimmung ©otte« aufgehellt glaubte: fo lief* man e« offenbar an ber nottj-

wenbigen Unterfct)eibung festen. Dura) btefe gehaltet ftä) ber ©a$ fo: Der 5D?enf^

wirb bte it)m prd'parirte ©nabe unfehlbar »on ©ott erhalten, weil ©ott in feiner

©üte afle Umftdnbe fo lenft, baf ber 9ftenfct) freitt)ätig ben gü^rungen ber
©nabe folgt. Den günjtigen Erfolg biefer ^rä'paration bebittgt alfo nict)t ein

Xt)eil atiein, fonbern principaliter ©ott al« movens, unb fecunbdr ber freie

Sflenfdjenwitte al« ba« motum. £utt)er unb feine Anhänger Ratten fonaä) feine

Urfacjje, atte unb jebe ^rdparation be« SD^enf^en jum £t)un unb Smpfangen
be« ©uten ju laugnen unb fo arg ju »erldftern. Der t)l. £t)oma« c-on Slqutn lb£t

bie ^rage alfo: „Praeparatio, seeundum quod est a Deo movente, habet neces-
sitatem, non quidem coactionis, sed infallibilitatis . . . unde, si ex

inlentione Dei moventis est, quod homo, cujus cor movet, gratiam consequatur,

infallibiliter consequitur." Diefer Au«fpruä) be« t)l. £et)rer« tfl anwenbbar

auf ben erften Qrinwanb; auf ben GEinwanb £utt)er« bagegen paffen bie Sorte:
Praeparatio hominis ad gratiam est a Deo sicut a movente, et a libero ar-

bitrio, sicut amoto. Ser wollte e« Idugnen, baff barin eine gewiffe Vorbe-

reitung be« 9D?enfct)en für bie ©nabe liegt, wenn er ben göttlichen Anregungen

@et)ör »erlebt? — Dafü »on ben Senenfern auet) ©eorg Sflajor Cf- b. Art.),

©uperintenbent in ber ©raffebaft -Xftanöfelb , ben ©vergiften beige$ät)It mürbe,

liegt in ber üftatur feine« 8er)rfa§e« »on ber ÜRotJjwenbigteit ber guten Serfe jum
ipeile. Ser alfo fein §eil miß, muff naä) SD^ajor gute Serie fefcen motten, bie

ja gerabe »on 2utt}er, al« naä) ben ©efe§en ber $ftott)wenbigfeit erfolgenb, für un-

nüfc jum Jpeile ausgegeben merben. Am auögebilbetften ftnbet ftä) ber fynergijtifctje

Sel)rbegriff Ui (£t)riftopt> Safiu« Cf- *>• Art.); biefer let)rte: unfer buret) bie

©ünbe gefct)wdct)ter Sitte l)abe SSerflanb, Sat)l»ermögen, traft beffen ber

üon ©ott gejogene Sitte auet) tu geifllicr)en Dingen SBeifatt ober Abfall geben fann,

unb ba« §erj, bie tugenbreicb> Kraft im 9ttenf<$en, bie bent Sitten folgt, ©ott

muffe ben erfreu ©tein legen, b. t). ben Anfang jur SBefebrung buret) Eröffnung

be« SSerftanbe«, Steigung be« Sitten«, Sprung be« §erjen« machen, bann folge

bie ©Energie be« 3)?enfct)en, bie jum Empfangen unb Annehmen etwaQ tt)uc ; benn

ber «Kenfct; fbnne ja auet) baö oom ^1. ©eifl in« Sperj geblafene pnlleiu göttlicher

(Srfenntnif mutl)miKig mieber auölöfcit)en , ober bie barauf folgenbe SHeiguug beö

Sitten« jurüctftofen. 3Wan ftet}t, bie ©^nergifren feanben auf fatt}olifct)em ©tanb-

punete: nur ifl nic^t ju überfeinen, baf 3)?et)rere bie feine ©rcnjlinieber fatt)olifcr)eu

8et)re, inner melct)er ber t)et)re 33unb jwifcl)en ©nabe unb $reit)eit feine geljeim^

nifootten Sirfungen entfaltet, überfprungen t)aben, anbere fein flare« 35emuftfein

berfelben befapen. @o lag in ber 8eb>e 2)?elancl)tt)onö »on ben bret Urfact)en ber

menfcr}lict)en a3efet}rung unb beren SSer^ältnif ju einanber etma« Unbejlimmte« unb

3meibeutige$, laum met}r att ein generelle« 3eugnifj »on bem §Bort}anbenfein einer

freien Sitten«tt)dtigfeit. Deflo befiimmter beantwortete ba« fat^olifct)e ©Aftern

eine Hauptfrage im @r;uergifienflreite : ob ber SDJenfct) an$ feinet eigenen Kraft,

mit feinem natürlichen, noct) unwiebergebornen Sitten etwa« ju feiner S3efel)rung

beitragen fönne? Sie leicht Rattert bie tjabernben protejtantif^en Parteien ftet) im

Slngeftc^te ber bie wal}re Glitte ^altenben altfatt)olifc$en Se|re »erftänbigen fönnen!

Sie »iel nu^lofe« Sortgejdnfe wäre ju oermeiben gewefen, $äüe man menigften«

ftet) über biejenigen @ä§e boctrinett geeinigt, welche fowot}! fynergiftiföe al« lutt)e-

rifct)e Geologen gleict)mäfig mit ben Rat^olifen factifei) anerfannten! Atterfeit«

ftanben bie ©d^e fejr: De« 3^enfcr)en Sitte fanu nict)t au« fiel) felbfl ben Anfang
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ber 33efeb>ung wachen, berfelbe mufj »ietmc^r »Ott ber juoorfommenben ©nabe
©otte«, bte feinen ©eift erleuchtet unb feinen Sitten anjte^t, bewirft werben. 3?un

fragte e« ftd^ aber weiter: £&ut ©ott auf biefe Seife 2üle«, unb »erhalt ber

S^enfc^ batet fl# nur al« wiffentofe« Serfjeug? 3jl ©ott allein ber £anbelnbe,

unb ber 2J?enf<$ btoj* ba« Object, an beut gejjanbelt wirb? Ober mit anbern Sor-
ten: Sirft bte ©nabe in jebem $atte urtmtberfte^Itc^? Ober fann ber 23?enf$ ber

iefe^renben ©nabe au$ wiberffceben unb fo bte 33efeb>ung vereiteln? @e|>ört jur

33efe$rung ni$t au$ ba« freie 3ußimmen be« Sflenfdjen ju ben Regungen ber

©nabe? ÜDa« Severe behaupteten bte ©önergiften mit ben Kattjolifen; bte flrengen

Sutb>raner aber jogen barau« bie Folgerung: 2luf biefe 2lrt fönne ber 3Äenf(^ au«
feinen eigenen natürlichen Kräften ttroat ju feiner 23efeb>ung beitragen,

unb tb>ile fi# fo mit ©ott in ba« a3efeb>ung«werf. 25a« war aber ein falfäer

<5$U$. <5tet« »erneinte ba« fatb>lifc$e Softem , baj? ber ft<$ felbfl übertaffene,

bur# bie ©nabe nic$t juerfl angeregte, no# fernerhin unterste Sitte ba« ©ute

ju würfen, ober ft# jur ©nabe ju bifponiren, t§r entgegenjufommen »ermöge.

33eja$t aber warb »on Katb>lifen unb ©onergtffrn, bafji »on bem einen 2D?enfc^ert

bie anregenbe unb $elfenbe ©nabe jurücfgejtofjen unb fo feine 33efeb>ung »ereitelt

werben fann, wä^renb biefelbe ©nabe t>on einem anbern angenommen, unb fo feine

23efeb>ung gewirft wirb. 2flan bejahte fof>in auf biefer (Beite bie freie Determi-

nation be« Sitten« al« ein mitbebingenbe« Moment ber 33efeb>ung, unb faßte

:

Sft einmal bur$ bie ©nabe bie wirtliche ^ret^ett unb Sat?tfä$t'gfeit be« Sitten«

Oibertas indifferentiae) §ergeßellt, fonactj ber Sitte wiebergeboren unb gefräfttgt;

fo fann unb fott ber 27cenfc$ »on biefer grei^eit ©ebraudj machen ju feiner 33e-

fe^rung, unb an biefem ©ebraucb>, ber auf 9?ecb>ung be« 2#enfd)en fömmt, $ängt

bie lefcte SBebingung feiner S3efeb>ung. 2tu« ber flreng lutb>rifcijen Seljrnorm ba-

gegen mupten bie grettjten 23orau«fe$ungen b>r»ortauc$en; man betrachtete ja bie

Slction ©otte« Ui ber Sefebjrung be« SJcenföen nic$t al« bie Teilung eine« Kranfen

ober SSerwunbeten Csauciati in naturalibus), fonbern al« bie Srwecfung eine« ööttig

lobten, felbfi aller natürlichen ^otenjen SBeraubten: e« beburfte alfo eine« fööpfe-

riföen Sfcte« ber göttlichen 2lttmac§t, um ben fdjfecbjerbing« nur be« 23öfen

fähigen SKenfc^enwitten b-urdj eine plö$lic§ unfreiwillige Umwanblung ober mittelft

„ber Üftotljwenbigfeit einer uuabwei«li$en ^nclination" ju befeb>en. ©elbflrebenb

mufte $ier alle wab>e ftret^eit ganj wegfallen, unb eine abfolute particutarifh'fdje

fJrabeflinatiott ^eröortreteu. 25a aber auf biefe Seife jebe SBefe^rung jur atteinigen

2:§at ©otte« gemacht würbe, fo mufte wo^l au^ jebe SSer^ärtung einjig bem
Mangel ber befeljrenben ©nabe jugef^rieben werben. £>iefe ^B^ung brachte bie

Sut^eraner atterbing« in Verlegenheit, benn |te freuten ftdb boc^ ju behaupten, baf?

bie Urfac^e, warum fo »tele tljrer 3«^rer burc^ alle ^rebigten ntc^t befe^rt würben,

bei ©ott ju fu<$en fei, unb mit einer folgen SBe^auptung traten fte felbjt bann
nic^t ^er»or, al« bie c$urfür|Hi$en Geologen noc§ getegenb>itlit$ be« Kolloquium«

»om 3- 1569 ba« frtneip au«fprac^en, ba^ bie Urfadje ber ^ic^tbefe^rung im
SD?enfä)en liege. — ©erabe al« e« mit ber Partei ber ©gnergijlen am beften ju

flehen föien, warb fte üon einem empftnblicb>n ©eblage getroffen; ber S^urfürfl

tjatte ba« SSertrauen ju i^nen »erloren, bie Häupter würben gefangen gefegt, bie

übrigen mit ber (Strafe ber 2lbfe$ung ober Verbannung belegt. Um aber wieber

georbnete SSer^ältniffe in bie jerflüfteten lut^erifc^en Kirchen jurücfjufü^ren , wür-
ben bie Einleitungen jum Entwürfe eine« fömbolifc^en 25ucb>« ber fog. doncor-
bien formet, beren SSerfaffer jum Zfeü fönergiflifc^ geftnnt waren, ju S:orgau
getroffen (f. f^mbol. 35üo)er). S3ei ben Verätzungen ber ^^eologen war e« aber

gerabe wieber ber 9JMan$tb>nif$e ©9nergi«muö , ber bie meinen Schwierigfetten

»erantafüte. Der 2:orgauif(|e Entiourf rief mefjrfeitige 25ebenfen ^eroor, unb biefe

gaben Einlaß ju einer S^eoi{ton, welche öon E^emni^, Stnbreä, (Selnecfer, 3)cu«culu«,

Körner unb S^otrdu« (f. b. 2lrt.) im Klofter 33 er gen »orgenommen warb. Der
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Jefctgenannte Geologe, ein b>lber 9ttelan<$tb>nianer, tonnte mit feinem 9?Man«$tljo-

maniföen Elemente, ba« bur# ib> in ba« £orgauifcb> 33u<$ gekommen war, bjer

ni$t me$r burerbringen, fo mächtig war bie Stimmung ber meiften ^rebiger gegen
ben <3onergi«mu« unb für ben ffrengen lutyerifdjen 2eb>begriff , ber jebodj an$ im
SBergen'föen 33ucb> ni$t rein unb unoerfmtft ju £age tritt. Au# ba« 23ergen'f<$e

58u# fanb mancherlei Anfechtungen , fo bafj bie (£oncorbienformel reine«weg« bie

<£intrac$t b>rftet(te, oielmeb> if>rem Erfolge nad) jur 2) i« cor bie n forme! würbe.

Sfteue fcb>lajlifcb> Unterf^eibungen {amen jum 23orft$ein; einige ©onergiflen oer-

ftanben unter 33efeb>teu unb SSiebergebornen folc^e , in benen ber ^rocef ber 33e-

fe$rung erft begonnen, erfi bie primi noyi motus oon ber ©nabe entjünbet feien,

bie nun, um jur oottenbeten S5efe|rung ju gelangen, bie empfangenen Kräfte felbjt«

t^ä'tig benüfcten, waö fie aua; laffen tonnten. Diefer graction erföien alfo blojü

ba« crfle 93erb>lten be« SWenfc^en bei ber 93efeb>ung al« paffto, ba« fpätere aber

at« fonergiflifö ober actio, wäljrenb bie „ortb>boren" Sut^eraner ben ganjen ^rocejj

ber 33efeb>ung al« eine reine ^afftoität auffaßten, unb eine abfotute üftotb>enbigfeit

bei atten menf$lic$en Jpanblungen flatuirten. Steffen fing benn bo<$ ber 23erglei$

be« ju befeljrenben 9J?enfcb>n mit einem «Stein unb Klo$ allmä^lig auc$ Ui prote»

ftantifcb>n prften an, Öttifjbe^agen $u erregen, wie Ui bem Sfcurfürßen oon ber

^fatj Cf- ^falj) «»*> bem Sanbgrafen oon Steffen Cf. Reffen). Dunge, ba«

§aupt fommer'fcb>r Geologen unb 9ttelan<$tjwnianer, meinte, fcb>n wegen ber

epicurifetyen (Si$erb>it unb wegen ber gefährlichen 3weifel, welche bie lutb>rif#e

Seljre bei SBielen erjeuge, muffe au# ber geb>rc$eube2Bitte aU eine coneurrirenbe

Urfac|>e hei ber S3e?e^rung angenommen werben. Au« berfelben Urfacb> wollten

bie Nürnberger unb Anijaltifcfyen Geologen bie Soncorbienformel ni$t an»

nehmen. £>ie Doflocfer Geologen fh'efüen ftd) baran, bafj bie Gtoncorbienformel

in ber Se^re oon bem freien SBiflen fl<$ auf bie Aug«b. Sonfeffton unb beren Apo-
logie berufe, ba boety in biefen beiben S3efenntniffo)riften feine«weg« bie Sebjre ber

^Japiflen unb (Sonergiflen au«brücfli# oerbammt fei, weftyalb auety bie ^5apifUn ju

Augsburg ju biefem Artifel i§re 3ufttmraung gegeben Ratten. Aucfi bie Sommern
Ratten in ifjrer „Srtlärung auf« £orgauifc|e 33ebenfen

a oom 3. 1577 ben SD?e=-

lan$tb>nif<$en 2e|>rbegriff aufrecht ju erhalten gefugt. 3war fachte bie Concor»

bienformel bie <Sc$ulb ber üttic&tbefefcrung oon ©ott eib* unb bem SD^enfc^en juju=

wenben, inbem fte fagte: ber 3?cenf^, ber ba« SÖort ©otte« gehört, aber baffelbe

»erachtet, unb fo bem % ©eijle, ber bur$S SBort in i^m $dbe wirfen wollen,

Wiber^rebt 1)äbe, fei felber fdjulbig an feiner ^ic^tbefe^rung. Allein babur# oer=

»icfelte fte ft<$ in einen Sßiberfpruc^, inbem fie auf ber einen <&eitt erklärte, ber

natürliche 3)?enfc^ fei genötigt, baö Soangelium für S^or^eit unb ^abel ju galten,

fo lange i^n ©ott nic^t erleuchte unb belehre, auf ber anbern <&eitt aber e$ i^m

aW befonbere 6#ulb unb aU Urfac^e feine« 5ftic$tbefeb>ta)erben$ anrechnete, wenn

« ba« SBort ©otte« nic^t gläubig annehme. Sollte nun ©ott ben 3Wenfc^en ni#t

erleuchten unb befe^ren, fo war biefer o£ne @cb^ulb ; war er aber oon ©ott erleu<§*

tet unb betest, fo wab> fein Annehmen be« SBorte« o^ne SSerbienfl: beibe« gef($a$

ja oljne irgenb eine SWitwirfung be« 2??enfcb>tt, fonac^ fonnte i^m beibe« ni#t ju-

Öered^net werben. 2>en (£inbrucf biefe« SBiberfpruc^« fonnte weber 3acob Slnbreä

Cf. b. Art.) auf bem £erjbergifcb>tt Kolloquium im 3- 1578, no# ba« Sifern be«

J£>efjtjufiu« gegen „bie föc^^ oerwerflicb> unb papiflifo;e Ce^re, ba^ eine Urfacb>

ber Krwä^lung in un« fein foüe," ani ben §erjen befonnener S^riflen wegbemon-

flriren. 2>ie trofllofe ©toef- unb S31odle^re befam für fe^r SSiele me^r unb me$r

einen wiberlicfen SBeigefc^macf; objtebln warb fpäter im foncretiflifc^en (Streite

Cf. b. Art.) bur$ Salixt ber fc^roffen lut^erifc^en Öe^re bie ©pijje gebrochen,

^ergl. 2) ölling er« Serf: bie Deformation unb i^re innern Sntw. III. 33b.

@. 446—484. [£ür.]

«»^neftuö, wa^rfc^einlic^ unter ber DegierunQ be« Kaifer« SJalen« ju Sorene



©yneftuS. 595

am ba$ $ab> 375 geboren, flammte au$ einem uralten ©eföledjte, wefd)e$ oou

bem Speracliben SurpftyeneS , ber eine borifäe (Eofonie na$ (Sparta geführt t)atte,

unb fonac§ oon gerade« in ununterbrochener golge feinen Urfprung aWei'trte

(©pnef. SBr. 57. ©. 197. C. u. (Eataft. ©. 303. A.). (£r $atte einen »ruber,

(EuoptiuS mit tarnen, unb eine ©djwejter, ©tratonife, bie er beibe järtliö) liebte

C33r. 75. ©. 222. G. unb ^mtt. VIII. 29). @efc§mücft mit ben $errlic$ften (BaUn
be$ ©eifteS unb $erjen$, »oll ber regjlen Sifjbegierbe (f. Nicephor. Greg, ad

Synes. de Insomn. p. 353 sqq.) unb im 23eft$e einetf anfejjnfidpen SBermögeng tfein

SJater befleibete, wie e$ fö)eint, bie Sürbe eine« ©enatorg) fannte er feine»

onbern 2Öunf$, aU feiner ÖieblingSneigung, ben SEßtffenfc^aften
,
ju leben (23r. 57.

©. 193. D.
f. S3r. 91. ©. 231. B. S3r. 105. ©. 247. C. u. «Br. 11. ©. 171 A.).

2>emnact) begab er ftd; frütjjeitig na# 2lleranbria, bem Sentralpuncte £eltenifd;er

unb orientaltfa;er 33ilbung CWernsd. p. 4 sqq.). £ier »erlegte er ftd) mit rafi-

lofem Sifer auf ba$ ©tnbium ber foefte unb Serebtfamfeit unb braute e$ in bet-

ten ju einer bewunberungöwürbigen 93ottenbung (©ynef. tut 2Mon. ©. 61. (E.

u. 62). $n ber ^ilofop|>ie unb in ben mat§ematifc$en 2Öiffenfc$aften genofj er

be$ Unterrichtet ber geiftoolfen fyyyatia (f. b. 21.) , ber £oa}ter be$ yjlafytma*

tittxü £§eon, welche, mit bem ^ilofop^enmantel betreibet, ju Stferanbria nidjt

fclojü in £>orfälen, fonbern aud; bur# bie ©trafen ber ©tabt wanbelnb, platonifc^e

unb ariflotelifdje ^Ijilofop^ie lehrte (Wemsdorf. de Hypat. Diss. I. p. 15 sq.)

unb wegen itjrer auäncfjmenben ©elebjrfamfeit, ©d)önb>it unb £ugenb allgemein

bewunbert warb (Wernsd. p. 10 sq.). Die $ob> 23ere$rung unb innige 2)anf-

barfeit, weldje ©oneftuS gegen fte b>gte, unb in allen Briefen, bie er au$ feiner

ipeimatfj an fte fcbjrieb, unb in anbern ©a)riften auf bie jartftnnigfle Seife an
ben Sag legte, jeigen un$ feinen (E&arafter im fünften Sichte (Wernsd. p. 16
unb 21). £>urä) bie 2flad;t feiner 33erebtfamfeit, burd) feine »ielfeitige wiffen*

fä)aftlid;e 33ilbung unb feine liebenäwürbigen ©itten, fo wie burd) feinen glü^enben

Patriotismus erregte er balb bie 93ewunberung feiner Mitbürger in folgern ©rabe,

bafj er, obgleich no# feb> jung, im 3. 397 ober 398 »on tfnen an baS #oflager

uad) Gtonßantinopel getieft würbe, nm bem Kaifer SlrcabiuS eine golbene ferone

ju überreifen unb i§n jur (Erleichterung ber mannigfachen Uebel, »on benen bie

^rooins S^renaica gebrücft warb, um Üftao}taf} ber ©teuern ju bitten, ©^neftu^
verweilte bort brei unfelige 3«^re, bie er gern au$ feinem Ceben mte austilgen

mögen Cüb. b. träume ©. 148. C. u. Jpsmn. III. 430 ff.). §öä;ji wa^rfd;einli^

$ielt er feine berühmte 9lebe über ba$ Königtum an ben Raifer S[rcabiu$ im
3- 399 na$ bem burc^ bie got|>ifc$en Häuptlinge Sribigilb unb ©ainaS bewirften

©turj beS SD?inifler5 SutropiuS, aU ber eble fräfectuS ^rdtorio 2Iurelianuö an
ba$ ©taatöruber gelangt war, jur ^dt, wä^renb ber »erratt)erifc^e ©ainaS in

Slften flanb unb über bem SSerberben be« 9?eic^e« brütete *). Wifyt nac^ 2lrt füjj»

fc^meic^elnber Sobpreifer, fonbern mit ber ebelften greimüt^igfeit an bem faifer-

liefen ^ofe auftretenb, fuc^te ber ^3t}iIofop^ bem jwanjigjä^rigen 2lrcabiu$ bie

Orunbfäfce achter <&taat$totifytit in ba$ H«5 3U ^«gcn. 3^ bie ^flicb>n be«

wahren fyttx\fyt$ einföärfenb, ermahnt er il)n juoörber^ bem ^runfe, ber Ueppig»
leit unb £r<ügj>eit ju entfagen unb $ur einfachen unb natürlichen Srac^t unb jur

nüchternen unb ber Statur angemejfenen Sebenöweife ber altern £mfd;er jurücf-

jufe^ren ; bann auf bie wirrfalootte Sage , in bie ber <Btaat burd) bie unfelige 2luf»

na^me ber ©ot^en Cf- b. 21.) in ba$ 9?eic$ unb burc^ ba« mit i^nen gefc|loffene

©c^u^bünbnip oerfe^t werben, überge^enb, forbert er, »oH patriotiföen Eifers,

t^n auf, ein ein$etmifct)e$ §eer auc3jurüjlen unb feine ©emeinfe^aft mit ben Bar-
baren ju bulben, fonbern oon jebem Sofien fte ju entfernen unb bor allem oon

*) ©. 2fliirtö)ener gelehrte SCnjeigen 1849. SRr. 206. ©. 613 ff. ober b. Sutletin b»
l 5lcab. b. 3». 1849. 9tr. 33. ©. 273 ff.

38*
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©brig?eitlic$en Remtern unb ©enatorSmürben auSjuföliefen. „3e^t
a

, ruft er aa$,

„fteljen Sitte auf ber ©#ärfe beS Keffer« unb eS bebarf ©otteS unb bcsS fiönigS

für bt'e öffentlichen Angelegenheiten, um baS fc$on lange freifienbe ©efebief beS

3?ömerrei$S »or ber £tit megjufcbneiben. Demnach, fäprt er fort, muffe ber

ßaifer jenes Vollroerf nieberreifien, baS §eer »on bem ftrembartigen reinigen, unb,

ft# felbjt an bt'e ©pifce e{n§eimif$er £rut>pen flettenb, bt'e Varbaren jmingen,

#elotenbienfie ju letzen, ober fte über bt'e 2)onau t'n ©fytyienS SDeben jurücf*

jagen." — 2Bar eS au<$ bem fütjnen Sftebner nt'djt gelungen, ben fiatfer, bem eS

nur ju fetjr an §o<$ftnn, © eifteSregfamfeit unb SBillenSfraft fehlte, »on ber ge-

tonnten SSet'fe abzubringen unb i$m St'ebe jur SEßet'Sjjeit etnjupffanjen
, fo roarb

$m bo<$ ber fc&önjie 2o$n t'n bem 93et'fatt ber Sinftcbtoollen unb ©beißen, unb in

ber 33emunberung aller 2>tittn. 3« gleicher 3eü f<$rteb er fet'ne fdjöne Qtpißel an

35äoniuS, einen Biaxin »on gebiegener ©ele^rfamfeit, ber bei bem ftaifer in grofem
3lnfe$en jtanb. ^äoniuS mußte bt'e feit langer 3 e*t but# mächtige ©cfjranfen »ou

einanber geriebenen 2Btffenfc$aften , tyfylotyfyt unb fienntnifj beS firiegSmefenS,

$armonifd) ju »erbinben unb jeigte nic^t minber Neigung jur Agronomie. 2)ie|

bemog ben ©mteftuS, i§m ein Affrolabium »on feiner eigenen Srftnbung jum ®e^
fc&enfe ju machen unb i$n für baS ©tubium biefer ^e^ren 2Btffenf$aft ju begeiflern

;

»nb er mar fo glücflic§, bur# biefe ©<$rift unb biefeS ©efebenf ber ^entappttö

ni$t geringen üftufce» ju »erraffen. 2ln bem üortreffti^en fdoniuS unb an bem
35rdfectuS ^rdtorio AurelianuS, bejfen milbe unb fegenSoolle Vermaltung ber fo

lange »on liebeln Otter Art fc^toer bebrängte Orient freubig begrüfte, $atte ©^ne-

ftuS eine mächtige ©tüfce gefunben. ©o feljr er ftdj aber megen biefer AuSjei<$*

»ung glücfli<$ fctyd'fcen mo$te, fo mürbe boeb biefe ^reube balb in tiefe Trauer »er-

manbelt; benn maS er in »ro»$etifc$em ©eifle »orauSgefagt Ijatte, follte itfyt in

(Erfüllung gejjen. $m grüljltnge beS 3<$xt$ 400, unter bem (Jonfulate beS Auretia-

»uS, empörte jt# ©ainaö im (5in»erfldnbm'ffe mit £ribigilb gegen ben ßaifer unb baS

Sfaicty unb »erlangte bt'e Auflieferung breier äfyt »atriottfcfyer unb rec$tfc$affener

Scanner, beS (JonfulS AurelianuS, be$ donfular^ ©aturninuö unb beö ßomeS
5o^anne3, beö SSertrauten be« KaiferS, bie er mit ber Verbannung flrafte. Kaum
«ber mar er im £rt'umr>$e in bt'e ^auptfiabt eingejogen, aU er fogleit^ feine @e*
»offen unb ©ünflltnge ju beförbern unb au^jujeic^nen fuc^te. Unter ben GEinljeimi-

feben übernahm j'e^t einer ber 2Serruc^tef!en , melier als eifriger Anhänger ber

©ot^en unb burc$ bie fRänü feiner $errf$fü<$tigen unb »ermegenen ©ema^lin ju

Wl<x$t unb Slnfe^en gelangte, bt'e Oberleitung ber ©taat£gef$afte. @in erllarter

Oegner unb Raffer beö SlurelianuS unb t>errdt$erif$ unb ^abfü«itt'g, mie einjl SiuftnuS

«nb Sutropiuö, bemühte er ft$ auf mancherlei SBeife, bie Verwaltung feineö ge-

feierten Vorgängers ganj au$ bem Slnbenlen ber SJcenfctjen ju »ertilgen. 2)iefe

fjräuelöollett Auftritte erfüllten baS »atriotifc|)e ©emütlj beS ©öneftuö mit bem tief-

flen 2lbfc§eu. $n geregtem 3wm? unb bem orange feines £erjen$ freien Sauf

laffenb, fc^rieb er jur Verherrlichung feines eblen gr^beS unb SSo^lt^äterS ben

erjjen £§eil feines d'g9J3tif4en SWpt^uS über bt'e Vorfe^ung. 2)iefe merlmürbige

©c^rift, in meiner ber Verfaffer, SJicbtung mit äßa^rljeit mifc^enb, ben Sonful

SlurelianuS als 2D?ujler eines meifen Staatsmanns unb als 2Bo|>lt^äter ber Sttenfd)-

tyit unter bem tarnen DftriS, beS ^5rinct>S beS ©uten, aufführt, feinen »erruc^tea

Nebenbuhler hingegen als ^öpljoS ober als ^5rt'nci» beS Vöfen bejetc^net, iffc um fo

mistiger, als ©pneftuS in berfelben bt'e bamaligen Sirren, bie babet beteiligten

^erfönlic^leiten, baS treiben ber f arteien unb bie öffentlichen unb ^äuSlic^en 3Ua

jlänbe als Augenjeuge unb grofer SD?enfc^enfenner meifier^aft fc^tlbert unb über fo

«Kanc^eS, morüber fein anberer ©c^riftf»etter etmaS berichtet, bt'e ermünfc^teflen

Sluffc^lüffe gibt, fo bafü fte »on <Stik ber @efc$icf)tSforfc$er unb ber SebenSbefc^rei-

ber beS @t;nef»uS gröferer Aufmerlfamfeit geumrbigt ju merben »erbient, als fte

bi^er gefunben ^<xt. — S33er »on AureliauuS ^u^en gejogen, marb oon bem neue»
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©ewaltyaber als fteinb Utxafyet, unb fomo^r er felbjt, als au# ber (Staat, bem
er angehörte unb feine ftamilie litten unter bem £>rutfe beS 2Bütfjeri$S. Ih'efeS

SooS traf au$ ben ©öneftuS. 2)urc$ feine treue 2lnj>ängli($feit an ben ertaubten

SBotytttjdter unb bur<$ feine unerf$ütterliä;e ftreimütJjigfeit, inbem er atfentbalben in

@ebi<$ten unb ^eben feine Saaten prieS unb ftc$ ni$t freute, fett>ft in ©egenwart

beS %opb.o$ fange Sobreben auf i$n $u galten unb ben ©egner ju ermahnen, feiner

Sugenb nacheifern ,
fyatte er feine Sage immer me$r oerfc^limmert. £)oct) tröftete

er fl# mit bem ©ebanfen, baß biefe unfeligen 3uf*ä'nbe nicbt lange anbauem
»erben; benn ber freoeltjafte Uebermut^ ber ÜÄac^t^aber griff immer weiter um ftc$,

alle göttlichen unb menfct)li#en SRec^te »erle^renb. ©d;on nac$ Verlauf weniger

2Bo$en trat wirfli$ ber entföeibenbe Seitpnnct ein, wo bie ßaiferflabt burä) be-

fonbere Fügungen ber 2Sorfe$ung »on i£ren Prangern befreit mürbe, unb balb

barauf fet)rte SJIurelianuS mit feinen SeibenSgenoffen auS ber Verbannung jurücf.

25em 2Bunfc§e ber ebelfien Scanner entfprec&enb, »erfaßte jtefct ©öneftuS ben jweiteu

£t)eil feiner ©c$rift über bie SBorfetjung. ©ein 23eridjt über bie Vertreibung ber

©ot^en auS Eonjlanttnopel ifl um fo gtaubwürbiger , als ber 23erfaffer ben Ereig«

niffen am nädjjlen ftanb unb als genauer 33eobacbter ber ^Begebenheiten unb jugleicfc

als Vertrauter ber angefeljenften Scanner beS <&taate$ von 2Wem am befien unter-

richtet mar. hierauf »erweilte er nodj eine 3"* lang in Eonflantinopel, ba bie

aSer^anblungen über bie cprenäifctyen Angelegenheiten, meiere unter ber Siflfür-

fcerrfdjaft beS £öp£oS eine fe$r unglücfliebe äßenbung genommen Ratten, noc$ nic$t

beenbigt waren. SBie ei föeint, blieb er bis jum ©pat^erbfl, wo er bei einem

bort entfhnbenen heftigen Erbbeben, bie allgemeine 23eftürjung benüfcenb, ftc$ in,

ein ©c$iff warf, unb o$ne bei feinem gwunbe, bem EonfuI SlurelianuS, Slbfc^ieb

genommen ju £aben, über Slleranbria na# Sirene jurücffe^rte. 2)aß er ben 3wecf

feiner ©enbung glücffi<$ erreichte, erfleht man auS ber ©$rift über bie Traume
©. 148. C. ©o fc§merjfi<$ übrigens ber breij;ät)rige 2lufent$alt ju Eonfiantino&eJ

für i£n war, fo b.<xtte er bo$ baS Erfreuliche für i$n, baß eS itjm bort gelang,

mit ^eroorragenben unb einflußreichen Scannern freunbfc$aftlic$e SSerbinbun^en anju-

frtüpfen, burä) bie er in ber golge in ben ©tanb gefegt würbe, fowoltf bem ^Staate

als Einjetnen in bebrängter Sage oft erfprießliä)e £>ienfie ju leiten. Db er oor

ober nac$ ber ©efanbtföaft jum EjSriflent^um übergetreten, barüber ifl man niä)t

einig; baß er aber um baS 3a^r 403 ein Qt&rift gewefen fein muffe, erjSeflf barauS,

baß er um biefe Seit in Slferanbria »on ber ipanb beS Patriarchen ^eop^iluS mit

feiner ®attin getraut würbe, üftoc^ oor feiner SSerma^lung bürfte er ba$ ^umori»

flifc^e Sob ber @la$e, Welö)eS feiner feiner ernfien ©Triften an ®eniaiität unb

©ele^rfamfeit nac^fle^t, getrieben ^aben. $n\ 3. 403 »erfaßte er feinen Dion,

worin er jeigt, toie ex, feinem SSorbilbe, bem Dion GtyröfoflomuS nac^eifernb, ft($

beflrebte, an$ einem ©opfcifien ein achter ^J§ilofo»^ ju werben unb jugleic^ baö

©tubium ber frönen Siffenfc^aften unb ber ^ilofop^ie gegen bie eng^erjigett

©egner beffelben fe^r geiftreic^ unb berebt oert^eibigt. Er richtete biefe ©c^rift an.

feinen ©o^n, ber ilmt, xoie ex hoffte, im nd<$f*en 3a|re geboren werben würbe.

3n bem nämlichen ^a^re axbeitete ex, gan$ begeifert, in Einer Stacht bie ©c^rift

über bie träume auö, in welche er feine neuplatoniföen Slnftc^ten unter ber §ülte

eines geringfügigen ©egenflanbeS nieberlegte Cf- b. 51rt. ^latoniSmuS ©. 513).
Unter bem Gonfulate beS 2lriflänetuS , im 3. 404 (ßdx. 133. ©. 268. A. SSergl.

Claus en de Synesio philosopho p. 36 unb 923, brauen bie SMeter, ein wilbeS

maurifo;eS SSolf, welches fc^on in ben Sauren 395 unb 400 in baS »entapolita-

niföe Sib^en eingefallen war unb baS Sanb öerwüflet %atte, auf's 3?eue in Eöre-

naica ein. 2)iefe morb= unb raubgewo^nten ©paaren fc$le»»ten bie SuQeno fort,

»erbrannten bie ©aaten unb trieben bie gerben weg. £>urc$ bie ^eig^eit bet

Slnfü^rer ber römifc^en Gruppen, welche bie ^rooinj gegen bie Einfälle ber

Barbaren Ratten fc^ü^en foßen, war baS 2anb o^ne ©c^wertfireic^ in ok ©ewalt
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ber fteinbe geraden unb (Tyrene ttt ben SBelagerungSjüftcmb »erfefct. 3« btefett

£agen ber ©efa$r übernahm nun @»neftu$, »ermutf>Iic$ auf ba$ Verlangen

fetner Mitbürger, bt'e S3ertf>e{bigung (£»rene'$ unb bewährte ft<$ atö ein»

ftc$t$»otfen unb unerf<$rocfenen ftfyxtr, rafHoö für bt'e Rettung fetner teuren
SBaterjtabt forgenb. i)ur<$ feine unertnübete £$ätigfeit unb feine weifen 23orfe$-

rungen braute er e$ ba^in, baf Sirene nicr)t eingenommen würbe. 2luc$ im
näc&ften Satyt, wo bie fteinbe i£ren Einfalt wieber$olten

, ftettte er ftety »ott Feuer-

eifer on bie @»i$e ber ?anbe$»ertf;eibigung. Diefe au$gejeic$neten SSerbienfie um
fein SSaterlanb Ratten ifjm in £o$em ©rabe bie ^c^tung unb Siebe feiner Wlit°

bürger erworben, fo baf bie Sinwo^ner »on ^toTemat'S, ber neuen £au»tffabt ber

Iib»fcf;en 9Jenta»oti$, als im $. 409 ber 23tfc$of$jt$ bafelbjt erlebigt mar, Hbge-

»rbnete an ben ^atriar^en £l)eo»b»lu$ nadj Sllexanbria febieften , um i$n ju bitten,

baf er ir}nen ben ©mteftu« aU 33if#of geben möchte. £fieo»f;itug , melier bem
<5yneftu$ ganj befonberö jugetfjan mar (benn £f;eo»r;ilu$ Ijatte ir}n audj bewogen,

ft# taufen ju laffen, üftteepfjor. <£alli jt. XIV. 55), willigte gern in biefeg

Slnfu^en, ba er überjeugt fein tonnte, baf er bur$ bie (Erhebung eine$ fo »orjüg»

It^en 2flanneö auf ben btfc$öflic$ett <S\% einer unter i$m jtef;enben Sfttutterfircbe

©lanj »erraffen würbe. Ottern @t;neftu$, welker bisher, grofjten ZfoiU fern

»on bem ©ewirre ber bürgerlichen ©efdjäfte, in »^ilofopljifäer 2flufje bem (Stubium

ber 3Biffenfa)aften oblag unb jur (Srlwtung jebem (Spiele ftet) überlief (23r. 105.

@. 247. D. unb 250. A.), am Siebten aber mit ber 3agb ft$ beföäftigte (2ob b.

©ta$e @. 66. D. unb üb. b. Sträume @. 148. B.), Ijatte »on bem S3if(^of«amte

ju erhabene «Begriffe (JBx. 105. @. 247. D. f. unb 248. C), aU baf er Ui
feiner eiterigen SebenSweife i§m entfprec&en ju fönnen glaubte (Jdx. 105.

<5. 247. A.); er fuc&te bemna<$ biefen Antrag auf alle SBeife abjulefmen. Hufer»

bem, baf er äuferte, er t)abe bie ju einem 23tfc§ofe erforberlicben Qngenfhaften

nify (33r. 105. @. 248. B. D. unb 248. A. D.), erflärte er offen, „baf er »o«

feiner grau, bie iljm ©Ott, ba$ @efe$ unb be$ £f>eo»J>rtu$ $t. £anb gegeben, ff$

Weber je trennen, no$, wie ein G^ebre<$er, mit ifjr im ©etjeimen Umgang fyabzn

wolle" (93r. 105. @. 248. D. f.). $reimütr,ig bekannte er, baf er aU $t>ilof<#

mit ben »on ber Kirche angenommenen Se^ren ni^t übereinfttmmen fönne. „Sitten

anbere", f^reibt er in bem angeführten 23riefe an feinen SBruber @uo»tiu^

C@. 249. A.), „fann man gegen biefeS @ine gering achten, ©^wer ijl e«, wenn

nic^t gar unmögli^, bie ©runbfd^e, wel^e bur(^ bie 2öiffenf$aft U$ jur Ueber-

jeugung ber ©eele ftc^ bemächtigt $töw
,

fc^wanfenb ju machen. £>u weift aber,

baf bie ^itofo»!Jie in SSiefem mit jenen allgemein bekannten Se^ren Cb- i- mit benen

ber Kirche) fJreitet. §ürwa$r, nie werbe ic^ mic^ überjeugen, bafü bie ©eele fpdtern

Urfprungeä fei, afö ber %eib; nie werbe i<$ fagen, baf bie Seit unb i£re übrigen

Steile jugleic^ untergeben. Die allgemein angenommene Seljre »»« ber Hufer-

fieljung ^alte ic^ für ttm$ §eilige$ unb Unauöf»rec^lic^e« *), unb i<$ bin weit

entfernt, ben atteinungen beö grofen Raufen« beisufiimmen. 3ftan ^at ftc^ gewun-

bert, xoit <5»neftu$ Ui biefen ^rrt^ümern, bie er offenbar au« ber neuplatonifäen

<5c$ule eingefogen (f. b. 2lrt. ^euplatoniömu«), unb bie auc^ in ben ©Triften

be« tJrigene« Cf- b. 2t.) »orfommen, »om X^eo^ilu«, welker bo$ früher bie

*) ®af <Spnefut$ bie 2(uferftet>urt3 m^ifd) gebeutet $abe, wie Drtgeneö, welcher ftfl>

jeboä) niö)t immer gleiä) bleibt (f. beffen ©ö)rift gegen Selfuö IV. 57. 33b. I. ©. 548. ed. De-
larue V. 18 it. 19. ©. 590. unb VII. 32. ©. 716 f. mit 2WoS$eima Bnmerf. in beffett

ieutfeber lleberf. ©. 516 ff.) unterliegt feinem 3wetfel; benn ba er (£9rtm. I. 81 ff.
III.

357 ff. 548 ff. 729 ff. V. 31 ff. unb üb. b. Srfiume ©. 136. D. 137. A. 130 tt. 140. C. D.)

mit Wato (?tyabr. ©. 250. C. $tyab. ©. 82. E. u. anberw.) annahm, ba^ bie ©eelen,

naa)bem ft'e au6 bem reinen unb feiigen 3uftanbe, beffen fie früher t^eil^aftig waren, in.

i>ie Materie ^erabgefunfen , in ben itör^er gleta)fam etrtgeleilert feien, fo lonnte er bie

Sluferftefcung ber lobten niö)t wo^l im eigentlichen ©innc »erfte^en.
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Drigeniflen eben btefet 3rrt$ümer wegen auf ba8 ^cftt'afte »erfolgte, getauft; j[a

fpäter jur 2tnnab>e ber bifc$öflid}en ©ürbe genötigt werben formte. £)<><$ wenn

man erwögt, baß m jenen »ertjängnißooflen Reiten bie ^rosinciaten beS oflrönu-

fcfjen 9?eicb>$, jumaj bte an ber äußerflen ©renje beffelben fiegenben ^totematten,

welche ^äuftgen Einfällen barbarifcb>r Sßölfer ausgefegt waren unb ben Erpreffungen

ber <&tatfyalttx unb bem 2)rucfe mannigfacher Setben fafl erlagen, flet} gtücfli#

fc§äfcen wußten, wenn fle einen burety t>ob> Slbfunft, ausgebreitete ®efeb>famfettf

gtänjenbe £ugenben unb politifäen Einfluß auSgejei^neten 2J?ann junt 33ifcb>fe

befamen, bem fcb>n feine geifllicb> SBürbe 2tnfe$en »erlief, feine Untergebenen

gegen bie SBebrücfungen ber Beamten ju fc$ü$en unb wit unerfcptterticb>m SD?ut$e

jeber ®efab> ju begegnen; wenn man erwägt, baß »on ben eb>würbigen SJätern

ber Stirere bei brtngenben Umßänben gegen gelehrte unb tugenbb>fte Scanner, bte

»om §eibent|)ume jum E$riflentb>me übergetreten, eine gewiffe 5Rac$ftc$t beobachtet

worben; wenn man ferner bebenft, baß mehrere gelehrte Eb>iflen ju Slteranbria

ben ©runbfäfcen ber rteur>Iatontfc§ett (Schute tmtbigten, baß bie Sebjren be$ CDrigeneS

»iete unb berühmte 2ln$änger unb 33ert|>eibiger fanben, unb baß £fjeo»£iIu$ fetbfl,

ungeachtet er ben DrigeneS Utttx tabelte unb na# feinem £obe unter grauenooffen

33erwünfcb>ngen »on ber ßir$engemeinfcb>ft ausfloß, im ©tiffen bie ©Triften

beffelben feb> fleißig gelefen ^abe (©oerat. ß®. VI. 15)*); fo bürfte man e$

feineSroegS unbegreiflich ftnben, baß man gegen ben ebten ©^nefluS mit fot<$er

SDcitbe unb Stacht »erfuhr; benn man b>gte bie Ueberjeugung, baß er, ber bisher

mit fo großem Eifer ber Erforfcb>ng in göttlichen fingen obgelegen, hH feiner

ftrömmigfeit aU 33tfcb>f ft<§ gewiß »on ber b>rrf<$enben 8eb>e »on ber Sluferfleljung

uberjeugen werbe, ba bie göttliche ®nabe nichts unooflfommen laffe 0£»agr.
flircb>ngef#. I. 15. $b>tiu$, Cod. XXVI. unb «Rice» % EaHifl. XIV. 55).

ÜRad) langem SBiberßreben willigte enbttcr) ©pnefluS tu ben Antrag, tyn alt tin

SBerf ber göttlichen 33orfeb>ng erfennenb (®x. 11 u. 95). (ix würbe wab>fc$ein-

lify ju Anfang beS $a1)xt$ 410 gewetzt, Kaum aber ^attt er ben 33ifcb>f$ftu$! fo"

fliegen, al$ er fl$ genötigt fa$, ein 33eifpiet bisher unerhörter firc$tic$er ©trenge

ju geben. 3m »origen Safyxt $aüt nämtiety 2lnbronicu0 »on 35erenife, feines ®e-
werbeä ein £ljunftfc§fänger, welcher in Eonflantinopel auf bie wiberre$tli$fle

Sßeife bie ©tattb>lterfcb>ft »on E^renaica ftcb] »etfcb>fft fjatte, bie ebefflen unb

fcb>lbtofeften Männer, um »on t'^nen ©etb ju erpreffen, in baS ©efängniß werfe«

unb, inbem er bie f<$recftic§flen golterwerfjeuge auöfann, auf bie graufamfle SBeife

martern fäffen (jßx. 57. 58 unb 73). Sitte Ermahnungen beö 93ifcb^ofö waren

fruchtlos, unb ber SBüt^eric^ würbe bureb] bi .
v SSorfleKungen beffelben nur noctj me^r

erbittert, hierauf wanbte fle^ ©öneftuö nac^ Sonflantinopef an feinen ^reunb

Slnaflafluö, welcher bort in großem Slnfe^en flanb, i^n angelegentlich bittenb, bap

er äffen feinen Einfluß geltenb machen möchte, um ^toIemat'S »on jenem Ungeheuer

ju befreien C33r. 79). £)odj blieben biefe bringenben 35itten o^ne gewünfeb^ten Er-

folg, unb 2lnbronicu$ fu^r fort, greöet auf greoel ju Raufen, ©a beföloß nun

ber S3ifc^of, t'^n unb feine ©enoffen mit bem Kirchenbann ju belegen. Um baS

bro^enbe Ungewitter oon fle^ abjuwenben , »erfpraety ber <Stattf}alttx 35efferung, unb

@t;nefttt6 ^ielt, ungeachtet er feine ©inne^änberung öon i^m erwartete, weit er tyn

ju gut fannte, auf bie gurfprac^e feiner älteren SlmtSgenoffen, mit ber angebro^ten

©träfe no$ jurücf. 2)a aber ber Unmenfc^ batb na^er wieber bie fc$eußlic$flett

Untaten »erübte, fo älauttt er mit ber StuSfötießung beffelben aut ber Kirnen-

gemeinfe^aft ni$t me^r fäumen ju bürfen, fonbern ließ bem Rrei^fc^reiben an bie

S3ifööfe freien öauf («Br. 72 u. 58); boc^ jetgte er ftd? in ber gotge, a\$ er fa^,

baß ^nbronicu« in ba$ größte Elenb geriet^, fanft unb mitteibSooff gegen i^n unb

*)©. Luc. H olsten. de Synes. et Fug. episcopat. in b. gneö)ifa)en ^irtt)en=

liftorifern Xft. HI. p. 614. ed. Read.
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fucb> feine ungtücf(ic$e Sage fo »tri alö möglich jit erlebtem (33r. 89, »iefme$r

90, ©. 230. D. f.). SDWt welkem a»oflotifcb>n (Eifer er af« 33ifcb>f für bie Stuf-
re#tb>ttung ber fat&otiföen 8e$re gewagt $ate, erhellt au« 33r. 5, in welkem
er feine ©eifHic^en aufforberte, bie friefler »on ber ©ecte be« Eunomin« *), welche

ft# in feinen ©»renget eingerieben Ratten unb burc$ mancherlei fiunftgriffe ba«
SSolf betörten, allenthalben onfjufu^en unb au« bem ©ebicte »on ^tolemai« ju

entfernen. SD?it SS5eiö^eit orbnete er bie Angelegenheiten ber Jtirt^e unb f$ticb>te
bie ©treitigfeiten ber SBifööfe unb ^riejter (J8t. 67). @in fööner 33ewei« »on
feiner Siebe jum ^rieben unb jur ®intrac$t, fo »ie aueb; »on feiner eblen $rei*
mütbjgfeit tjt bieß , baß er, ungeachtet er bem Patriarchen Sb>o»$itu« in alten

Singen bie tiefffe (££rfurc$t geigte, boeb, fein 23ebenfen trug, in einem ©^reiben
an i|n (33r. 66. ©. 206. C), be« 3ob>nne« £b>»foflomu«, welker fammt feinen

Anhängern »om £b>o»l>iiu« auf ba« £eftigjte »erfolgt worbett war, b># e^reu-

»ott ju erwähnen. (£r nennt i£tt „ben feiigen 3ob>nne« u unb fefct bie gewichtige«

SBorte bei: „gfjrett muffen mir ba« Anbenfen be« ©ejtorbenen, »eil alle fteinb=

fcb>ft mit biefem Seben abgelegt werben muß." $m erften 3a$re feine« (£»i«co*

pateö ober etwa« fpäter febeint er bie jwei Swmilien, »on melden aber nur SBrucb,-

ftütfe auf uns gefommen ffnb, getrieben ju $aben. 2il« bie ©tatt$alterf<$aft be«

2ln»ftu«, melier bamat« bie in gprenaica ffe^enben Gruppen befehligte, itjrem

Snbe nab>, »erfaßte er feine ©cb,rift (Catast. @. 305) jum Sobe biefe« »ortreff«

liefen 9Jhnne«, ber burc$ (5inft#t, Krieg«mutl) unb Slljatfraft eben fo febjr, al«

bureb, ftrenge 3Kann«jucb]t unb feltene Uneigennüfcigfeit ftc&, au«jem)nete unb unter

allen Heerführern, meiere je in bie $5ro»inj getieft morben, ber gotte«fürcb,tigfte

unb gerecb,reffe war (S3r. 57. ©. 193. B. unb Galast. ©. 306. D.), um ber «Bitte,

mit welcher bie (Einwohner ber ^3enta»oliö ffet) an ben Kaifer ju »enben befct}loffen,

baß ber waefere ipeerfä^rer nicb,t abgerufen unb ba« §äuffein ber Unnigarben, wel-

che«, obgleich nur »ierjig 3ttann jä^lenb, SQBunber ber Slapferfeit »errichtet $atie,

auf jwei^unbert ert)ör)t werben möchte, ÜRact)brucf ju »erraffen. Slttein fo geregt

aud) ber äßunfer) unb bie 33itte ber ^entapotiten war
, fo fanben fte boct) fein ©e»

t)ör; Sln^ftu« würbe abgerufen unb an feiner ©tatt ber greife unb fränflic&e 3nno»
etntint al« 2)ur nact) dörenaica gefanbt (Catast. ©. 299. A. unb 302. A.). Kaum
aber war Slnpftuö au« ber ^5rooinj gefc^ieben unb SnwocentiuS an feine ©teHe
getreten, al« bie 2lufurianer, welche ft$, fo lange 2ln»ftu« bie £>eerfüb>erftet!e in

ber ^rooinj befleibete, nietyt mit i^rer ganjen ü)iacb]t über ba$ Sanb ergojfen, fon-

bern ftä) nur auf ©treifereien »erlegten, mit ib>en 9?eiterfc^aaren bie Ebenen über-

fc^wemmten (Catast. @. 300. A. B.). 2)ie römifeb^en ©otbaten waren in ben

Stauern eingef»errt unb bie einen ba^in, bie anbern bortfjin jerfireut, o^ne baß fte

einanber nüfcten, weil fte nict)t »ereint wirften. 2)ieß gab ben geinben gewonnene«

©»iel. ©ie im »origen 3«^re be^enb unb jur gluckt gewanbt, belagerten |'e$t bie

©täbte, rtffett bie SRaueru ber glecfett nieber unb breiteten ft# mit bem ^eere

ring« um bie ©tabte au«, ©ie umgarnten ba« Sanb mit ber größten 3«^>erft«^t;

t^nen war fem S3erg ju ^oc§, feine 35urg ju fe|l; fte bureb; f<$warmtett ba« ganje

8anb, bur$f»äb>tt jebe ©egenb unb fc^le»»ten bie Sittwo^ner jebe« Filter« itt bie

©claoerei
; ffe fronten m'c^t ber Stempel, nic^t ber #eiligt$ümer. 21n »ielen Orte»

im S3arfäer QdtWtt wühlten fte bie neuen ©rabmäler auf; affent^alben in bem

*) £>£e langer be« (Sunomtu« waren eine gartet ber Slrtaner, beren ©runbfa^e

©»nepu« für $öä)fi »erberblto; tytlt, Wie man ani fetner ©ebrift über bie Sorfeimng

©. 114. C. — D. unb 115. Bv wo »on ber gorberung beö bem SlrtantSntu« anbängenben

got^tfeben Dberbefe^^aber ©aina^, baf man feinen ©laubenögenoffen innerhalb ber

dauern »on ^onftanttno»el eine $trc|e elnrättmen moebte, bie SJebe tfi, erfeben fann.

f>pmn. HI. 253 ftetlt er ben Strianiömu« ali baö freute ©treben, ba« UnauöfprecbUc^e

tn ba« 3ettltc|e unb ©inntiebe berabjuiteben, bar. ©. Sceanber in bem SBerfe: Der

bl. 3o$anne« e^röfo^omu« 53b. II. ©. 90 naa) b, 3. Stuft,
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Sfabengefdnbe »on <ptolemaiS ftecfteu fte bie Kirdjen in 23ranb unb »erwanbelten fle

in ©$utt. (Sie benüfcten bie geweiften £ifcb> jur §leifd)au$tfjeitung, unb bie b>'ti-

gen ©efäfje, welche jur SluSfpenbung beö 2lbenbmabi$ gebraust würben, wan-

berten in geinbeS 2anb jum Däinonenbienfle, ni$t$ ju erwähnen »on ben SBurgen,

bie fte jerftörten. gtfnftaufenb Kameele beluben ftc mit ber 33eute unb festen nm
ba$ Dreifache »erftärft jurütf, weit fte ft# bur# ben 3*w*$$ «» &cn ©efangenen

um fo »iet »ermeb>ten. ^entaboliä war eine SGßüfle geworben. @o föitbert ©pne-

ftuS in feiner jweiten xarägaoig ben jEammerootfen 3uftanb, in wetzen im 3. 411

bie ^rooinj bur# ben aUer^f^mat^en SnnocentiuS »erfefct warb. 2luf tyn folgte

im nä$ften 3ab>e 9flarceltinu$. 33ei feiner 2lnfunft fanb er bie ©täbte im KriegS-

juftanbe, »on aufüen bebrängt »on ber 5D?enge unb SButb" ber geinbe, »on innen

»on ber äntytifaUit ber ©otbaten unb ber £abgier ber getbb>u»tleute. 2Öie ein

@ott erf^einenb, bäubigte er burefc dm ©c$tac$t bie ^einbe, äugelte bur# tägti^e

2Ba$fam?eit bie i&m Untergebenen unb ftetlte fo in ben ©täbten bie 3Kub> |>cr
f

inbem er fte »on betben liebeln befreite; er »erf<$mä§te bie *Bortb>ife, bie bur<$

ba$ £erfommen als rechtmäßig erföienen ,
ging nic$t auf 9leic$t$um au$ , fränfte

nic$t bie Slrmuttj unb seigre ft# ehrerbietig gegen ©ort, geregt gegen bie 33ürger,

leutfelig gegen £itfefu$enbe C53- 62. @. 205. CD.). 2)effenungeacb>t würbe er

nad) feiner 3"rücffunft nad) ßonftontinopel »on feinen rättfeöollen ©egnern in be»

Slnflageftanb »erfe$t. Diejj »eranlafjte ben 33ifd?of ©öneftuS, ftd; in feinem unb

feiner ©emeinbe Warnen beö um (£»renaica b>cb>erbienten 9ttanne$ mit allem.

@ifer anjune^men , um bie (g:b>e beffetben 3U retten. ©öneftug ftarb $ö$ji wabjr-

fdpeintid; nidjt lange nachher (f. C lausen, de Synesio philosopho p. 226), »Ott

©ram gebeugt, einerfeitS über bie traurigen ©efetyiefe, welche über fein SSaterlanb

hereinbrachen (Gatast. ©. 299. D. 302. C. 303. A.), anbererfeitö über bie $äu$-

lict?en Unfälle, bie i^n trafen (ßßt. 70 u. 126. ferner S3r. 10 u. 16. 23ergf.

Claus en p. 223. Not. 2); benn er »erlor feine brei innig geliebten ©öljne in

tttrjcr ^eit na^einanber. ©rofen Kummer »erurfad;te i§m au$ ber Umjtanb, bajü

er niefct fo, wie er gewünföt, für ba$ allgemeine 33efte ju wirfen »ermo^te (Jdx. 57.

@. 194. A. 33r. 79. @. 226. D. 227. BC. unb 33r. 81). Wlit feinem berebte«

3)?unbe öerjtummte jugleic^ bie ©efc^ic^te ber liböfc^en fentatoliö. Stufer be«

bereite angeführten ©Triften beft^en wir »on t'^rn noc^ 155 23riefe, weld^e »oa

^J^otiu« CCod. XXVI.)*) wegen ber iljnen eigenen Kraft unb ©ebrängt^eit ber

©ebanfen unb wegen ber frönen unb anmutigen ©^reibart gan$ befonberö gerühmt
werben unb für bie profan- unb Kirc^engef^i^te (£»renaica'$ »on ^o^er S3ebeutung

ftnb; ferner jebjt §»»mnen, auö benen man be«tli$ fte^t, n>k er ft$ beflrebte, bie

Se^ren beö Sb>ij}entJMmg mit ben ©runbfd^en ber neu»latonifcb>n ©^ule ju »er-

etnigen. ©eine Kpnegetica (S3r. 153. ©. 292. C.) unb feine £ragöbien unb
gomöbien Cf. beffen 2)ion ©. 62. C.) ftnb ni$t auf bie üftat^welt gefommen. —
Die erfh, aber unooßjlä'nbige Sluögabe feiner Serie beforgte (b\o$ grie^ifc^)

21br ian £umeb ju ^Jariö 1553. gol. SSoH^dnbig, griet^if^ unb lateintft^

unb mit Anmerkungen, gab fte Sen^S ^Jetau ebenbaf. 1612; »erbejfert 1633
a!S Anfang ju Cyrilli Hierosolymit. Opera studio et opera J. Crevotii,
Paris. 1631 unb 1640. fol. b>rau$. ©ine neue Bearbeitung berfelben erföien un-

längfl unter bem ititel: Synesii Cyrenaei quae exstant Opera omnia. Ad
Codd. Mss. fidem recognovit et annotationes criticas adiecit J. Georg. Krabin-
ge r. Tom. I. Orationes et Homiliarum Fragmenta continens, Landishuti 1850. in.

libraria Jos. Thomanni. 8. 2)ie fcefte fritif^e Slu^gabe ber §ömnen lieferte ber

franjöftf«^e ©eleljrte 3- $v. 93oiffonabe in feiner Sylloge Poetarum Graecorum.

Tom. XV. Paris, ap. Lefevre. 1825. 12. Ueber ©»neftuö Seben unb ©d;riftett

*) ©. aufy ®»agrtug Ätriengef*. I. 15. @uiba^ untpr bem Slrt. © » rt e f. unb
9licc»^or. Salltfi. XIV. 55.
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^anbelt am grünbtic&fien unb umfaffenbften 21 e mit £$eobor (Haufen in feiner

Commentatio de Synesio philosopho, Libyae Pentapoleos metropolita, Hafn. 1831. 8.

Sgl. 3ttünö;ener gelehrte Anjeigeu 1849. 5Rr. 205—208. unb 1851. 9?r. 38—40.
ober ba« 33uttetin ber f. 2lcab. b.*2ß. 1849. 3?r. 32—35. unb 1851. 9er.

41—43. [ßrabinger.]

<St)itgtamma, f$»dbifä;e«, f. 33rens unb (Sacrament«ftreit.
(&Qnob<)tc£<tmtttaroren Reiften bie na# 23orfa;rift beö tribentinifeben Soncil«

(Sess. XXIV. c. 18 De ref.) »on ber S3i6ttmm«ft)nobe ße»df>ften @eiftlicb>n, n^etc^e

bte 33e»erber um ßir<$enämter über iljre 2lmt«tüc§tigfeit ju prüfen £aben. £>a«

Snjlitut ber ©^nobalexaminatoren ffl fenaä; m'cfjt 33e$uf« ber Prüfung ber 2Bet>
canbibaten pro ordinibus (benn $ier ift ba« bifä)öflicb> Urzeit »öKi'g uneingefä)ränft,

Sess. XXIII. c. 7 De ref.) ; au# niä)t 33elj>uf« ber bifa)bfticb>n Approbation für

ben S3eicbtjtübl überhaupt (Sess. XXIII. c. 15 De ref.); fonbern jur Prüfung für

bte Erlangung eine« Jh'rctjenamte« , in«befonbere eine« Suratbeneftcium« eingeführt.

2)ie 2Iu«befjnung biefe« 3«ftitut« anfy auf SDrbinationöprüfungen ift ba$er überaß

nur ba« 2Berf ber befonberen ©efefcgebung ober Verfügung ber einjelnen 33if<$öfe

für ib>e £>iöcefen. S« fetten atfo auf ber ©iöcefanf^nobe »enigften« feety« , unb

$»ar £>octoren ober Sicentiaten ber £b>otogie ober be« canonifc^en dletytQ ober

au$ anbere Ijieju fähige ©äcular* ober £>rben«geiftticb> junäc&jt jur Prüfung ber

Sanbibaten be« Pfarramt« in öffentlichem ober geheimem (Bcrutin buretj abfolute

(Stimmenmehrheit al« Examinatoren gewägt »erben, buretj beren Urteil ft<$ ber

S3ifdjof, um jeben 5Berba$t ber ^arteilicbjeit »on fto) fern ju galten, bei SSerIei=

$wtg ber 3n&ejHtur eine« ^5frünbebe»erber« bejtimmen täft. Sffienn ber 3)?inimat=

ja$t „(Sec|>«
a

burä) bte S. Congreg. Interpret. Conc. Trid. (bei Barbosa, Collect,

ad c. 18 Sess. 24) bie 3 a^ nS^anjig" al« maximum entgegengefefct »irb, fo

ijt biefe 33efiimmung »o|>t nur im §inbftcf auf 25iöcefen Heineren Umfang« , tote

ettoa in Stauen, erlaffen, unb überhaupt ni$t jlreng mafjgebenb; »ie wir benn

anä) 5. 35. auf ber ©önobe ju £olebo 1620 me^r aU fecbjig, unb felbjt auf

ttatienifcb>n (S^noben »ie ju Bologna 1634 j»ar nur jwölf, bagegen ebenbafelbji

im 3- 1696 oierunboierjig ©smobatexaminatoren gewägt fefjen. Die (BenxtyUen

|>aben fofort ben <Sd)»ur auf bie (hangelten, ober auc§ »ie e$emat« unb nodj ju

Earofu« 33orromäu« Seiten auf bie Reliquien ber ^eiligen abjufegen (Bened. XIV.

De syn. dioec. Lib. IV. c. 7. nr. 6). 3br 2fmt fott ein rein perföntic^e« fein, ni$t

auo) auf ben Amtsnachfolger übergeben (Congr. Conc. Trid. in causa Tolet. 1594)
unb nur $i$ jur ndc^fien Diöcefanfonobe bauern, joo bann biefelben SD?dnner nn'eber

gemdftft, ober aber t^eitweife ober ganj burc| neue erfe^t »erben tonnen. SP bie

SKinimalja^I ber fecb« Examinatoren niö)t me^r »ott, fo fott biefelbe nac| einem

©ecrete Sternen« VIII. oon bem 33ifc$ofe cum consensu Capituli einj!mei(en unb U$
ju einer neuen ©^nobe ergdnjt »erben (Bened. XIV. De syn. dioec. Lib. IV. c. 7.

nr. 7). 3« £eutfc$(anb, mo fdjon lange Seit $er bie Diöcefanfönoben unterblieben

ftnb, »erben bie Erjbifc^öfe unb 35tfc^öfc burdj pd>flliä;e %acutt&Un ermächtiget,

bergleiö)en Oönobateraminatoren a\xi bem ©iöcefancleru« für eine beflimmte 3«'t

aufjuj!etten unb in ^flic^t ju nehmen, U$ eine buro) Abhaltung einer ©ibeefan-

fönobe bebingte orbnung«mäfige SQSa^t »orgenommen »erben fann. @o $at j. 33.

ber £ocb>ürbigf*e iperr Srsbifc^of oon SD?üttc|en--gre9ftng, Sari Slugujt, unlängfl

»ieber »on <Sr. pä>ft(ic|en ^eiligfeit tyiut IX. mittet^ ©ignat« ber S. Congr. Conc.

dd. 8. Januar. 1850 bie 93ottma<$t erhalten „Facultatem" , »ie e« tyifyt, „eligendi

de consensu Capituli duodeeim Examinatores, loco synodalium ad triennium a dato

praesentium computandum duraturos, qui examinibus promovendorum ad parochiales

perinde adhiberi valeant ac si in synodo dioecesana fuissent elect 5 etc. " [^ermaneber.]

StjuQ&arjcugctt fiepen ejemat« a) biejenigen Scanner, meiere in jeglicher

©emeinbe einer Diöcefe au« bem Saienfianbe aufgejlettt unb beeibigt »urben, um
ba« fltttic^religipfe Seben ber ©emeinbe ju überwachen unb auf ber attj;ä|rlia)en
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33ift$öflict)ett* ober Slr^i'btacottatf^nobc über bie wahrgenommenen ©ebrec$en unb

befonberS btc nttt öffentlichem Slergerniffe »erbunbenen Miete ber Stnjetneit

Slnjeige ju erflatten Cf. <&enb geriete), b) 3n ctynlidjer SSeife war aber au$
in jebem Secanatbejirfe em bewahrter Pfarrer ju bem 3wecfe aufgehellt, baß er

ben ftttlict)en «nb cfericalifc$en SBanbel ber ©eiftlic&en unb beren Slmtöüerrf^tuttßctt

wa$rnet}men, unb btc (Srcebenten bem Decane benunct'ren foHte, bamtt fte auf beffen

Slnjeige »on bem 33ifc$ofe auf ber SiSttjumSfynobe gerietet werben tonnten. Sluct)

btefe 3eugen Riefen ©tmobaljeugen (f. ©ynobe, Sibcefanfynobe). 2?on biefen

Wieber bur<§ t|ren bermaligen t>iel engeren SQSirfungSfreiS oerf^ieben ftnb c) bie

heutigen (s^nobaljeugen ber Sanbcapitel, tn welken fte nadj bem Decan unb 25eft=

nitor ober Kammerer Cf- btefe ?lrtt. VI. 333, unb III. 76) eine ?lrt brttter 5Bor=

ftanbföaft bilben. Jpeutjutage gehört nä'mlidj bte unmittelbare 21ufflc$t über baS

!tr^ltdt)e Sieben ber ©emeinben unb über ben SQSanbel unb bte Amtsführung ber

Slerifer jtebeS etnjetnen £>ecanateS tn ben SSirfungSfreiS beS betrefenben 2)ecanS,

ber ju btefem <£nbe t-on 2>tü ju Seit SSt'fttattonen anheilen Cf. Rtrc^enötft-

iatton) unb nac$ Slnorbnmtg beS 33ifc$ofS SSerfammlungen ber f farrer unb S3ene*

fteiaten feines SSejirfS, bte fog. (Sapitelcongreffe (f. b. 21. Sanbbecan) abgalten

$at. Auf btefen gewölmlict) afljä|>rli<$en SSerfammlungen , öon benen bte regelmäßig

monatlichen 3ufammenfünfte beS 2>ecanatScleruS jum ^totdt ttjeologifc§=literarifc§er

gortbilbung Cf- Sonferenjen) mo^l ju unterfc^eiben ftnb, »erficht ber ©tmobal-

jeuge baS Amt beS ©ecretärS, unb füt)rt als folcfcer nityt nur Ui ber jebeSmaligett

3Ba$l eines neuen 2)ecanS ober £>eftnitorS , fonbern au$ über bie in ber SSerfamm-

lung gesellten Anträge unb gefaßten 23ef$lüffe baS ^rotocall, unb $ält baS ganje

3a$r t)inburdt) ein genaues 23erjeidmiß ber bürde) 33erfe§ung, 23eförberung ober

Ableben ausgegebenen unb bafür eingetretenen unb aufgenommenen Üftitglieber

beS QtapitelS. Ae$nli$e AuSjeidjnung aber, wie fte bie ®ecane unb Kammerer als

bie eigentlichen SSorfcänbe beS GiapitelS führen bürfen, tjaben bie ©ijnobaljeugett

nic^t; bagegen muffen fte aucl) nic$t, wie jene, lebiglitt) aus ben Pfarrern, unb

mittelft abfoluter Majorität ber Stimmen, fonbern tonnen audt) aus ben inoeftirtett

33cneftctaten unb jwar buret) relatioe @immenme$r$eit gewählt werben. $n manche«

£>iöcefen oertreten bie (Stelle biefer testes synodales bie fogenannten Deputati

(f. b. 21.) ; wo fte aber neben btefen oorfommen, nehmen fte in ber SKegel bie öierte

3tangflufe ein. [^ermaneber.]

Sv)tti»tntictutt / f.
abgaben.

<Z\)iwbc. S^nobe ober Soncilium bejeic^net eine SSerfammlung firt!i)lic|er

fJerfonen, welche unter bem 23orft$e eineS gemeinfclt}aftli^en firc!t}lic!t}en Obern jum
3wecfe ber S3eratt)ung unb Srlebigung firc^lic^er Angelegenheiten gehalten wirb.

S)ie an ftc!t) natürliche Srfc^einung ber SSerfammlung , bte ftdt) Ui jebem ©efammt-
leben als felbfl »erfle^enb iitttt, %at (£t)riftu$ noc^ inSbefonbere burc^ feinen 2lu$»

fpruet): „2Bo 3^« ober 25ret in deinem tarnen »erfammelt ftnb, ba bin 3^ «*

ti)rer 5P?ttte" (Watfy. 28, 20.) geheiligt, ©emgemaß ^aben ftc^ fc^on bie Slpoflel

t^eilS mit einanber, t£eil$ mit Solchen, benen fte bie ^riefterwei^e erteilt Ratten,

%\x gemeinfamer SBerat^ung »erfammelt. 3Kan fann ba^er mit 9?eci)t bie 23er-

fammlung ber Slpoftel 3U S^ufalem, in welker fte befct)loffen bie Reiben in bie

Kirche aufjune^men, o^nc fte juoor bem alten ©efefce ju unterwerfen, als ein 3Sor-

bilb für bie öcumenift^en ©9noben unb jene anbere, welche ber Slpoftel 3<»c^u^

ber jüngere burc^ Berufung feiner ^rieflerft^aft um ftc^ »erfammelte, als ein folc^eS

für bie fpätern 2)iöcefanf9noben betrauten. Wlit btefen beiben SluSbrücfen:

^cumenifc^e unb ©iöcefanfynobe ifl aber jugleic^ eine auf ben erften S51idf ntc^t

erfennbare große ^rineipiefie SSerfc^ieben^ett bejeic^net, welche bie franjöftfc^en

ßanoniflen auc$ baburii) feflju^alten ftet) bemüht ^aben , baß fte bie SSerfammlung

ber ^reSbyter um t^ren SBtf^of: ©^nobe, nic^t Soncilium, jebe 23erfammlung

*>on 33if$öfen aber um einen t^neu gemeinfamen fir$li<$en Obern: Soncilium unb
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ni$t ©ynobe nennen. Sßirb biefe SluSbrucfSweife jwar feineSwegS bureb" ben älteren

fird^U'^en ©pra<$gebraua; unterfiüfct, tnbem biefer beibe Sorte ojme alle weitere

Unterfd&eibung 'anwenbet, fo bürfte fte boeb, berate anjuempfeljlen fein, weil e$

gerabe in neuerer 3*it mejjr als früher barauf anfommt, jene tote^ttge prineipieße

innere SSerfdjieben^eit au<$ äuferlidj ju ftriren. — 2Bätjrenb nnn einerfeitS biß

Diöcefanfönobe ein 3»jliM <ft f
fcei welkem man feine »ergebenen 21rten t>on

einanber ju fonbern Ijat — eS fei benn, baf man eine 33erfcb,ieben£eit barin ftnben

wollte, baf fte nicb,t blof t>on einem 33if<§ofe, fonbern auä) »on einem 21bte, melier
quafwpiScopale ^««öbiction $at, berufen werben fann — fo gilt baS ©leidje »on
ben (Joncilien ni$t. Diefe Erfc^einung $at ibjren ©runb barin, baf baS SSer^dUnif

ber $lpoflel ju einanber, namentlich in i^rer Unterorbnung unter ben ^rimat beS

Slpoflelfürflen ^etruS, in mebjrfa$er SBejiebung aueb als ein SSorbilb für bie bje-

tar$ifä)e Drganifation ber Kirche in ifjrer bjfloriföen Entwicklung gebient t}at. fait

im Saufe ber 3«t jwifdjen bem 95apfle unb ben 33if$öfen entjlanbenen Mittelflufett

ber Patriarchen, Erarc&en, Primaten unb Metropoliten würben nämlicb, in Heineren

Greifen für eine Slnjal)! oon 33ifd)öfen bie ßfintjeitSpuncte. Eben bamit $ängt a\xty

bie SSerföjieben^eit ber Soncilien jufammen, inbem biejenigen, welche unter bem
SBorftye beS gemeinfamen Oberhauptes ber ganzen ih'rtfje jufammentreten : öcume-
nifc^e ober allgemeine, alle übrigen hingegen: ^articularconcilien genannt

werben. 3 tt biefen gehören aufer ben e^ebem fogenannten Concilia dioecesana,

welche bie Srarcben, beren Sprengel früher Diöcefen fiepen, um ftcb, beriefen,

»ornämlicb, bie ^rooincialconcilien: bie SSerfammlungen ber SBifctyöfe einer

^Jrooinj um tyten Metropoliten , unb bie ÜKationalconcilten: bie SBerfamm-

lungen ber SBifcfyöfe eines einjelnen weltlichen ^etdjeS um Denjenigen unter i^nen,

welcher bie ©teile eines ^rimaS einnimmt. 2luferbem fommt noc&, bie Sejeic^nung

:

©emifcfyte ©9 neben CSynodi mixtae) für biejemgen Gioncilien »or, hti welchen

ber ^apfi ober, wie eS e^ebem auä; gefä)alj, ber ^atriareb, xwn (Jonftontinopel,

auf er ben SSifctyöfen ber it)m unmittelbar als Metropoliten untergebenen ^rooinj,

aueb, noä) einige anbere b,injujog. Derfelbe 2luSbrucf bient in ben einjelnen germa-

mfctyen Königreichen, namentlich in bem fränftfct)en, jur Benennung ber 9?eid;ötage,

auf welchen bie 33ifcb,öfe aber aueb, als Sleic^Sflänbe erfebjenen. Die Siöcefanfpnobe

fommt unter feb,r »erfc^iebenen SSejeicb.nungen »or unb jwar: Concilium episcopale,

Synodalis Congregaüo, Synodus episcopalis, Concilium civile, Capitulum, Presby-

terium, in Seutfcblanb öfters : ber ©enb, in §ranfreic$: le Senne, aber auc^ la

Senne. Sßegen ber oben berührten grofen 3Serfc|ieben^eit jwifc^en bem Soncilium

unb ber (S^nobe in bem Iefcteren ©inne, muf auc^ hei ber näheren Erörterung

S3eibeö gdnjlidj »on einanber gefonbert werben. I. Die ©»noben ober Son-
cilien aU SSer fammlungen ber 33ifä)öfe. (5ö ifl alö bie Siegel für alle

ßoncilien bie aufju^ellen , baf bie eigentlichen ju ©i§ unb entfo)eibenber ©timme
berechtigten Mitglieber berfelben nur bie S3ifcböfe ftnb; eine Siegel, welche nur

wenige 2luöna^men juldft. Damit ifl aber nic^t auSgefcb]lo|fen, baf nic^t oon je^er

auc^ ^SreSb^ter, Diaconen unb anbere Slerifer, ja auc^ Saien, tck namentlich auf

mehreren öcumenifeb^en Soncilien bie ßaifer, auf biefen SSerfammlungen erfc^ienen

wären, aber auö bem Srfc^einen ifl noc$ fein ©c^luf auf bie 3)?itgliebfö)aft im

eigentlichen ©inn beS SBorteö ju jie^en. @ö bot ftcf» auc^ für aUe biefe Slajfen oon

^erfonen tin geeigneter Kreis ber SGBirffamfeit unb e$ flnb öiele »on i^nen, al$

auSgejeic^net burc^ ©ele^rfamfeit , aueb, ju ben Verätzungen ^injugejogen worben.

2)ie wirfliefen SluSna^men, welche jene ^egel erleibet, befielen barin, baf fowobj

bie SarbinalpreSb^ter als aueb, bie Sarbinalbiaconen, ferner bie Praelati nullius unb

bie ÖrbenSgenerale ebenfalls eine entfctyeibenbe ©timme auf ben Soncilien erhalten

^aben. ^inftcb.tlic^ berjenigen ^reSb^ter unb Diaconen, welche als ^rocuratoren

i^rer abwefenben Sifc^öfe auf ben Qtoncilien erfc^ienen
,

$at bie ^rariS geweöjfelt.

^m Oriente namentlich auf ben erjlen ac&t öcumenifc|ett (Joncilien, Ratten fte eine
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entföeibenbe , im £ccibente nur eine berat^enbe (Stimme; biefe blieb irrten, obföon

man fl.cfy auf bem Soncilium »on Orient bagegen erfldrt $atte , bur<$ einen W*
fpru# fi\x& IV. gefiebert. Die angegebenen 2lu$naljmen abgerechnet ftnb atfo auf

allen (Joncilien bie 23tfc$öfe bie eigentlichen Urt^etfer unb ©efefcgeber, bie ft$ mit

einanber unter bem 23orfi$e fei ei be$ ^apftesJ, fei et, in einem Heineren Greife,

unter bem SJorftye eines minberen gemeinfc$aftlit$en fird?ti#en Dbern jur £anb°

$abung ber Äir^engcwatt mit einanber »ereinigen. 3Sa$ ^ier nun junä^ft 1) ba8

»cumenifdje Soncilium anbetrifft, fo $at baffelbe feine eigentliche 23ebeutung

barin , baß eS bie SBerfammlung be$ gefammten (SpiScopateS ift. Der Spiäccpat if*

aber j>auptlo$ oljne ben ^apft, e$ ift atfo ein öcumeniföeö (£oncilium unbenfbar

4ne bie Bereinigung mit bem £)ber£aupte ber ßirc$e. Daju gehört ni#t aft un-

umgänglich notfcwenbig bie perfönlid)e ©egenwart beS ^JapfteS, fonbern eS genügt,

wenn bie @»nobe, ju welcher alle 33ifd>öfe berufen ftnb, unter feiner Süuctorität

gehalten wirb, ©obalb biefeS ber $afl ift fann e$ au<$ nic§t barauf anfommen, ob

wirflt<$ fämmtlic^e 33ifööfe erfc^ienen ftnb. <E* genügt in biefer £inftc$t, baß ber

fapft bie moralifc$e lieberjeugung $aben fonne, baß atXc 33if$öfe bie Kunbe »on

ber beabftc^tigten ©»nobe ermatten $aben ; bie bann mirHidj unter ber Sluctorität be$

^JapfteS »etfammetten bilben ba$ öcumeniföe Sonctlium, oljne baß babei bie 3<*$*

berfelben ben 2lu6f$lag gebe. — Dem fc^eint ju wiberfprec^en, baß bie Berufung
ber erften a<$t öcumentföen ßfoncilien notortfefy »on ben griec^ifdjen ^aifern ausging

;

atiein ba ber ^aifer nic$t ba$ £>aupt be$ SpiäcopateS ift unb i§m feine tym »on

©ott »erlie^ene $irc§engewalt süßest, fo fann au$ bie »on itjm gef<^et}ene Berufung

ber 33ifc$ofe jum Gicmctlium nidjt anberä eine 33ebeutung unb nur bann bie beabftety-

tigte SBirfung $aben, wenn bie Sluctorifation be$ Oberhauptes ber Kirche entweber

t$r »oranging- ober ju il>r t}injutrat. 2ltlerbing$ läßt ft<$ nic^t »erfennen , baß e$ in

betreff be$ Erfolges ber Qtoncilien außerorbentIic§ »iel barauf anfommt , meiere

©teßung ber Kaifer ober üt>er|iaupt bie tt>eltltct)e SKac^t im SSer^dltniffe ju i§nen

einnimmt. <Sie fann ber Stirere §iett»ei fe^r ^inberlidt) fein, menn ftc bem 3ufammen=

ttitte ber doncitien aUer^anb ipemmniffe in ben 2Beg flettt, ftc fann if>r fe^r ttü^-

\i§ fein, wenn ftc in aller SSeife bie Soncilien förbert, woju auc^ ba$ gehören

fann, baf unter Umftänben bie erjte SSeranlaffung ber 3uf«ntnuufrmft »on tyt

au^ge^t. allein bie eigentliche Legitimität be^ öcumenifc^en SonciliumS oeru^t niejit

auf einem faiferli<$en 9?ufe, fonbern allein auf ber 5lnerfennung burc^ bie ^ö«!t)fle

firc&tidje Huctorität unb auf ber @emeinf<§aft mit i^r QoexQl. mein Kirdjenrec$t II.

240 ff.). Da^er fagt auc^ fapft Seo X. auf bem fünften Sateranenftfc^en Soncilium

mit 9tec$t: „9?ur allein bem römifc$en 35ifc^of, welker bie Sluctoritdt üoer alle

(Joncilien T)<xt, fte^t ba$ ooKe 9?ec^)t unb bie ©etoalt ju, bie Soncilien anjufagen,

ftc oon einem Orte nac^ bem anbern ju »erlegen unb fte aufjulöfen." — 2)ie S3e=-

flimmung ber (Sonjlanjer ©pnobe, baf bie öcumemfc$en Soncilien regelmäßig alle

je^n Safyxe gehalten werben foHten, ift nidjt practifc^ geworben. — 3" biefen

iloncilien fönnen aufer ben obengenannten ^erfonen, unter welchen auc^ bie Sar-

bindle, bie ^rdlaten unb Drben^generale burc^ i^ren 2lmt$eib, me bie S5ifc^öfe,

jum Srfc^einen oerpflic^tet ftnb, auet) ©ele^rte be$ geifilic|ett, fo ts>ie beö Saien-

fanbeö , al« ^at^geter , nic$t minber bie fat^olifc^en prjhn eingelaben werben,

welche le^tere entweber in ^erfon fommen ober ft$ burc^ ©efanbte »ertreten laffen.

3n betreff ber S3tfc^pfe barf afcer ber ©a^ fejtge^alten werben, baß Seber »on

t'^nen, »orauögefe^t baß er nicfjt ercommunicirt ift, $ur SWitgliebfc^aft be^ Sonciliumö

terec^tigt ift, was bann inöbefonbere »on ben £itularbifc§öfen um fo me^r gilt, ba

fte xoie alle actueüen «S5ifc§öfe ben Doebientialeib geteiftet ^aoen. — Die Eröff-
nung beS öcumenifdjen Soncilium^, welche« regelmäßig in einer $irc$e gehalten

Wirb, gefc^ie^t unter einer SReiljefotge »on geierli(!t)fetten , welche nic^t bei allen

burc^auö bie nämlichen waren ; nähere Sluöfunft gitt hierüber »orjüglic^ bie @ef<$i$te

ber jüngflen aügemeinen ©»noben. 3n$befonbere ging auf ber Kitct)en»erfammlung
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jtt Orient ber Act ber Eröffnung nac$ ^Beobachtung »ergebener firc$licb>n «Xere-

monien unb Verrichtung »ort ©ebeten in ber gorm »or ft#, baf ber »orftfcenbe

päpftfic&e Segat fragte: „3ft eS Suct) öcfätftg
,
jum Sobe unb 9tuljme ber ^eiligen

unb unjertt)eilteu Dreifaltigfeit, beS 23aterS, beS ©ob>eS unb beS tjeiligen ©eiffcS,

jur Vermehrung beS ©lautend unb ber cb>ifUicb>n SRetigiott, jur Ausrottung ber

#äreften, jum grüben unb jur Einheit ber fiircb>, jur Verbefferung beS (£feruS unb

beS c§riftfitb>tt VolfeS, jur Unterbrücfung unb Vernietung ber geinbe beS c^rtjtttdjett

tarnen« ju befötiefjen unb ju erklären, bof baS Zeitige £ribenttnifä)e unb aüge»

meine Goncitium anfange unb angefangen £ak?" Stuf ben allgemeinen 3u*wf :

Placet würbe bann bie näc$fte @i$ung anberaumt unb biefe erff bann mit bem Am-
broftaniföen Sobgefange befc§loffen. — £)ie Verfammlungett felbft unterf^eiben ft#

barnadj, je nac^bem fte eigentliche öffentliche ©jungen CSessiones publicae) finb

ober als fogenannte Congregationes generales blofj ben 3wecf ber Vorberatt)ung

beffen b>ben , waS in jenen jur Entfc&eibung fommen fott. — ©anj analog mit bet

grage wegen ber Berufung beS öcumeniföen GonciliumS ift audj bte anbere in

33etreff beS VorfifceS auf bemfelbett ju beantworten. AtterbingS nimmt man wabjr,

bajü au<$ in biefer 33ejieb>ng ein befonberer ©lanj auf ben ßaifer faßt, allein wenn
tbjn auf bem Gfonctltum ein erhabener unb auSgejei$neter ©ifc gebührt

, fo ift bieft

bo<$ feineSwegS fo ju »erflehen, als ob er als ber Erfie ber Verfammlung , als

oberfter Stifter unb ©efefcgeber, ben Vorfty ju fuhren j?ätte; btefj Stecht $at unb

fann nur ber ^apfl , als baS »Ott ©Ott eingefe^te £>berb>upt ber Kirche b>ben unb

$at baffelbe auc§, mit AuSfcfylujj beS jweitett ju (Jonffatttinopel gehaltenen öcume-

ntfe^en (JoncilS (welchem ^apjt ^efagiuS I. erft fpäter btitraf) fyeiU in eigener

^Jerfon , t^eitS bur<$ feine Legaten fietS auggeübt. £)ief b>ben auc$ bte Kaifer felbji

anerfattnt, n>ie namentlich SÄarctan erflärte, er wolle nidjt anberS als jur Kräf-

tigung beS ©laubenö bem Soncitium beiwohnen unb ttne Sonftantin ber ©rope flc§

aU ben jur Ausführung ber SBefctytüffe ber SBifc^öfe oerpjlic§teten Episcopus extenms

betrachtete, fo fagte »o£f mit Sejie^ung barauf fein üftacffolger Sonftantinu^

^5ogonatuS: „nic^t als Kaifer werbe t'4 in ber SSerfammlung ber 33ifc|)öfe fi^en,

fonbern glei^fam mie einer »on i^nen, bamit ic§, »aS fte fe|i|lellen, jur Ausführung

bringe". — £)ie Abflimmung auf bem (Joncilium ^it in ber Seife ju gefc§eb>tt,

bap bte einjelnen Sarbindle unb 35tfc^öfe, fo mie bte übrigen eigentlichen SDWgtieber

nac^ 9tang unb dlttyt um itjr SSotum befragt werben. £)aS Sonctlium ju ^3ifa —
bem man jwar in ber 3teibe ber öcumenifc^en feine ©teile einräumen barf — beliebte

jwar bie Abfcimmung nac§ Nationen unb baS Sonctlium oon Sonflanj Cf- b. A.

Kongregationen S3b. II. ©. 795) na^m btefe bem ganjen ^rineip ber Sirene

wtberfprec^enbe Einrichtung ebenfalls an; ja felbjl auf bem Qfoncitium »on Orient

fanb »Ott matteten ©eitett ^>er btefe AoftimmungSform Unterjlü^ung. Allein ba«

Soncilium »on Orient lehrte ju ber alten SBeife jurücf unb traf aufjerbem noc^ bie

Sittric^tung , baff — jwar o^ne fräjubij für fte — bie Primaten »or ben übrige«

Erjbifc^öfen feinen auSgejeic^ueten ^31a$ einne^mett fottten. — Affe Sßefcblüjfe ber

ßoncilien, felbfl wenn bie päpfilic^en Segatet: i^nett bereits beigetreten ftub, bebürfen

ber 33ejtätiguttg beS ^apjleS, ju welchem 3«>ecfe bie Acten an i^n, wenn er felbjl

ttieb^t gegenwärtig war, eingefenbet werbe« muffen; einer Dfeception burc^ bie Kirche

bebürfeu fte aber nieb^t, wol)l aber ftnb bie S3ifc^bfe, aueb] biejenigett, welche auf

bem Soncilium nict)t erfc^ienen waren, jur ^ublt'cation berfelben in i^rett Dibcefen

»erpflic^tet (f. Kirc^enrec^t II. 254 ff.). 2)aS SSer^ältnifi beS ^apj^eS^ jum «Xonctlium

^at, foweit eS ^ier ni$t entwickelt würbe, bereits an einer anbertt ©teile Cf b. A.

|5apft) feine (Srlebigung gefunben. — Segen ber »ergebenem »or^in aufgefteffteu

a5ebinguttgen ber ReQÜimität eineS öcumenifc^en SonciliumS fönnen ntc^t alle, welchen

ju »erfc^iebenen 3eitett btefe S3ejeic$nung beigelegt worbett tjl, auf biefen 9lamm
Anfpru4 machen, namentlich nicf>t bie ©önoben »on tRimini C363), Sp^efuS C449)
unb baS £rulfamfc$e Soncilium (690), welches ledere jwar im Oriente als folcfe«
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angenommen, »cm fapfte aber nic$t anerfannt würbe. Demgemäß ftnb §ie$er

folgenbe ju jagten. 1) baS crfie 9?icänif<$e Qtoncifium »om 3. 325 jur 3eit

$a»ß ©öloejterS nnb ßaifer SonfiantinS beS ©rojjen, anf »eifern »on ben 318

bort »erfammelten SJätern bt'e 3*rie$re beS 2lriuS »erworfen «nb bie richtige Dßer-

feier gegen bte Ouartobecimaner feßgejteflt würbe. 2US eine ^o^tfe^ung ba»on

würbe in mancher 33ejie$ung bie ©ynobe »on ©arbtca aufgefaßt (fitrd)enre<$t.

IV. 25). 2) DaS erfte (Sonflantino»olitantf<$e (381) unter SamafuS unb

££eoboftuS fleflte bte ©bttlic^feit beS t)t. ©eijleS gegen bte Sftacebonianer fefl ; bte

3a$t ber S3if#öfe betrug 150. 3) Stuf bem (£oncttium »on (£»J>efuS (431) unter

(Sölefitn I. unb £t}eoboftuS II. »erbammten 200 33ifc$öfe bte Srrleljre beS StefiorittS

unb 4) auf bem ju(£l)atcebon(451) nnter 2eo b. @r. unb SflarcianuS 630 bte

beS SutycljeS. 5) unb 6) DaS jweite unb brüte (£onftantino»olitanif($e,

jeneS (553) »ort 165 23if<$öfen, unter SßigiliuS unb Sufitnian I., gegen bte bret

<£a»itet beS Sl^eoboruS »on 2tto»S»efte, biefeS (681) »on 189 aStfööfeu, unter

Slgatt)o unb SonflantinuS ^agonatuS, gegen bte 9ttonotb>liten gehalten. 7) £>a$

j wette ÜKtcantf^e ßoncilium (757) unter §abrian I. unb Sonjlantin VI.

war gegen bte ^conoclaften gerietet; eS jaulte 350 93if$öfe, mefjr als 200

8) baS »ierte (£onflantino»olitanifc$e (869), unter ipabrian II. unb 33a«

fttiuS, welches baS ©$iSma beS f fjotiuS oefetttgte. Dennoch wtrfte biefeS fort unb

führte juerft bte größere (Sntfrembuttg, bann bte Trennung beS Orients »om Occi*

bent gerbet. (SS war bab>r jenes Soncilium baS le$te, weldjeS im Oriente ge-

halten würbe. 2>te nä^jlen »ier fanben &u 3?om im Sateran &tatt, wef^alb fte mit

bem tarnen berSateranenfifc^en be$ei<$net werben. @ie ftnb folgenbe: 9) »om
3a$re 1118 unter SalirtuS II. jur ^ät £einri$S V.; 900 23if#öfe waren bjer

»erfammelt unb befölofien bte Sibfdjaffung ber 3n»eflituren mit 9iing unb (Stab.

10) 23om Satjre 1139 unter fapfi 3nm>cenj II. jur Seit 8ott)arS II. gegen baS

<5c$iSma beS ^etruS SeoniS unb bte $drejte beS Slrnolb »on SBrefcia. 11) SSom

Sabjre 1179 unter 2lleranber III. jur Seit ^riebricfcS I. gegen bte SUbigenfer unb

ÜBalbenfer unb 12) »om Stfxt 1215 unter ^nooeenj III. gegen baS 33u# beS

SlbteS 3»acbjm unb bie 3rrleb>e beS 2llmeric$. 13) unb 14) 2)ie beiben nd^flen

ecumemf^en Soncilien würben ju S^on, baS erfte 1245 »on ^nnocenj IV., baS
jweite 1274 »on ©regor X. gehalten; jenes rief bie S^riften^eit gegen bie ©ara-
jenen unb Mongolen ju ben Saffen unb »erlangte über griebric^ II. ben SBann,

biefeS f»ra^> »on feuern baS 2)ogma »on bem Ausgange beS % ©eijleS »on bem
SBater unb bem ©o^ne an$. 15) 2)aS Soncilium »on SBienne (1311), unter bem
erften ju Sloignon reftbirenben ^a»fle SIemenS V. , b>& ben Slem»eI§errnorben auf

unb »erurtljeilte bie ^aticetten, 33eguarben unb 33egutnen. 3« ^cn fpdteren ftotym
beS Slufent^alteS ber ^3d»^e ju ^»ignon gehört inSbefonbere baS im 3ab>e 1378
auSgebro^ene Schisma, mit totXfyva ber Verfall ber fir$ticb>n 2)t'Sci»lin ipanb in

^>anb ging. £>a^er ber allgemeine 9tuf na<^ „Deformation ber ßir^e in $au»t
unb ©liebem". 2)aS ju fifa (1409) »erfammelte Soncilium entbehrte ber Segi-

timität, waS ft^ auc$ jum großen 3?a(^t^eite ber ttr$e barin jeigte, bap eS, jlatt

baS ©i^iSma ju ^eben , baffelbe burc^ bie SBa^t -eines neuen ^3a»fieS »erme^rte.

16) 2lu# baS Soncitium »on Sonfianj (1414) litt anfänglich an bemfelben

Mangel, ben erfl bie Sonoocation ©regorS XII. t)ob; er fletlte bie @int>eit ber

ßirc^e ^er, worauf ber reä)tmäfjtg gewagte ^a»|l Martin V. bie früheren 25ef(^lüffe

ber aSerfammtung gegen bie Se^re SGBicteff'S unb ipuS' befidtigte (ßir^enre^t. I.

245 u. ff. IV. 435 u. ff.). 17) 2)aS ju S5afet eröffnete Soncitium jerftet alS-

batb mit bem ^a»^e Sugen IV., ber bie SSerfammlung juerfi nac^ gerrara unb

bann naef) glorenj (1434) »erlegte; 6ter würbe bie Union mit ben ©rieben ju

©taube gebraut. 18) 2)aS fünfte Sateranenfift^e Soncilium, »on 3«l»»S IL

berufen unb »on Ceo X. fortgefe^t (1512), wirb mit Unrecht nic^t allgemein als

ocumemfö anerkannt; t§m fe§lt feine S3ebingung ber ZtQitimität (Kir^enrec^t. IV.
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462 u. ff.) unb ber ©runb, warum bte ©atlicaner e$ ni<$t onerfennett Wollfett, tag ttt

ber burcb baffetbe auögefprocbenen 2tufljebunß ber pragmatifcben ©anction. 19) 2)a$

Iefcte öcumenifcbe Qtoncitium iff bie grofüe reformatorifcbe «Smtobe t>on £rtent, wetdje

niebt nur btc »erfattene firebtiebe £)i3ciplin wieberberffettte, fonbern aueb btc Sebrett

Sutber'S, 3wingti'ä unb SatöinS »crurtbeilte Cßücb*n«<bt- IV. 4G3 u. ff.).
— 2iu$

ben 5ct ben etnjelncn öcumenifeben (JSbttcitien angegebenen 3n>ccfen unb Sfefuitaten erbettt

tb> großer duften unb ju gtet^er 3c»t tb™ relatioe 9cotbwenbigfeit. 3ur 23e-

fefligung be$ ©taubeng, jur 33efättit>fung »on Jpärefle unb ©djtiSma, jur 93erbefferung

ber firebttc^en Drbnuttg unb 3uü)t, baben btc öcumenifeben Soncilien »on jeber in

ber ßtrdje als ba$ »orjügticbfte Sfflittet gebient, ja fte fonnten für btc gute Regierung
ber Kirche niebt entbehrt »erben. 2ltterbing$ fann ©Ott feine ßirebe aueb ofme

ßoncitien beroabrett, atfet'u nacb ber Drbnung fetner 93orfebung ftnb bennoeb btc»

fetben jum SOBobte ber Ktr$e notbwenbtg. Diefe göttfiebe SSorfeljung befielt nun
aber bann, bafi »on ©ott ber Jtircbe eine Sßerfajfung gegeben t'JVwelcbe »on felbft

tu bem bie Kirche getneinfatn regierenben QtM'Scopate ba$ Mittel bietet, um burcb

beffett SSerfammfung unb gemeinfame 33efcbtufjfaffung ben Uebettt, oon welken btc

Jpeiligfeit ber fitr<$e bebrobt wirb, entgegenjutreten. ß« tft ba^er niebt jeber 3ett

unb nt$t unter alten ttmßänben nötbtg, Qfoncitien ju galten, allein eS fann boc£

3eitpuncte geben, wo ju jenem Mittel gegriffen werben muß. 2Werbing$ unter-

febeibet ft<$ bte Rt'r^c »on ben weltlichen ^eta)en babttreb, bafj t^re Leitung niebt

tlojü menfcjjticber fBeifyeit anvertraut iff, fonbern »om ty. ©eiffe ausgebt. 2tber

bie ibr für alte Reiten gemalte 3«fagc beö §1 ©eifieS berechtigt bte Dbrigfeit in

ber ftirebe barum boeb niebt, ftcb »Ott ber 2tnwenbung ber i§r ju ©ebote ffe^enben

»erfaffung^mdfigen Mittel ju bitfpetiftren , um nacb Kräften jur SÖieberberffeffung

ber gehörten Drbnung unb jur entfe^eibenben Stbertegung be£ 3irt§um« ju ge-

langen. Slucb mit ber 2lnftcbt »on ber Unfe|)tbarfeit beö ^abfleö iff eö fe^r woltf

»creinbar anjune^men, ba^ wenn aueb niebt jur ^'nbung be« Urtjjeilö, fo boeb ju

feiner Äroft unb ©eltenbmacbung ju 3^'ten bie Gtoncttien notbwenbtg feien. 2lt(er=

bingä ba* bie Kirche 3öbrbttnberte lang o£ne öcumenifebe Soncilien bejlanben unb

e$ b«t ber ftyft aueb o^nc ftc attgemeitt »erbinblt'cbc ©efefce unb Sntfcbcibungctt

erlaffen. 233enn biep aber mit 3wätcbun 3 öon ^oncilkn gefebtebt, fo wirb aueb

felbft ber @cbein »on SSoreitigfcit »ermieben, eö f»ri<bt jtcb barin ein fanftereS SSer-

fabren auö unb mit größerer innerer S5ereitroittigfeit werben bie 33ifcböfe jtcb folgen

SBefcblüffen fügen, an benen fte felbft %$t\\ genommen baoen unb mit noeb größerem

SJertrauen bie ©laubigen ffe annehmen, wenn fte ben ganjen Sm'Scopat im dinttange

mit bem Dberbaupte ber Rircbc, bureb btefeö gejlärft, banbeln fet)en. — SßaS enb-

Iicb bie cinjelnen 35eftanbtbeilc btefer Soncilien unb beren gefe^licbc ©iltigfeit att-

betrifft, fo mufj not^wenbig bie jwar fe^r belebrenbc ©efebtebt^erjd^fung (Acta,

Actiones, Relatio), fo roie xotö bie einzelnen 33tfc^öfe gefproeben baben, oon bem»
jfenigen unterfebieben werben, toa$ baö Sonctlium wirflieb 5utn S3cfcbluffe erboben

fat. 9^ur biefeö §at gefefclicbe Rraft, bte ebenfalls ben Angaben ber ©rünbe ber

S3efcblüffe, fowic ben bijtorifc^cn 3Racbwcifen abgefproeben werben muf. 2)ie 35e-

fcblüjfe würben im Oriente, wenn ftc ftcf> auf ba$ 2)ogma bejogen, getoöbnltctj

diarvTicSasig genannt, betrafen ftc bie 2)iöcipltn, fo bejetebnetc man ftc als y.ävo-

veg unb jwar öftcrö mit bem 33eifa§e rfjg ewagidg. Die 5tu^brücfe ^eof.iol unb

oqol fonnten ftcb auf beibeä btiitytn; bie btn unb wieber »orfommenben furjett SSer-

Werfung^formeln einjelner @ä§e Riefen ärad-^/uaTio/uoL 3»1 Occibente unterfefieb

man im Sltt^brucfe niebt firenge, bie betben Sorte Decreta unb Canones bejeiebnen

eben fo wobl Seffimmuugen über ©ogma als aueb über 2)iSci»litt. T)tö Sonctltum

»on Orient ^at feine DiSciplinaroorfcbriften unter bem tarnen ber Decreta de re-

formatione ergebett (äffen, bie SSerorbnungen in betreff beS ©laubenS Reifen De-
creta fcblecbtbin, wenn fte pofttiö bie bamalö bejirittenen ©lautenSfä^c feflffeKen,

Canones, wenn fte, gtet$ ben alten 5lnflt§ematiSmen, bieienigen mit ber ^rcommu-
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nication bebrotjen, »elct)e ftc$ für ßevotffe »on bem (Xoncitium »er»orfene <Sä$e aa«-

fprec^en »ürben. — ©efammelt ^nben ft$ bie öcumenifc&en @9noben gewöbjtlidj

gemeinfam mit ben f articularconcilien, unb eg »erben bie betreffenben Berfe »eiter

unten angegeben »erben; auf jene auäfcbjiejjlicty besteht ftdj: J. Catalani, Sacro-

sancta oecumenica Concilia, Prolegumenis et Commentariis illustrata. Rom. 1736.

4 Voll. fol. — 2) ^articularconcilien. 33on biefen, fo»ie inSbefonbere »on

ben frooinciatconcilien gilt in 35etreff itjreS 9<u$en$ unb ibjrer S^ot^rpcnbtg-

teit ba$ Sftämlic^e, waS juoor über bie öcumeniföen bemerft »urbe. %iit fte bitbet

in äb>lic$er, jebod) ui#t gleicher Beife, »ie hei ben öcumeniföen ber $apjt, ber

gemeinf$aftlic§e firc$lic$e Obere, unter beffen SBorftfc ft$ bj'er bie 23ifc$öfe »er-

fammeln, ben »erbinbenben (£inb>it$punct, allein feine Mad&t in 33ejiel>ung auf ba$

Goncilium tjl eine ganj anbere. 2lßerbing$ $at er baö 9tect)t, ba$ Soncilium ju

berufen unb i$m ju praftbiren, aber er fann nict)t bie enblidje (Sntf^eibung abgeben,

©eine «Stimme gibt ni<$t ben 2lu$fc$lag, fonbern »enn bie MeljrjabJ ber 23ifc$öfe

anberer Meinung ijl aU er, fo ge^t biefe ber feinigen »or unb bennoc^ mujü er fie

in feinem tarnen publiciren. tyxz eigentliche 2Bid;tigfeit £aben biefe Sonctlien für

bie Diäciplin, benn, wenn fie 5»ar auty über ben ©lauben 23eftimmungen treffen

tonnen, fo ftnb biefe bo# nict}t buret) bie ©e»if$eit ber ttnfebjbarfeit unterflüfct

unb bebürfen ber ^Beseitigung bureb, ben fapfi. — £>ie Berufung ber farticutar-

concilien ge$t je na# ber 33erf$iebenb,eit be$ ÄreifeS »on bem Patriarchen, Prima-
ten ober Metropoliten au$; »erfäumt inäbefonbere biefer hierin feine ^3flt<$t, fo

fann ber ältefle feiner ©uffraganbifeböfe ba$ ^rooincialconctlium berufen, ju mei-

nem fiel) na$ ber SSorfc^rift be$ GonciliumS »on Orient aucl) bie benachbarten

eremten 33ifc$öfe einjufteßen tjaben; e$ iß it)nen in biefer $)infict)t freigejteflt ftc§

benjenigen Metropoliten auSjuwdtjlen , auf bejfen ^rooincialconcilium fte erfd)einen

»ollen. Sluferbem ftnb ju biefem aße biejenigen ju berufen, bie nacl) dletyt unb

@e»ol)nt)eit einen 2lnfpruct) barauf t)aben; bie| ftnb aufüer ben ©enannten, a\xä)

bie gewählten unb nominirten 33ifc$öfe fobalb fte conftrmirt ftnb, ferner bie Praelati

nullius unb bie ^Jrocuratoren ber abmefenben 23ifcb,öfe. £>iefen jutefct erwähnten,

fo»ie bem »dt)renb ber ©ebiäoacanj eine$ 33if$of3ft$e$ fungirenben Sapitutar»

»icar fann ba$ Soncilium ein beciftoeS SSotum »erteilen. 2luc&, ifl e$ üblici) bie

2)omcapiteI ju berufen. 35leibt ein S5if^of ot;ne re<$tntäf}ige Sntf^ulbigungögrünbe

au$, fo »erfaßt er in bie Srcommunication , bie jebo$ nur barin fu& dufert, baf
bie übrigen SBtf^öfe aßen SBerfeljr mit il)m abbrechen, ben Metropoliten hingegen,

»elc^er bie Berufung »erabfdumt, trifft bie ©uöpenfton. — Jpatte bie <S»nobe »ou
S^icäa (can. 5) beftimmt, baf baö ^rooincialconcilium aße 3«^e j»eimal jufam-
menfommen foßte, fo fteßten ftt$ einer fo läufigen Berufung boc§ mancherlei

©ct)»iertgfeiten entgegen unb uau; bem Vorgänge beö 2:ruttanifc^en SonciW t)at ba«
jweite »on 9?icda, fo»ie ba^ j»eite Sateranenftfc^e »erorbnet, bie frooincialconcitieu

füllten jdt}rlic^ einmal sufammenfommen. 3n ber affmd^ligen ^ißorifc^en G£nt»icf=

Iung ber Kirc^enoerfaffung fleöte ft# immer met)r baö 23ebürfnif &>rau$, bafi ber

^apfl mehrere berjenigen JÄe^te , »etc^e el}ebem ge»öfmlic$ bie fjrooincialconcilien

MQxiUen 3. 33. Konfirmation ber SSifc^öfe, Sanonifation ber ^eiligen, in feiner

$)anb »ereintgte. 2)aburc^ »erminberte ftc§ ber ©efdt)dftöfreiö ber ^rooincialcou-

cilien unb fte »urben feltener gehalten, »a^ bann aber wieberum auf bie 2)iöcipliu

einen fe^r nac^tt;eiligen Sinflu^ ausübte. So »erorbnete bal)er baö fünfte Satera-

nenftfe^e unb fobann auet) baS 2:ribentinifci)e Koncilium, baft bie ?prooinciaIfonobe»

minbeßeniS aße brei 3«&>e einmal gehalten »erben foßten. anfänglich »urbe biefe

S3e|timmung auc^ oielfad) beobachtet unb e$ bienten bie ^rooinciatconcilien ganj
»efentlid) baju, um bie JReformationöbecrete beS legten öcumentfct)en (Joncilö jur

^uöfü^rung ju bringen. 9ca$ unb nac^> »urben fte aber »ieber feltener unb erft

in unfern ^agen ftnb fte jundc^jt in ^orbamerica unb in 5*anfreic§ »on feuern in

Slufna^me gefommen. 2lße S5efc^lüjfe biefer Soncilien bebürfen unb j»ar feit ben
Äit^cnleyifon. 10. S5t. 39
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Mejten ^Httn ber approktiott be$ päpjHi<$ett (StottfeS
;

ju btefem 3»ecfc muffen
bie Slctc», roa$ inöoefonbere in ber (Jonflitution Immensa fSapft (Sirtug &orgefä)rie»

Un $at, bcr Songregation beS Qtonctliumö »on Orient »orgefegt werben. — 2Öa$
nun bie Literatur ber (Joncilien überhaupt anbetrifft, fo ftnb in biefer £tnfic$t

1) bie 2ntgemeinett eoncilienfammlungen $eroor3U§eben : Merlin, Con-
cilia generalia Graeca et Latina. Paris. 1523. Colon. 1530. 2 Voll. fol. Par.

1535. 2 Tom. 8. — P. Crabbe, Concilia omnia tarn generalia, quam particu-

laria. Colon. 1538. 2 Voll. fol. Colon. 1557. 3 Voll. fol. — Fr. Joverius
Sanctiones ecclesiasticae tarn synodicae quam pontificiae, in tres classes distinetae

:

quarum prima universales synodos, seeunda particulares , tertia pontificia decreta

complectilur. Paris 1555. fol. — Laur. Surius, Concilia omnia, tarn generalia,

quam provincialia atque particularia. Colon. 1567. 4 Voll. fol.— (Dom. Bollani),
Conciliorum omnium tarn generalium quam provincialium volumen. Venet. 1585.
5 Voll. fol. — Sev. Binius, Concilia generalia et provincialia. Colon. 1606. 1618.
4 Tom. in 5 Voll. fol. Paris 1636. 9 Voll. fol. — Concilia generalia Ecclesiae

catholicae; cum praefatione Jac. Sirmondi. Romae 1608. 4 Voll. fol. — Con-
ciliorum omnium generalium et provincialium Collectio Regia. Paris. 1644. 37 Voll,

fol. — Sacrosancta Concilia ad Regiam editionem exaeta; studio Phil. Labbei
et Gabr. Cossartii. Paris 1672. 18 Voll, fol; baju att (Supplement St. Baluze,
Nova Collectio Conciliorum. Tom. primus. Paris 1683. — J. Hardouin, Collectio

maxima Conciliorum generalium et provincialium. Paris. 1715. 11 Tom. in 12 Voll.— Nie. Coleti, Sacrosancta Concilia ad Regiam editionem exaeta. 1723. 23 Tom.
fol; baju als (Supplement: J. Dom. Mansi, Sanctorum Conciliorum et decretorum

nova Collectio. Luc. 1728. 6. Tom. fol. — J. Dom. Mansi, Sacrorum Conci-

liorum nova et amplissima Collectio. Flor. 1759—1767. Venet. 1769—1798.

31 Voll. fol. — 3«»1 £anbgefcrauc$e eignet ft<$ bie bie Soncilien be$ »ierten unb

fünften 3afr£,unbert$ ent^altenbe «Sammlung »ottH. Th. Bruns, Bibliotheca eccle-

siastica. Volum, primum. Berol. 1839. 8.; 2ftan$e$ $ie$et ©e'&örige enthält auc$

Marlene et Durand, Collectio amplissima. Tom. VII. u. VIII. unb bereu The-

saurus novus Anecdotorum. Tomus 4. — 2) Soncifienfammlungen für ein*

jelne öänber unb ^Jrooinjen. Concilia Germaniae, quorum collectionem

Joh. Fr. Schannat primum coepit, contin. Jos. Harzheim, finivit Aeg.
Neisshen, indic. digessit Jos. He s sei mann. Colon. 1749—1790. 11 Voll,

fol.; &,ierju $afcen 35interint unb §lo{ü ein (Supplement angelünbigt unb in beut

^3rofpectu$ beffet&en, fonrie in einem Additamentum baju ein bebeutenbeö 33erjeic&,-

nifj »Ott teutfe^en QToncitiett geliefert. — Jac. Sirmond, Concilia antiqua Galliae.

Paris 1649. 3 Voll, fol.; baju ein (Supplement&attb »Ott P. de la Lande. Paris.

1669. fol. — Lud. Odespun, Concilia noYissima Galliae. Paris 1646. — Concilio-

rum Galliae tarn editorum quam ineditorum, stud. congr. S. Mauri. Tom. primus. fol.

1— De Ram, Synodicon Belgicum. Mechlin. 1828. 3 Voll. 4. (nodj UttUottenbet). —
Jos. Saenz deAguirre, Collectio maxima Conciliorum omnium Hispaniae et novi

orbis. Rom. 1753. 4 Tom. fol. — Sylv. Puey, Collectio maxima Conciliorum

Hispaniae epislolarumque decretalium celebriorum a Jos. Card, de Aguirre edita

nunc vero ad juris canonici corporis exemplum nova methodo digesta. Matr. 1781.

Tom prim. 4. Dav. Wilkins, Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae. Lond.

1787. 4 Voll. fol. — P. Care Peterffy, Concilia ecclesiae Romano-catholicae

in regno Hungariae celebrata. Pars I. Viennae 1747. P. IL Posen. 1742. fol.

Statuta synodalia veteris ecclesiae sveogothicae. Post celeb. M. a Celse edid.

H. Reuterdahl. Lund. 1841. — Dalham, Concilia Salisburgensia. 2 Voll. fol.

— Acta ecclesiae Mediolanensis a Carolo (Borromaeo) condita. Mediol. 1599. 2 Voll,

fol.; neue 2lu$gape 1844. — Th. M. J. Gousset, Les Actes de la province

de Reims. Lut. Paris. 1842. 4 Voll. 4. — Acta et Decreta Conc. prov. Remensis

in Suessionensi civitate. anno Dom. 1849. celebrati. Par. 1850. 8. — Decreta
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Concilii provincialis Parisiis habiti a M. D. A. Sibour. Par. 1850. 8. —
Concilia prov. Baltiraor. habita ab anno 1829—1840. Baltim. 1842. 8. —
3. Jpitfö mittel. Barth. Carranza, Summa omnium Conciliorum. Venet. 1546.

edid. Schramm. Aug. Vind. 1778. 4 Voll. 8. — Joh. Cabassut, Notitia eccle-

siastica historiarum, Conciliorum et Canonum. Lugd. 1680. Bamb. 1754. fol. —
Fr. Salmon, Traue de l'etude des conciles et de leurs collections. Paris 1724

u. 1726. 8. lateinifc$: Venet. 1764. fol. — G. L. Richard, Analyse des con-

ciles. Par. 1781. 8. lateinifä; »Ott Dalmasus, Aug. Vind. 1778. 5 Voll. 8. —
SSalo), Entwurf einer »oflfränbigen (Sammlung ber ßirä)enoerfammtungen. 8eip$.

1759. 8. — 3- Sinter im, ^ragmatifdje ©ef<$i$te ber teutfäjen National- unb

^Jrooinciat* unb »orsüglic^flen 2)iocefan=(£oncitiett. ÜMnj 1835—45. 7 33be. 8.

— £)iffertationen über Soncitien: Christ. Lupus, Synodorum generalium ac

provincialium decreta et canones, scholiis, notis ac historica actorum dissertatione

illustrati COpp. Tom. I—VI. Venet. 1724. fol.). — Lud. Thomassin, Disser-

tationum in Concilia generalia et particularia. Tom. I. Par. 1667. 4. — van
Espen, Tract. histor. exhibens scholia in omnes canones Conciliorum (Opp. edit.

Venet. P. V). — <5. no# $of. $efjter, über bie ^ronoinciat » (£oncitien unb

35töcefan»©9noben. 3nn$br. 1849. 8. — D. Bonix, Du Concile provincial ou

Traite des questions de theologie et de droit canon qui concernent les conciles

provinciaux. Paris 1850. — II. Die 25iöcefanfönoben. jDiefe ftnb itjrem ßanjett

Gfjarafter unb Sefen naä) »on ben (£oncitien oerfc$ieben unb eben biefj beruht barauf,

baj? ba$ 93er$dltnif} be$ 33ifä;ofg $u feinem SteruS ein bur<$au$ »erf<§iebene$ »Ott

bemjenigen iß, welches jojtf^ert bem einem (£onciltum präftbirenben ^atriar<$en,

Primaten unb SDfeiropoliten einerfeitS unb ben um tyn »erfammelten 33if$öfett

anbrerfeitö Ufttfy. SDiefe urteilen gemeinfäjaftüä) mit bem Raupte be$ (£oncilium$,

auf ber jHocefanfynobe hingegen ifl ber 33ifä)of ber einjige 9?i<$ter. Witt, jene»

<£oncilien §aben bie 2)iocefanfönoben nur baß gemeinfdjaftliä; , ba$ anty bei i§nen

ftä) firä;liä)e ^erfonen unter bem SBorft^c i§re$ bjerarä)ifä)en Dbern jur 23eratbung,

über firä)lic$e Angelegenheiten »erfammeln. Sitte jene Qumcilien ftnb Synodi Epis-

coporum b. b\ 23erfammtungen oon lauter £ierarä)en primi ordinis, bie jDiocefan-

fönobe hingegen ift Synodus episcopalis in bem ©inne, bafj ber SBifä)of fyc ni<$t

blof i§r juriftiftM 2)afein gibt, fonbern anty aU ber einjige, mit ber %üüt
ber göttlichen 33ottmaä)ten befleibete Hierarcha primi ordinis bie ganje ©gnobe

be§errfä)t unb auf berfelben ber atteinige 3ftiä)ter iß, inbem er nur ©old)e um ftä)

»erfammett, bie, in feiner £)ibcefe iljm untergeorbnet, nur einen »on i$m übertra-

genen Antfjeil an ber Sw^btctionögewalt $aben. — 3$ren $iflorifä)eu Urfpruna,

$at bie ©iöcefanfonobej gleiä) bem £)omcapitel, au$ bem ^reSboterium genommen,

©o lange bie ä)rißtiä)en ©emeinben auf bie ©täbte befä)rdnft waren, umfafüte ba$

ben 33ifä)of umgebenbe ^reSboterium auä) jugteiä) ben gefammten (SleruS feiner

J)iöcefe; oerfammelte er biefen ju gemeinfä)aftliä)er 23eratfmng um ftä), fo war
biejj bamalä bie 2)iöcefanf»nobe, e$ mar aber jugleiä) fein i§m beigeordneter SRaty,

wie eö ba$ (Japitel ift. 3m £<Mfe ber £tit fat ftä) bei ber weiteren Ausbreitung

beS (££rifknt§um$ beibeä »on einanber getrennt unb e$ erhielt bie 2)iöcefanfonobe

bie SSebeutung , baj* fie bie »om 33ifä)ofe ju berufenbe SSerfammlung be$ <5tabt-

unb DiocefancleruS mürbe, mä'^renb ba$ labitel bie SBebeutung beö bem 33if($ofe

feto jur <Stitt fle^enben &afye$ erhielt, ©eitler bilbete ftä) au$ baS aSer^ältnif

ber ©iöcefanfgnobe jum ^rooincialconcilium nä^er aul; fte Würbe baS Mittel, bie

23ef$füffe, welche bie 33ifä}öfe in tb>er SSerfammlung gefaxt Ratten, in ben einjelnen

3)ibcefen jur Kenntnip unb 9?acb>ä}tung ju bringen unb bienten ju glei^er 3«'t

baju, bie befonberen Angelegenheiten be$5 einjelnen SdÜfyvimt nd^er ju beratben.

SSurben nun in früberer 3^it bie ^3rooincialconcilien jwei 5D?al im Safyt gehalten,

fo fottten auc§ bie Siöcefanfgnoben unmittelbar barauf folgen; famen nac$ unb

wfy bie erftern in Abnahme, fo feilten auä) bie äStet^umSfonoben biefe« ©c^itffal.

an*
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Slber au$ barm lauten bte teueren mit jenen überein, baf? fte in ber duferen
^otnt ftcb nadj benfelben rüsteten; ein Umftanb, reeller jroar feineSroegg beibe in

iljrer principietlen üßerfötebettfjett ju einanber annäherte, reeller aber boeb baju

beigetragen bat, mandjeS Üftifjoerftdnbnift in Sßctreff ber jDiöcefanfynobe ju begün=

fügen. £>ie ÜHocefanfimobe war aber roegen be$ großen Sftufcenö, ben fte gerodete,

cm Snfiitut »on foltb,er 33ebeutung geworben, bafü roenn bi'e Ktrc^enm^t irgenbroo

tn SSerfatt gerietb , man bie Urfacbe oorndmlicb barm fu$te , bafü bie SHocefan*

fimoben nia)t gehörig gehalten »urben. tytitx ÜKufcen be$ 3nfKtute$ beftanb aber

barm, baff bureb biefelbe bte fo notbroenbige SSerbtnbung be$ SBifdjofS wtt fernem
(£leru$ ganj oorjüglicb, befeftigt rourbe, fte btente gerabe aueb tn btefer §infubt aU
baä (Surrogat beS alten ^JreSbpteriumS. 3a, i>ätte bte Dtöcefanf^nobe gar feinen

anbern 3wetf als ben, bafj fte bte 23eranlaffung baju bUt, bafj ber 93tfc§of bo$
minbeftenS einmal im $a1)xt mit bem gröften Steile feines (SleruS jufatmnenfdme,

um ftcb als ber ÜBater mit feinen ©öbnen roieberjufeben
, fo rodre f<bon btefer ®e=

roinn ni<bt b°$ genug anjufcblagen. Süttein bie SSort^eile, welche bie ©imoben
bieten, fmb noeb, son ganj anberer 2lrt. ftür ben 93tf<bof gibt eS gar leinen beffern

2Beg ftcb »on bem ©efanrnttjuflanbe feiner £)iöcefe einen Ilaren 23egriff ju machen,

als bureb bie ©Jmobe, nantentlicb bann, roenn biefe mit ber SSifttation ber Diöcefe in

baS richtige 23er$dltnif? ber Sßecbfelrotrfung geftelft ift. 21uf ber SBifttation lernt ber

33if<bof atterbingS »ieleS QEinjelne oon bem 3uftanbe feines ©prengelS rennen; er

famntelt ftcb tytx ben ©toff ju feiner ©efefcgebung , aber um ftä) felbft bie »öttige

©i^er^eit ju gerodbjren, baft er in feinen 2lnorbnungen baS SKicbtige treffe unb
btefer auö) bie roirflic^e 2lnroenbbarfeit »erraffe, fann SWicbtS geeigneter fein, als

auf ber ©pnobe mit bem QtferuS über alle oorndmlicb bie feetforgltcben Slngelegen»

Reiten ber Diöcefe 33erat$ung ju pflegen. Sllöbarttt bient bie SSifttation roieber

alö Mittel, um ftcb baoon ju überjeugen, ob bie auf ber ©imobe als ©efefc publi*

cirten SSorfcbriften aueb roirflicb jur SluSfübrung gebraut feien unb jugleicb, baju,

um für bie fommenbe ©^nobe baö Material ju bereiten. £>en 3iatb feine« Sleru«

ju bbren unb ftcb, niebt »on bemfelben ju ifoliren, ift jroar nicb,t eine für alle 23er*

bältnijfe jireng gebotene ^ffiebt beö SSifc^ofö, aber boeb eine Sonfequenj, roelcbe au«

ber riä;tigen ©teKung beiber ju einanber beroorgebt. — Sben ^tertn liegen bie

©rünbe, roarum ba« oierte Sateranenftf^e Soncilium »om 3- 1215, naebbem baö ©9=
nobalinflitut in SSerfatC geraten roar, barauf brang, bafü einmal im Safye in jeber

2)iöcefe eine ©^nobe gebalten »erben muffe. Diefe Sßorfcbrift ift babin ju »erfleben,

baf e0 ben 35ifcböfen unbenommen blieb, aueb jroei Wlal im Sabre ibren SIeruö

jur ©^nobe ju berufen, roie bie^ aueb geraume £tit binbureb in mebreren teutf^en

£>iöcefen gefct)a^. T>a$ Soncilium »on Orient CSess. 24. d. Ref. c. 2) $at jene

SBeflimmung roieberbolt unb roie baffelbe in ber Slfjat einen allgemein belebenben

(Sinfutfj übte, fo geroann aueb baö »on ibm fo bringenb empfoblene 3«f^itnt ber

2)iöcefanf9noben ein neues Seben. ©eitber ftnb biefe aber überall roieber in SSerfaU

Qeratben unb eS mö^te ben 2tnfcb,em baben, alö ob t'^re SBieberbelebung ein bringen-

beS SBebürfni^ ber j$nt fei. (5ine roefentlicbe SSorauöfefcung babei möcbte aber bie

fein, bafj bie öielen unriebtigen Stnftcbten, bie ftö; nnter beut Sinfmffe ber Unfennt-

ni$ be« canonifeb^en fRtfyteQ unb ^olittfcber Aufregung gebilbet baten, bmlänglicb

jurücfgeroiefen roürben, room nacb ben neueren ©rfebeinungen auf bem ®cUett ber

Literatur biefeS ©egenftanbeö atlerbingS gegrünbete Hoffnung »orbanben ift.
—

5luö bem bi$ber SBemerften ift erftcbtlicb, baf ba$ 3iecbt ber Berufung jur ©9-
nobe junä^fi nur bem 33ifcbofe juftebt; auferbem \<xt eS aber au«b ber ©eneral-

öicar , roenn er baju öon jenem eine 23ollma<bt erhalten bat , niebt minber rodbrenb-

einer ©ebt'Söacanj ber Gtapttularoicar, roenn feit ber geier ber legten ©^nobe 3«ba

reöfrtft öerfloffen ift. ©nblia; ift bie ndmlicbe 23efugni^ benjenigen Praelati nullius

$umfprecben, benen fte in i^ren ^rioifegien auSbrücflicb eingeräumt roirb. — 3«
33etreff berjenigen ^erfonen, roel^c jt# auf ber ©^nobe um ben a3if<b<*f i« »w-
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fammeln $aben , enthalten ^ Duetten übereinfh'mmenb ben ©ruttbfafc : e$ fotCett

biejentgen fommen, wel^e nac^ 9te#t unb ©ewob>$eit ba$u »erpfliebjet ftnb; eä ift

bentnad? in biefer £inft$t baS £erfommen ber einjelnen £>iöcefe ja bea<$ten. Dem-

nach »erfleht e$ ft# »on fclbft, bajü ber gefammte (SieruS titelt anber« p erfreuten

$at, als wenn biefj gerabe bie Dbferoanj einer bejlimmten £>iöcefe ift, ober baf

eS ft# bei einer ©ojtobe um eine allgemeine (Sittenreform b>nbelt. ©onfi pflegen

jum Srföeinen b>uptfdd?li$ folgenbe ^erfonen »erpflic$tet ju fein: bie ^rdlaten

ber ßlöjter, mit 2Iuef$lufj foltfcer, bie feine ©eelforge $aben unb in ©emeinföaft

mit anbern einem ©eneralcapitel untergeorbnet ftnb, bie bif$6fli<$en SSicare, bie

25ecane ber Sapitel, bie Pfarrer unb bie Snfyafor ber (£uratbeneftcien ; unter Um-
flänben fönnen »on ben SBiföofett au# Säten bjnjugesogen werben. Sin 9?e<$t auf

ber ©ynobe ju erfreuten $at im ffrengften ©inne beS SBorteä üftiemanb ; bie »or^i;*

genannten SIerifer tomten unter 2lnbro$ung canoniföer ©trafen jum QErföeinen

gejwungett werben , aber ib> 9tei$t erflrecft ft# nityt weiter , aU baf} fte »erlangen

{ottnen, ba{? ber S3ifc$of, wenn er eine ©»nobe $ält, fte nietyt abft$tlic$ ober au$*

brütflt'4 »Ott berfelben ausliefe; biefeä 9?e#t i{l wobl feineSwegS jenem ber

23if$öfe auf bem ^5ro»incialconctiium ju erfreuten, an bie <&titt ju fetten. —
2?te geier ber ©onobe, wel#e in ber Kattjebralfirc&e gehalten ju werben pflegt, ift

im allgemeinen auf eine £)auer »on brei £agen beftimmt ; e$ gefeit berfelben, aufjer

ber (£on»ocatiott mehrere »orbereitettbe Jpanblungen »orauö. (£3 ftnb bief ittgbefott-

bere bie fogenannten Congregationes praesynodales, 3\x\ammenlünftt be$ SleruS

mit einigen eigenS baju »om 33ifd)ofe bedeuten Sonfultaioren, welche ba$ au$ biefeu

Unterrebungen gewonttene Material in ber SCßeife »erarbeiten, bafj fte entweber neue

Secrete entwerfen, tb>tl0 e$ nd^er motioirett, auf welche ber alteren in ber be»or-

fkb>nben ©onobe befonberS aufmerffam ju magert fei. Slufüerbem foll ber ©»nobe

bte SBejei^nung gewijfer ^Beamten »orange^en, t$etl$ fol^er, bereit £$ätigfeit ft#

auf bie SSerfammlung felbfi bejie^t, tb>it$ fol^er, beren Functionen, na$bem fte

»on bem 33tfcb>fe auf ber ©önobe propottirt ober »on i§m mit 3ujie^ung be$

<£ieru$ befteKt worbett ftnb , »on ba an bi$ jur ndc^fien ©önobe ju bauern ^aben.

23eamte ber lederen 2lrt ftttb «amentli^ bie © 9 n b a 1 r i fy t e r , baju be-

nimmt um als päpfiltcb> Delegaten in ben bur^ ä»»ettatiott an ben apoftoliföen

©tu^>l gelangenbett ©ackert ju fungiren, bie ©^ttobaljeugen, bie auf SBefrageu

über bie ftttlicb>n 3u^dobe ber Stbcefe 3lu«funft ju gebeu Jaben, bie ^unetato-
ren, welken baS ®ef^>dft obliegt, bie beim Sfwrbienfi Slusbleibenben ju notireu

unb bie Examinatoren, weld^e bie Sanbtbaten für Suratbeneftcien ju prüfen

§aben. S3i$ auf bie lederen ftnb bie übrigen biefer ^Beamten aüty ft^on »or bem

Slufb>rett ber Diöcefanf^nobett auö »erf^>iebenen ©rünben au^er ©ebrau^ gefommen.

511S eigentli<$e ©önobalbeamte ftnb bagegen ju betrauten: ber »on bem 33t'f(^of jtt

«ernennenbe ©9nobalfecretdr, ber ftc^ in bem Sector einen ©e^ülfen befleKt

unb ber ^romotor, baö leitenbe Orgatt für bie 2;§dtigfeit ber ©^nobe; er forbert

^ier alle betreffenben ^Jerfonen ju jebem einjelnett ber »on i^nen »orsune^mettben

Slcte auf. ©oojo^I er aU au# ber ©ecretdr ftnb regelmäßig 2)om$erren, bagegen

ifl ber bif^öfüc^e ßanjler immer au^ ber Actuarius synodi. 33i$weilen fommen
aud) jwei ^romotoren »or, bie ft^ bentt als Promotor urbanus unb foraneus »on
cinanber unterfc^eiben. Sieben biefen erf<$eint fobann no^i ber Procurator Cleri al$

eine auf ber ©gnobe wi^tige ^Jerfott ; i^m fte£t eö ju , atte etwaige« Sinwenbungen

ber ®eifilia)feit »orjubrtngen ; aufjerbem werben no^ 33ei(^t»dter für ben GfleruS,

^rebiger wd^renb ber 3*it ber ©^nobe, e|ebem a\xä) Praefecti diseiplinae syno-

dalis et scrutinii unb Judices querelarum befieHt; bie legieren fommen ^ö^^enS

w>ü) bann »or, wenn e$ ftö; um bie ©c$li$tung »on ©trettigfeiten wegen ber ^5rd-

cebenj ^anbelt. 25iefe bejtimmt ft(^ im 2lttgemeinett babjn, baf regelmdpig jur

SRefyten be$ »orft^ettbeu 33if^ofö bie erjie ©teile ber ©eneral»icar einnimmt; aW*
bann folgen bie £>ignitarien unb Canonici be$ 2)omcapitelS nebfi i^ren Gü>abj[utorettr
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bann bt'e 5lc6tc , bie Sanontct ber ftäbtiföen , bann bte bcr übrigen Soffegtatfh'fter,

bie Vicarii foranei, bte £>ecane, bte Pfarrer unb ber eigentliche SuratcleruS ; alS-

batin folgen bte 33eneftciaten, (£lerifer, bte feine ^frünben fjaben, bte SUoftergeifHic&ett

unb bte jur ©t)nobe gelabenen Säten. — $ür bte geter ber ©»nobe felbfi enthält

baS Pontificale Romanum einige allgemeine dornten. -iftä^ereS ftnbet ft$ barüber bei

Gavanti, Praxis exactissima Synodi dioecesanae. QEtn früher bebeutenbeS ©e=
fd)dft ber ©»nobe, baS ©crutinium, welkes bann befianb, baff 3*ber einjeln bar-

über ausgeformt würbe, in wie xotit er feinen ^flic&ten nac$ßefotnnten fei, %at ft#

nicbt tn fetner früheren Sicbtigfeit erhalten unb fomit bilbet bte 23ortage ber ©smo*
balftatuten, bte 23eratljung über biefelben, wo ber 23if$of bief} für notl>wenbig $dlt,

bte mit bem 2Borte Placet $u gebenbe 3u!ttoitnung beS GfleruS ju iljnen unb bereu

^ublication , »orjugSweife ben ©efdjdftSfret'S ber ©»nobe. daneben war eS e$e=

beut üblidj, baf ber (SleruS auf ber ©j^nobe baS Cathedraticum jaulte, weites

eben beftyalb au$ ntt't beut Tanten Synodaticura bejeidjnet wirb. — äßaS föliefi*

Ji$ bte fo eben erwähnten ©sjnobalflatuten anbetrifft, fo ftnbet jwifcfyen t^neu

unb ben bifc^öflt^ett GtonfHtutionen fein »rincipiefler Unterfcbieb jJatt, fonbern fte

ftnb eben nur fo ju »ergeben, bafj ber 23if$of für feine ©efefcgebung jwei »er-

f<$iebene Sege einklagen fann. ds fieljt Ui itmt, ob er feine SSerorbnungen un=

mittelbar aus feiner ßanjlei ober na<§ »orgdngiger Sttittljeilung , 23eratljung unb

3uftitnmung feinet SteruS jur @efe#eSfraft gelangen laffen wiß. <5S fann feinem

3weifet unterliegen , baj? an biefe leitete gcrm ftä) grofje 23ortf»eile anfnüpfen, audj

entfpric^t jte in fo fern bem ©eifie cer Kirche, als biefe, fo entfdjieben fte aud) in

t£rer gefammten SSerfajfung baS monar<$ifc$e ^rinci» fefifjdlt, benno# fletS bie

milbejte $orm für bie Ausübung ber ^etrf^aft wd^lt. — S?injl<$tli# ber ©amm-
Jungen , in welchen Diöcefanfynoben angetroffen »erben , ijt auf bie juöor erwähn«

teu ber Soncilien ju »erweifen. ©e$r oiele ftnb einjeln gebrucft 5. 23. in neuerer

3eit bie »on 8ütti# (1851). 23erjeicf>niffe »on £)iöcefanfönoben ftnben ft# Ui
23raun tn ber 3*itf$rift für ^itofoptn'e unb fattjotifcbe Geologie, §eft 61.

®. 202 , »oüjldnbiger in ber franjöftf^en Ueberfe^ung beS »ierten 23anbeö meinet

Sh'r<$enredjt$ C@- 524—532); eine föftentatiföe StfammenfettüviQ ber 3)?ünfier-

f$en ©^nobalflatuten ift: Statuta synodalia dioecesis Monasteriensis collegit, dis-

posuit, edidit C. F. Krabbe. — 2)ie Literatur biefeö ©egenjianbe?, für »el^e ba$

dafftf^e Serf S5euebictS XIV. d. synod. dioecesana, fietS bie ©runblage bleiben

tttrb, tft gerabe in ueuefler £eit befonberö uutfangret'4 geworben. J)ur^> ©$arf*
ftnn uub grünbli^eö Dueßen^ubtum tft auägejeidjnet 211. ©c^mib, bie S5i^umö-
fönobe. Siuf- unb Sluebau t'^rer 23erfaffung , t^r Sinfiurj in ber neueren Staate
fir^e, t'^r Neubau tu ber freien Kir^e. 2 33be. Siegenöb. 1850—51. Slufier bem
vUn angeführten SBerfe »on gefler »dren no^ ju ertoa^nen: SD?, gilfer, bie

2)iöcefanf»nobe. Slugöb. 1849. — 3- 2lm berger, ber ßleruö auf ber SDiöcefan»

f^nobe. JRegenöb. 1849. — SS. Wl. ©attler, bie 25iocefanf»noben. 9iegen«b. 1849
unb be« llnterjei^neten ju greiburg 1849 (2. SStofl. eod. ann.) erf^tenene ©c^rift:

bte 2)iöcefanfönobe. [f^iKi»S.j

^r)ttpt>e, btrigirenbe, ju Sitten, f.
^eugrie^ifc^e Kir^e.

<&\)tiobc, birigirenbe, ju ©t. Petersburg. Stuf »elc&e 2lrt ^>eter b. @r.

bie Slbf^affung beS rufftf^en Matriarchats bettJerffteHigt unb »ie er jule^t an bie

<&ttVit beffelben beftniti» bie fogenannte „^1. birigirenbe ©onobe" jur Regierung ber

rufftf^^grie^ifc^en Kirche gefe§t, ijl bereits im 2lrt. „^eter b. ©r. a
erjagt toor-

ben. 2)aS neu eingefe^te Sollegium foHte eine »ermanente ©önobe ber rufftföen

^ird§e »orfießen, bie in le^ter 3nften$ über alle bogntatifc^en unb biSciölindren $xa*

gen ju entfc^eiben $ätte. 2iuS wenigen 9)citgliebern jufantmengefe^t würbe fte —
fo erfldrte ber Sjaar — bte ©c^werfdUigfeit einer großen SSerfautntlung »enneiben,

auf ber anbern (Btits aber aucfy bie 2)eS»otie eines Sinjigen !Q\txax$tn unntöglict)

machen, tyxt Snjiructiou erhielt bie ©9nobe pom Sjaaren felbfl in ber fogenannteu
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n geifHic6,en
Regulation

,

a
bie oon nun an einen integrirenben SBeflanbt^eif ber

rufftfdjen Shrc^enrecbJSquellen bilbet. Diefe Regulation »ou £ljeop$ane«, Erjbiföof

»on $»le«fow (nac$bjr *><>" Nowgorob), serfaft, ron ^Jeter felbfi reoibirt unb mit

tyfyft eigener Jpanb „öerbeffert," würbe beut (Senat, mit bem ftct, su biefem 3»ecf

bte Häupter ber ©cifilic&feit »ereinigt, jur 33erat§ung »orgelegt unb nacfc, sweiraaliger

Di«cuffton ben 23. gebr. 1720 »on ben ©rofjen fowoltf geijHicb,en al« weltlichen

©tanbe« unterjei^net. %n bemfefben 3a$re betief ^eter bte rufftfäen SBifc^öfe,

Slrdjimanbriten unb £>egumenen ber »orneb^mfien bloßer nacb, 2Jcc«fau ju einem

Eoncit — bem legten ber rufftfc^en Sirene — worin fowob,! bie Einfefcung ber

permanenten ©pnobe al« aueb, bie geifUictye Regulation promulgirt unb angenommen
würbe. 21m 25. gebr. 1721 begann enblidj bie ©pnobenac^ vorhergegangenem @ot-
te«bienjk in ber Dreifaltigfeit*fir#e i$re Sirffamfeit. ©ie befiunb au« jwölf 2?h't-

gliebern: nämlicb, au« einem ^räftbenten
,

jn;ei 93icepräftbenten , »ier Rät$en unb

»ier 33eiftyern, welche alle ber ^aifer au« ben beeren ©eifHic^en »ergebener

©rabe, al« au« ben SJifäöfen, Slr^imanbriten, £egumenen unb ^rotopopen er*

nannte (Ufa« ». 18. San. 1721.). Da« jwölfte SKitglieb ber ©önobe befanb ft#

ju ÜftoSfau unb leitete unter Slfftfknj »on jwei Slrctyimanbriten bie bortige ©»nobal*

fanjlei, reelle al« eine bis auf wenige feb,r wichtige gäKe öon bem ipauptfnnobal-

geriet unabhängige 33eb,örbe bie fpecielle SBeforgung ber Kirc^enangelegen^eiten öon

SfttoSfau unter ftd? fyattt. Um aber feiner ©9nobe aueb, eine canonifcjje ©anetion ju

geben, wanbte ft$ ^eter an Seremia«, ben bamaligen Patriarchen »on Eonftan-

tinopel mit ber 35itte, feine ©»nobe anjuerfennen, mit i£r in fircfylidje Eommuni-
cation ju treten unb audj tbje SInerfennung burcit) bie übrigen Patriarchen be«

Orients ju bewirfen. Der ^atriarefc, entfprad) bem ©efu<$ unb erteilte in einem

©(^reiben oom 23. ©ept. 1723 ber neuen Einrichtung bie fircbjic^e ©enebjnigung

(f. b. 21rt. ^cremia« IL), ©eitbem Jjaben alle folgenben Patriarchen ber ©onobe
ben Xitel ber „patriar<$alif#en" beigelegt. Offenbar war bie 2lbftc$t 95eter« bet

biefer 3Sorfe|rung, eineStfjeil« bie Dmnipotenj be« Ejaar« über jebe Einfpracb,e er-

gaben }u jteKen, jegliä)e ©ewalt im Reiche ju ©unßenber feinigen ju mebiatiftren,

anberntfjeil« aber au<$ ben Siberfianb ju brechen, ber ju aflererft unb am erfolg*

reichen »on firc^lic^er <5tite ^er feinen gegen ba« altrufftfdje Sefen gerichteten

reformatorifcb.en SD?afna^men entgegen treten fonnte. Der fatrwty war offenbar

ber geborene Vertreter, niebj blo^ ber fircb,lic^en Autonomie, fonbern aueb, be« @e-
fc^ic^tlic^ett , 2lltt)ergebrac|ten, ber rufjtfc^en Nationalität, wenigflen« jenen Neue-
rungen gegenüber, bie ein biefer frembeö

,
feiublic^e« Element in ba« f*aatli«$e unb

firc^licb^e Seben einpflanjen wollten. Die ©^nobe al« bie b^öcbjte geifllic^e S5e^örbe

war unmittelbar bem Reifer untergeorbnet, erhielt nur »on ib^m SBefe^le unb machte
i$m SSorlagen über jebe SBeränberung, bie fte in firc^lic^en Dingen für nötbjg ^ielt

CDoflab »om 12. Slpril 1722.). 3n geifilicb.en Dingen foHte bie ©J?nobe biefelbc

©ewalt $aben, toit ber ©enat in weltlichen unb bie öon tyr erlajfenen SSerorbnungeu

Ratten biefelbe Äraft voit bie ©enatSbefe&Je C&ctlah »om 12. 2lpril 1722 unb
16. Dec. 1723.). Sei ©efefcbejiimmungen, welche ftet) auf geiftfic^e unb weltliche

©ac^en jugleicb, bejogen , beriet^ bie ©önobe ft# mit bem ©enat , worauf ber Kat-

fer ib,rem gemeüifcb/ aftficb/ en S3efct>Iuf feine ©ene^migung ju erteilen ^ttt (.Voll.

». 19. Not-br. 1721.). T)k Beamten ber ©mtobe (ba« Kanjleiperfonal :c.) ge-

hörten bem weltlichen ©tanbe an unb ftanben tm Nang ben ©enatäbeamten gleic^.

Den er^en Rang unter i^nen na^m ber £»ber=^5rocureur ein, ber lanbeS&errlicb.e

Eommipr, ber ben SSerfe^r be« ©enat« mit bem (S&aar »ermittelte, biefem ^in=

Wieberum bie ttfafe be« Raifer« überbrachte. Senn er mit ber Meinung ber Heb-
rigen nity übereinjiimmte, fo ermattete er barüber bem flaifer «Bericht (3nfirucriou

für ben Dberproc. t>. 13. ^uli 1723). Er war unmittelbar unter ben tfaifer ge=

fieHt unb in bejfen Slbwefen^eit fonnte er nur auf 2^ *m$ *>i* ©önobe feine«

Slmte« enthoben werben. Unter feiner 2lufftcb,t birigirte bie lanjlei ber Oberfecretär
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Cf. §errmann, @ef$ic$te bei rufftfepen Staatl IV. 380.)- Die eigentliche 25fen^-

tnftruetion für bie Sönobe enthält aber bie oben erwähnte geifUtc^e Regulation.

Dtefe föräntt ft# niept barauf ein, beren ©efcpäftlfreil, if>re Stellung ju ben

Politiken Zoflegien u. f. w. ju beflimmen, fonbern gibt i£r eine wirttic^e bie Sei*

tung ber innerßen fir#Iie$en Sßer^ättntffe normirenbe ^afioratanroeifung, gibt Re*
geht jur Ueberwac^ung bei Sebenl unb ber X^dtigfeit ber »ergebenen fir^tidjen

Stänbe, welc&e in itjrer ^affnng te» Zinfluf? bei aufgeborten 3a$r$unbertl ni($t

»erfennen laffen, obwohl fte an ft<$ unleugbaren SRijjftdnben entgegen gefegt fein

mögen. 2>ie Regulation felbfl jerfdttt in 3 Zweite, wooon ber erjte bie 23eweg-
grünbe aufjagt, welche ben Zjaar 3U Srric^tung ber Sönobe bewogen, »on ben

2lbft$ten, bie er burc§ fte erreichen xoiU, unb »on ben Sortierten, welche bief 3«-
^itnt gewahren fott. Der jweite Zfyeil befh'mmt ben ©efcpäftlfretl ber Sijnobe.

Sie f)at ju wachen im Stttgemeinen über ben ©otteSbienft , ob berfelbe wo^tan-

flänbig unb orbenttidj abgehalten werbe, ob babei Rt<§tl gegen ben ort&oboren

©lauben »orfomme , ob bal 23olf auä) in ben c^rtfittc|>eii Siebten unterrichtet werbe.

Demgemäß nimmt bie Sönobe in ber ruffifepen kirdje ungefähr bie Stellung ein,

welche bie Congregatio Rituum ju Rom in ber fat$otifc$en $at. Zoenfo erteilt fte

aflen Schriften u'turgifcpen, bogmatif^en :c. ^n^altl, ßate^ilmen u.
f. w. bie

oberfle fir#ii$e 2l»»robation. Die Regulation gibt $ier foectefle 93orf<$riften. Die
Spnobe ^at ju forgen, bafj bie Segenben ber ^eiligen »on ifjren Ungereimtheiten

gereiniget, bie fallen üEßunber, bie »on tifligen SOcenfc^en erfonnen ftnb, »on ben

wahren untergeben , bie abergtäubtfdjen Zeremonien abgefc&afft unb bie Reliquien

geft<$tet werben. Dann werben $ier no$ bie ^fftc^ten ber 33if$öfe aufgejagt unb

benfelben — ein bebeutfamer Umftanb! — aufgegeben, jwet 9M im $a£r über

ben 3ufton*> ^fer Z»arä)ien (Diöcefen) an bie i>l. S^nobe ju berieten. Der brttte

£$eü enbfi$ §anbelt »on ben ^5flic$ten unb SBefugniffen ber S^nobalmttglieber.

Unter ben 2lrttfeln ber Regulation , welche bie SÖeltgeijHicpfeit angeben , ift einer,

bie SSerwaltung bei 33ufjfacramentl betreffenb, ju wichtig, all baf er übergangen

werben tonnte. Die ^riejler — $eifjt el — foflen ni$tl entbeefen, wal i^nen in

ber 23ei$t befannt geworben, no# i£re 33ei#tfinber mit i£ren Sünben aufjte^en,

wenn fpäter unter i^nen ein Streit entfhtnbe. Diejenigen, welche bawiber $anbeln,

fottten abgefegt unb am 8etbe gejtraft werben. Slulgenommen wirb jebo# fbrmlt'4

ber $aU, wo 3«wanb bal 23erge$en bei §oc$»errat$l beieptet. 2Bitt ein folget

niept ablaffen, fo ijl ber SBeicptoater gehalten, fogteiä) abjureifen unb fte? »erfönlic^

»or ber mit ber Unterfuu)ung btefel Serbrec^enl beauftragten 35eprbe Qxx »reo-

braf^enlftfc^en fianjiei) juftetten unb anjujeigen, wal er baoon w>ti$ Cf- ©fenfiing,

bie ©ebrduepe unb Zeremonien ber grte$. Rircpe in Rujülanb, teutfep, Riga 1773.

@. 430. <perrmann, ©efepic^te bei rufftfe^en Staatl IV. 352.). Dal Rdmlic^e

gilt, wenn bem 33etc$t»ater in ber Seilte befannt wirb, baf 3""anb ein erbic^-

Ut^ SBunber für ein wafyrel aulgegeben. Sluo; $ier iffc 2lnjeige not^wenbig wegen

bei ju befüreptenben ^lergerniffel. 3Jcan fte^t, toie weit berettl bie ßneeptung ber

Rircpe »orgefc^ritten war. Um feiner geijiliu)en S3üreaucratt'e bal Terrain i^rer

SBirffamleit no«^ me^r &u ebnen, ^ob ^5eter bie an gewiffe Stühle gebunbenen

SBürben ber 3ttetro»oIiten unb Zrjbifc^öfe auf unb befegte — mit einjifjer 2lul-

na^me bei alte^rwürbigen Stu^ll »on kiew unb bei »on Rowgorob — bie btl^er

erjbifcpöflt^en Stühle nac^ bem Sobe i^rer 3n£aber mit blofen SBtfcpbfen. Ratür-

li<| mufte bie Arbeit nur $afb get^an erfc^etnen, wenn aul bem ju ben ^üfen bet

©pnobe, ober eigentlich bei 2:^ronl fto) aulbrettenben Rtoeau immer noc$ etnjelne

erhabene ^Juncte ^eroorragten , welche auf ben entfernten $ö$fien ©(»fei beuteten.

So ifl el benn btl ^eute ganj in bie ©ewalt bei djaaren gegeben, ben erjbifcpöf-

lic^en 2:itel batb biefem balb jenem S3egünfligtett ju »erleiden , naep bejfen Sobe er

wteber weiter wanbert. Unjtcper unb föwanfenb geworben, weit i^rel ^>au»tel be«

raubt, tonnte bie ©eiplic|>feit, no$ weniger i^re »orgefe^te Se^örbe bie neue
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Megiatregierung bte ärgfien unb bebro£tic$ften Maßregeln »on ber $h'rcb> ni$t me$r

abwenben. SßiberftanbSloS würbe unter Katharina II. baS gefammte reiche Kirchen-

gut eingesogen unb bt'e ©eifilicbjeit fammt ben 93ifcb>fen auf löniglt'cb>n ©taatSfolb

gefefct (1764). 2Bie ganj anberS $atte ftr$ einem äl?nltc$ett Attentat gegenüber

einige 3a£rf>unberte früher bt'e ©eiftlicbjeit ben Metropoliten ©imon »on SKowgorob

an ber ©pifce gefktlt! (an. 1500.) <Beit Qtonftantin III. — entgegnete fte beut

(£jaar 3wan III. SBaffttiewitfcb, — b>be bie Kirche ©üter befeffen, bie rufftfefen

©rofjfürßen Ratten fte in ben erften Seiten gleicfy bannt befc&enft unb ber Ijl. üBla-

bimir foroie ber ©rofüfürfl SaroSlaw ^ t

'

e ungerechten 33ejt§ ergreifer biefeS ®nt$
gerabeju »erfluä}t. 2)efjwegen fönnten bie »erfammelten SBifctyöfe unmöglich ben

©elüften beS GtjaarS entgegenfommen. fyätte unter (£atb>rina II. ein Jpierarcty an

ber ©ptfce ber ©eijtlicbjett geflanben, föwerliclj wäre baS Rirc^engut fo lautlos beut

Unberechtigten überliefert worben. ©egenwärtig tfi „bie $t. birigirenbe ©sjnobe"

in folgenber SBeife jufammengefefct: geiftliä)e Mitglieber ftnb 4 Metropoliten, r>on

benen Siner präftbirt, ein (ober au# mehrere) (£rjbifc$öfe, ber Gtrarcty »on ©ruften,

ber 23etä)toater beS KaiferS, ber Dbergeifllic$e ber 2irmee unb glotte (f. (Strahl,

3ufianb ber grteä)tf$=rufftfa)en ßir$e tu ber tf)eolog. Duartalfä). 1823. ©. 420
unb 579. ». Sieben, baS Katferreic^ SRuflanb. «Berlin 1843. @. 549. Verfolgung

ber fatb^ol. Kirche in Rufjlanb »on einem einmal, ruff. <5taat$xafy. 2luS b. ftranjöf.

»on 3ur$er - <S^>aff§- 1843. ©. 109.). £>ie Mitglieber ernennt alte toie ju ben

3eiten ^eterS b. ©r. fetyon ber GEjaar , in beffen ^Belieben eS liegt, balb biefen balb

jenen 23ifcb,of ober ©etjtlidjien in baS Kollegium ju berufen. 211S weltlicher (£om-

mijfär ftfct au# ie$t no$ in ber ©$nobe ber Dberprocureur mit feinem ©tettoer-

treter. iftiemanb anberS als er fann Ui ber ©ynobe ©egenflänbe jur SBeratlmng

vorlegen. Sitten, waS beraten wirb, gefä)ie$t auf feine 3tequtfttion, bt'e man mit

bem eup$emtftifa)en Sitel „^ropofttion" befä)önigt. dx ifi mit ben Vorarbeiten

unb mit ber Qfrecutton ber ©önobalbefä)lüffe beauftragt; er fle^t an ber ©pü)e beS

KanjleiperfonalS, baS ganj aus Saien bejte^t (2 Dberfecretäre , 4 ©ecretäre,

1 Srecutor, 2 ^rotocottißen , 1 tteberfejjer, 1 2lrc$u>ar, 1 9Jenbant, 1 9?egi-

frrator, 1 Slrjt.). 2)er Dberprocureur überbringt ber ©9nobe bie 33efe§te be«

Raiferö, b. i. mac^t i^r, »ie e^ tyifyt, in feinem auftrage Vorlagen, „bamtt fte

biefjfatfö in Ueberetnftimmung mit ben Sanonen ber ßt'rc^e baö ©eeignete üerfüge"

(f. Verfolgung ber fatljol. ßtr^e :c. ©. 104.). @r enblit^ $at Ui aßen 2lbßim-

mungen ein abfoluteö Veto, über beffen 2lufreä)ter$altung enbgüttig wteber ber

Kaifer entfü)eibet. Von ben ©9nobaunitgu'ebern tft immer nur eine gemiffe 2lnsa^I

am ©t^e beö Kollegiums , in ©t. Petersburg , anwefenb , bie Uebrigen werben nur
3U ben winteren 23erat$ungen einberufen. 2)ie ©teßung ber ©^nobe jum ©enat
unb ju ben übrigen ©taatöbe^örben t^ im SBefentlic^en immer noc^ biefelbe wie ju

^eterö Seiten. 3^re Anträge bringt fte an ben Katfer in gorm eine« „Doftab"
Ö- i. Rapport: „bemüt^igfier unb untert^änigfter 2)ofIab ber ©^nobe") eine gorm
be$ Vortrags, bereu ft(^ nur bie b>$fien SRet^ßcoKegien bebienen bürfen. Die
£tuette beS 9?eö;tS ber rufftfü)en Kiru)e, t^r Corpus juris canonici ijt befanntltc^

bie „Kormczaia Kniga" b. i. ©teuermannSbuo; (jirfiähov, gubernaculum ecclesiae)

eine im 13. hiß 14. ^a^^önbert »on einem ©erben ober ^Bulgaren unternommene
Ueberfe^ung eines grte^if^en Stomocanon, »on bem baS grieä)tfä)e Original nie-

mals nä^er befannt geworben (f. SBiner, 3a^rbüo)er ber Literatur. S3b. XXIII.

©. 220.). Diefen S^omocanon, mit aU feinen abenteuerlichen unb feinbfeligett

(Srcurfen gegen 9tont wteber aufgelegt in MoScau 1816 2 S5b. in %ol fammt ber

als 2ln^ang beigefügten geiftfi$en Regulation ^eterS b. ©r. (f. ©tra$t, Seiträge
3ur rufftföen Kirc^engefc^. ©. 241.) §at bie ©pobe jur 3f{t^tfo)nur i^rer Ver-
fügungen $u nehmen unb eS wirb aua) in öielen t^rer Srlaffe namentlich auf tyn
ißejug genommen. 2Bie getreu fte ftö) aber Ui ber »eränberten Stellung ber Kirche

^um <^taat baran $alte, mn$ Ui bem Mangel näherer ^ac^ri^ten ba^in gefeilt bleiben.
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25er SBirfungSfrei« ber ©»nobe ifl ein fe$r groger. ©ie $at bie (Sorge für ^ein»
er^altung be« ©lauten«, btc Sntföeibung über alle« Rituelle, bie Slnnafjme »on
Slppetlationen unb (Jntfcjjeibung barüber in lefcter ^nflanj, bte Einforberung »on
jä^rlidjen 33eri$ten über ben Sufanb ber Diöcefen, bie Oberleitung aller clericalt*

fc^en 2lnftalten unb Prüfungen , enblicty ba« dlety für jeben erlebigten bif<$öfftd)en

©tu$l beut Rat'fer jwei Sanbibaten »orjufötagen , o$ne bafj jebocij ber Kaifer an

biefe M*äfentation gebunbe« wäre. $m Slflgemeinen gel?t bte QErecutton ber ©9nobal-
SSerorbnungen, foroet't fte bte untergeorbneten @eiftlic$en, Stlöfter :c. betreffen , burdj

bte 2ftittel«r>erfcn ber 23ifc$öfe. <£« gibt jebo<$ au# gewiffe ©teilen unb Slnftalten,

bte »on ber bifcböfli<$en 3nrt'«biction eremt, unmittelbar unter ber ©gnebe flehen,

©o 3. 33. ba« Qtenfur*(£ofleg ber geiftlictyen 33ü$er ju SWoöfau, ba« Eomptoir ber

©^nobal'SppograptKe eben bafelbft, ber SDberpriefier ber Slrmee unb ber gleite,

ber a3et'c§tüater be« Kaifer«, bte unfalarirten Flößer (bte nur bur# bte freiwilligen

33eiträge ber ©laubigen t'^re Eriflenj friflen, ba na$ ber ©äcularifation be«

Kircbengut« nur einer beföränften Slnjo^t »on ßlijffern ein ©taat«fcet'trag au«ge=

Werfen würbe), bann bte brei grofen Saferen (Klafter), bte patriarc^alifcben genannt

unb ein Sllofler jweiter klaffe, Enblid) unterfle^en noeb ber unmittelbaren Slufftctyt

ber ©imobe bie geijlli^e Eommiffton im Sanbe ber £ffeten, bte Slebtifftnnen unb

^riorinnen ber ÜKonnenflofler wti ber erften (£laffe, bie 23orfiel)er berSUbßer in ber

Qjparc^ie £ifc$inew , bie 2lrc$imanbriten »on ©eorgien. ©inb wir anty ni<$t fo ge-

nau unterrichtet über bie innere Verwaltung ber Kirc$enaugelegen$eiten unter bem
Matriarchat, fo läfjt bo# wo^l ba« Slngefütjrte faum einen 3wetfel, bafj bie SvltÜ*

bt'ction be« einfügen SKoöfauer ^atriar^en ft$ nicfjt fo Weit erffreeft §aben fann

alö bie heutige ber ©jjnobe. Sine folebe 2lu«belmung i$rer 3ur»3biction mar bie

not^wenbige golge be« ©treben« nad> Gtentralifation , ba« burdj Meterb. ©r. in bie

politifdje Verwaltung be« rufftfc&en 2ftei<§« gebraut, Ui ber gänjlic^en 2lb£ängigfeit

ber Slirctyengewalt oon ber fhatli<!t)en ft# ou$ ber ©^nobe mitteilen mufte. SDiefe«

©treben nad> Ecntraltfation in 2anbe«fir$en o|>nebie« unabmenbbar, wirb no$ ge-

fährlicher burc$ bie gans abfiracte ©teflung, meiere bie©wtobe al« oberjte firc|lic|e

SBe^örbe einnimmt. Da« tyatxiaxfyat war an ben bif(it)ö|[ic$ett ©tu^l ju SDlottau

gelnüpft, an ben ©tu^l eine« bejtfmmten, aber befc^ränften
,
gegen bie übrigen S5i«-

t^ümer ^in abgegrenjten ©»rengelö. ©c$onbabur# war angebeutet, baf ingewifer

SBejie^ung , b. i. in ber orbentlic^en Regierung i^rer eigenen 2)iöcefen , bie SBtfc^öfe

t$m gegenüber eine felbfiftänbige ©teKung tjatten, in gewijfer SBeife i^m coorbinirt

waren. Die näc^jie 2:§ätigfeit be« ^ötriarc^en »erlief in ber Regierung feine« fa-
triarc^alfprengel« unb e« lag beftyalb bie ©efa^r ni«$t fo na^e, ba^ bie centrale

£t>ätigfeit einfeitig über^errfc^enb werbe, biefe würbe immer bur# bie auf ba« fax*

ttculäre Cber Diöcefe) ge^enbe Sl^ätigfeit moberirt. Diefe folibe 23aft« , wir möc^=

ten fagen, biefe« Sorrectio ber centralen £$ätigfeit fällt Ui ber ©onobalregierung

gänjlic^ weg ; nur auf ba« Slllgemeine gerietet , muf? i^re S^ätigfeit eine centralis

jfrenbe werben. @o «bjiract ^ingefleHt wie fte ift, fann fte bie ©renje i^rer 25e-

fugnijfe ni<$t einhalten unb muf bef^alb ein bifc$of!i<$e« diefy nac^ bem anbern

abforbiren. ©c^on oon biefem @eftc$t«puncte ani betrachtet oerfiöft bie Einrichtung

ber ©)pnobe gegen alle ^ierarc^ifeben M«'«cipien. 3§x gegenüber mn$ bie bifc^öf-

lic^e a)?onarc^ie in ben etnjelnen Dibcefen al« eine Anomalie erfc^einen. SWoc^ be-

benllic^er wirb bie ganje ^ttflitution, wenn man ben ttmfianb in Erwägung %k%
ba^ fämmtlic^e SWitglieber ber ©9nobe ganj UlieU^ »om Kaifer ernannt werben.

25te£ fömmt einer gänjlicfcen ©äcularifation beinahe gleic^. E« ift nur no# ber

Unterfc^ieb , baf? ba« ©taat«ober^au^t
, ft# Jircflic^er ferfonen (einiger Oxalaten')

bebient, um burc^ fte feine ©ewalt über bie Kirche ausüben $u laffen. 2Bie fann

»tan ba »on einer ©^nobe, b. t. 9?eoräfentation , Vertretung reben, wo bie 33er-

treter nic^t oon ben beteiligten, nämlic^ ber ^irc^e (ben S3ifc|bfen), fonbern »on

einer fremben, ber weltlichen Slut^orität bejeic^net unb berufen ftnb! Merbing«
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fann man ben Qtjaar befwegen noi$ nicfjt ben unumfäränften £errn ber rufftfdjett

fiir<$e nennen, mit einem jus reformandi au«gerüfiet, tote bie teutf^-Iut^erif^en

gnrßen im SReformationSjeitalter. Die $irc$e ^ot no$ i$r eignes 3fte<$t unb i$r

5Re<$t«bu#, ba« fte au« bem Orient mitgebraebt. 2lber e« fe£lt ber berufene Ver-

treter unb SSertljeibiger biefe« Stecht« in ber Kirche. 23ieKet$t $ängt e« aueb mit

biefer 3?ertoeltli<$ung be« ßir$enregiment« jufammen, bafj unter ber ruften
©eifHictyfeit, felbji unter i£ren erjien Sürbeträgern »roteflantiftrenbe 2Inftc$ten o^ne

befonbern SBiberflanb »on Dben me$r unb me$r um ft# greifen , tote biefe« Unter-

richtete »on »erfdn'ebenen (Seiten au« berieten (©c^mitt , fritifc&e @ef#. ber neu-

erted^tfe^en unb rufftföen Sh'rc^e. SKainj 1840. ©. 229. 230. bef. 2lnm. 2 u. ff.

§engflenberg, eoangel. Kirc&enjeitung. StfrQ. 1834. Nr. 71. unb befonb. Nr. 78.

». £art$aufen, ©tubien über bie inneren 3"ßättbe :c. 9iufjfanb«. SBertin 1853.

93b. III. 208.). 93on bem SSerlufl ber iir#tic$ett Autonomie bt'Ö jum SSerlufte be«

firctyfie^en @iauben«betou|5tfein« ijt e« ein fo grofer ©<$ritt ni$t. £nbli<$ ij! ge=

toif jur 33ewa$rung eine« fo jarten unb fublimen ©ute«
,
$ur 23e»a$rung einer rein

geifh'gen ©ac$e, tote ber ©taube ift, eine bureaucratifdje S3ef)örfce mit ben vitUn

klugen, bie boc$ ni#t« fe^en unb ben »ieten #änben, bie bo<$ nieft« greifen, ge-

toifj ba« afleruntauglic^fle Drgan. SSgl. Jjierju ben 2lrt. Muffen. [Kerfer.]

Zvvodog ivdf]fiovaa, f. ©riect)tf<$e SHr$e.
Syiiodus palmaris,

f.
^almf^nobe.

<&t)iwpie ber Soangelien ijl eine überft<$ttic$e üftebeneinanberfteffung ber

£exte affer m'er ober bo<$ ber erflen brei Soangelien in ber äßeife, bafi foroo^I bie

aßen gemeinfamen al« audj bie nur breien ober jtoeien gemeinfamen $ibfcj?nitte unb

33ert'4>te neben einanber jufletjen fommen, toobei aber juglei^, um ben (Soangelien-

tert »offjiänbig beifammen ju |>aben, auty jene 33eri$te aufgenommen »erben,

welche bie einjelnen Soangefijlen au«f<$fie{?Iid) eigen $aben. Sine ©^nopfe ber

Soangelien ift ba$er jiemtieb baffelbe, toa« eine iparmonie ber Soangeu'en (f. b. 2t.),

nur bajj e« fta; hti legerer jugtei$ um bie ^a^weifung Rubelt, baf bie eoange-

lifc^en 33eri<$te fämmtfieb mit einanber im QEinftange fielen, einanber erjanjen unb

»erooffßänbigen, nü$t aber ft<$ »iberfprec$en unb einanber au«f(^Iiefen. 2Ber ber

Ueberjeugung i% baf teurere« ber ftatl fei, fann immer no# eine Soangelienfpnoofe,

tote 5. 35. @rie«badj, ni^t aber eine Soangeüen^armonie entwerfen. Ueber bie

älteren SBerfuc^e biefer 5lrt
f. Harmonie ber (Soangelien. Der erfle baoon

mar ganj $armonijlif$er , ber jtoeite me$r f^nootifc^er 2Irt. 3n ber ftolge tourbe

ba« ^armoni^if^e ©treben »or^errfdjenb , »ie namentü^ in ben »ier S3ü^ern 2lu-

gu^in« de consensu Evangelistarum , unb in bem SBerfe ©erfon« Concordia Evan-
gelistarum sive monotessaron. 2)er £>auptgrunbfa§ , »on bem ^ier ausgegangen

tourbe, baf bie (Soangelifien in t^ren eoangelif^en SBeri^ten feine $ronoIogifd>e

Drbnung angehebt ^aben, mar im ©anjen richtig, aber in ber Slnorbnung ber

Sinjel^eiten unb ber fpecietten Durchführung ber Harmonie tourbe »on ©erfon oiet

SBiUfür geübt. (Später al« auc^ bie ^roteftanten bie ©oangelien f^noptifc^ unb

$armonijhf$ ju be|ianbeln anfingen, gaben fte balb in golge oerfe^rter SSorjiellungett

»on ber Snfpiration ber @$rift jenen richtigen ©runbfa^ auf, unb fc^on SInbrea«

Djtanber fe^te in feiner Harmonia Evangeliorum oorau«, baf* bie (goangeliflen,

»eil infpirirt, bie 9?eben be« iperrn verbotenus unb feine Saaten voit feine hieben

in ber ffrengfien c^ronologifc^en Orbnung berieten. Slbgefe^en oon aUtn anbern

©onberbarfeiten, ju benen biefe SJorauöfe^ung führte, jeigte ftc^ t^re oöttige 58er-

fe^rt^eit fc^on barin, baf man t£r jufolge fa^ aKe bie parallelen 2lbfd?nitte in ben

(£»angelien, bie ft«^ auf einerlei £$atfa$e bejie^en, al« 93eric^te über »ergebene
St^atfacben anfe^en mu$tt, toeil fte Ui jebem goangeliflett tn einem anbern 3«a

fammen^ang oorfommen, unb ba$er, toenn äffe flreng $ronologif$ berieten, bie

fc^einbar ibentifc^en ^Begebenheiten nur toieber^olte a^nlic^e fein fonnen. Srjl

S^emni^ ging in feiner Harmonia evangelica toieber oon bem ©runbfa^e au«, bafi
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bie (Soangelien feine burc$gängige cb>onologif<$e SDrbnung beabftcljttgten unb »eran-

lajüte babur$ eine anbere 33e£anblung«weife ber @a#e, aber b(e fpecieflen Regeln,

bie er aufhellte, waren ungenügenb unb führten ju (einer ©iä)erb>it. Severe würbe
au# fpäter nic^t erjtett burdj SBengel« „rüstige Harmonie ber (Soangelien. " ©eine

fpecietten Regeln ftnb noct) ungenügenber al« bie c$emni$if$en , welche er unberücf-

ftcbtigt lieft, unb gafon in ber Slnwenbung eben fo wenig ©icber^eit. SBafb na#
S3enget gelangte bie negatioe Kritif fcfynett ju grojjer ©eltung, unb je meljr ntan

je$t anfing , Unricbjigteiten unb 2Biberfprü#e in ben eoangelifcben Sericbten ni<$t

nur anjuerfennen
,

fonbern angelegentlich aufjufucb>n unb in SDcajfe nacfouweifen,

nnt fo weniger tonnte man tnebjr baran benfen, biefe 33eriä;te in b>rmonifd;en (£in-

JTang bringen ju wollen, unb «Härte fofort eine (joangelien^armonie für eine Un-
möglidjteit. 21uf biefem ©tanbpuncte flefjt fcbon bie ®rie«bacb'fc$e ©»nopfe, wel-

ker bie »on Sücfe unb be 2Bette unb bie »on Sftöbiger folgen. $n ben Seiflungen

jeboc^ »Ott fatb>lif$en ©etebjrten auf biefem Q&eUetc ijt ba« b>rntonifttf<$e (Streben

»orb>rrf<$enb geblieben, tok 5. 33. hti £b>maö 93eaur-2ltni$ (Commentaria in Evan-
gelicam historiam sive concordiam ex antiquis Ecclesiae patribus congesta etc.

4 voll. fol. Paris. 1582.), ©eb. SBarrabiu« (Commentaria in concordiam et histo-

riam evangelicam. 4 voll. fol. Conimbricae. 1599.), ^ranc. be SKora« (Concordia

evangelica juxta literales, ansgogicos , morales et allegoricos sensus. 2 voll. fol.

Madr. 1621.), 33ern. Sami? (Commentarius in Harmoniam seu Concordiam Evange-

listarum cum variis dissertationibus. 2 voll. 4. Paris. 1699.). Unter ben neueren

©ipnopfen ftnb bjer no<$ ju nennen: äßtefeler, cb>onotogif<$e ©»nopfe ber »ier

@:»angelien. (£in SSeitrag jur Apologie ber (£»angelien unb e»angelifc$en ®ef$i($te

vorn ©tanbpuncte ber 2Sorau$fe^ungöloftg!eit. Hamburg 1843. Friedlieb, qua-

tuor evangelia sacra in harmoniam redacta. Textum cum codice Ephraemi Syri

regio nunc demum accurate contulit et variis lectionibus tum aliorum codd. tum

vulg. editionis recentiorumque editionum praestantissimarum adjectis recognovit.

Vratisl. 1847. trofft, Chronologie unb Harmonie ber »ier (Soangelien. 2lu«

feinem ÜRacflaf herausgegeben »Ott 83urger. Erlangen 1848. Tischendorf,
Synopsis evangelica. Ex quatuor evangeliis ordine chronologico concinnavit prae-

texto brevi commentario illustravit ad antiquos testes apposito apparatu critico re-

censuit. Lips. 1851. — @in 33erjeicb>ifi ber befferen unb befanntejkn ftynoptifctyen

@»angetienau«gaben f. bei £if<b>nborf a. a. D. ©. IX. f. [Seite.]

Synopsis bonorum,
f.

ftircbenincentar.

Syntagma canonum. ^eben bem Sftomocanon Cf- »• 21-) rctrb bem

Patriarchen ^otütS »on Gumflantinopel no<$ eine jweite (Sanonenfammlung unter

bem Stauten Syntagma canonum jugefc^rieben , auf beren 23orb>nbenfein juerft Sant-

beciuö in feiner S3efd)reibung ber £anbfcbriften ber faiferl. SBibliottjef ju 2Bien auf-

tnerffam gemacht $at (Lambecii commentariorum de augustissima bibliotheca

Caesarea Vindobonensi über octavus. Editio altera studio et opera Kollarii. Vin-

dobonae 1782. p. 904 seq.). ÜHad) ber genannten SBiener #anbfcbrt'ft bejleftf ba«

Syntagma canonum au« folgenben 33ejtanbtb>ilen : auf bie SSorrebe, welche bie

Ueberftbrift fübjrt: Photii patriarchae Constantinopolitani praefatio in syntagma
canonum a se compositum, folgen bie ©ummarien ber (Eanonen ber 2lpoflet

unb ber ©»noben »ouSWicäa, 2lnc»ra, üfteocäfarea, ©arbica, ©angra, 2Intiocbien,

Saobicea, Sp^efu« unb Sfjatcebon. hierauf folgen 2luöjüge auö ben ©Triften be«

X^eopbiluS unb 2)ion»ftuö »on 2lleranbrien , ©regor »on S'Jeocäfarea , StttjanaftuS,

SBaftliuS, ©regor »on 9^i;ffa, 2lmp$ilotbiu$ »on Senium, Söritluö »on 2lleran-

brien, ©ennabiuö »on Son|tantinopel unb 2:itnotf>eu$ »on 2lleranbrien. %n biefe

reiben ftc^ bie Sanone« ber fünften allgemeinen ©onobe, ber 33rief 8eo be«

Orofen an glaoian, bie ©»nobe »on Sart|)ago im 5. 419 unb bie unter (£»priatt

im 3. 256, bie ©»noben »on (Jonfiantinopel »om 3. 394 unb 692 , bie jweite

©»nobe »on 9^icäa im 3. 787, ba$ ©^reiben be« Patriarchen Staraftu« »on
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(£onflantino»el an fa»ft £abrianl., bie Stoben ju donftantinopet unter ^otius? im

3. 861 u. 879 unb baö ©(^reiben 2ltf>anafiu8 beä ©rofen an bcn SBtf^of ^uftntatt.

©obann folgen no# »erfdjiebene weltliche ©efefce , nad) btefen bie Collectio capitu-

lorura be$ 3o$anne$ ©<§olafticu$ unb bte 77. Sfloöeffe SuftinianS. — 211$ Seit ber

SIbfaffung ift ob>e Sweifel ba$ in ber SSorrebe genannte 3a$r 883 anjufe^en, in

welkem aud; ber SHomocanon »erfaßt werben ift. — 2)ie a3ibliotb>fen ju 9?om,

SSenebig, glorenj, ^ariS, Zuritt unb Üttünd;en enthalten gleid)fallS £anbfd;riften

be$ Syntagma, boü) [feinen biefe bie urfprünglictye gorm ber 21rbeit niö)t meb>

getreu barjufhlfen
,

fonbern »on fpdtern ipdnben Umarbeitungen erlitten ju b>ben.

— SSergl. über bie SSiener £anbfd;rift : ©pittler, ©ef$id;te be$ canonif^en

SfJcc^tö :e. ©. 184 f.; ^. ßunftmann, bie Sanonenfammlungen be$ ^b>tiu$, in

ber SKeuen ©ion 1852, Beilage ju Nr. 138. — Heber ba$ Syntagma be$ Wlat'

t$du$ SlaflareS »gl. b. 21. l^omocanonen, 5 — unb Salter, Kirdjen-

re$t, §. 79. [tober.]

2,t)va, 23i$ttjum in @ried)enlanb , mit etwa 7000 ßattjolifen auf ber gleid;-

namigen 3nfel. ®ie 2lltfhbt ©»ra ift größtenteils »on ßattjolifen bewohnt. 3n

ber £afenftabt £ermo»uli$ würbe eine neue fat^olif^e Rirdje »on einem öflreiä)i-

fd)en Gonful für meb> als 50,000 Stjaler gebaut. 21uf ber Snfel felbfl beftnben

ftdj »ergebene Drben: 1) 3cfttft*n ; 2) (£a»uct'ner, 3) Urfulinerinnen , 4) Domi-

nicanerinnen, 5) (Slarifftnnen , 6) ©tb>eftem beS $1. 3<>fep|>. ÜKebfibem gibt e$

mehrere 33ruberf<b>ften. — Der SBifc^of »on ©ora ift jugleid) a»oftolifcb>r Dele-

gat für baä geftlanb »on ©rieö)enlanb, wo e$ folgenbe ©emeinben gibt: 1) Sitten

mit 2000 ßatfjolifen , 3 ©eiftli^en unb einer fleinen attofe^ee aU Kirche. Um bie

Sofien einer neuen S?ird)e ju fammeln, bereist jur ßtit ber £od)würbige ©iorgio

33rinbift, ©eminarregenS ju ©tyra, baS euro»äifd;e gefilanb, auS beffen Üftunbe

iä) bie $ier folgenben Angaben $ait
f
unb ber aud; bie SSerantwortli^feit bafür

tragen mag. 25ie neue Kirche foll, wie billig, ju (£§ren bed $1. Dion^ftuS, beS

2lreo»agiten gebaut, unb auf eine i^rer 33ebeutung entfpred;enbe SßSeife auSgeflattet

werben. 2) 3n bem ^»räuS, ber §afenftabt »on Sitten, gibt eS 2—300 ftatfa

Jifen, meiftenS grembe. Vit bortige fatb>Iifd)e Kirche würbe »on ber ßaiferlidjen

gamilie »on Deflreid; unb unter Leitung beS öjirei4>if^en ©efanbten ^5rofefo) »on

Dften gebaut. 3) 3n ^>it aeli, in ber SRä^e »on Sitten, wohnen fat^olifo}e 2;eutf4>e

auö 93a»ern, an 40 Familien. Die bortige got^if^e Kirche, geweift »or etwa 6

3«b>en, würbe gebaut au$ ben Mitteln beö Subwigöoereinö in S3aaern. ^r. Sinbe

tu ÜJiün^en, Sonoertitin au$ ber ©(^weij, $at baju ein Slltarbilb beö Ijl Sucaö,

Kirc^enpatronö, im Sert^ »on 1000 £f>aler, gef^enft; biefelbe axUitet gegen-

wärtig an einem S3ilbe be$ ^1. ©eorg für ©ora. 4) ^n S^auplia beftnben ftcb, 200
^at^olifen, welche eine fd^öne Rir^e befl^en. Daö ©ebdube war für eine 9D?of<$ee

bejlimmt, ijt au$ »ierectigen fe^r fejien ©teinen, fogenannten geuerjleinen grof»

artig erbaut; über ben 35au aber fam bie grie^ifo)e 9ie»oIntion; bie dürfen wür-

ben »ertrieben; unb bie Regierung übergab ba^ ©ebdube ben Äatb>lifen. 5) 3u
^Jatr a$ gibt e5 1000 ^at^olifen, met'flenS Italiener. Die bortige fc^öne Kirdje ifl

auö Mitteln beö 2)?iffton$»erein$, unb auf ^Betreiben beö je$t »erftorbenen S3if^of«

SBlanciö »on ©»jra, gebaut worben. 6) 2lu^ ju 9?a»arin ift feiner £eit bura; einen

frommen ^3ri»atmann eine ßirdje gebaut worben, an ber ft^ aber je§t fein ^5rie^er

beftnbet, ba ftcb] ber ipanbel »on biefem ^31a§e gejogen, unb barum auä) bie frem-

ben Rattyolifen ft^ entfernt §aben. — VleUn bem S3i^t^um ©»ra gibt e$ ein (5 r j-

bi^t^um 3fcaxo6 mit etwa 300 ©eelen. Der <Sr$bifd)of (Saftefli ift im 3. 1852
geftorben. 2luf 3Raroö befielt eine SOciffton ber Saaarifien, wela;e baö frühere &'
fuiten^au^ ^aben; ferner ftnben ft^ bafelbfl (5a»uciner unb Urfulinerinnen. 3"
üftaroS gehört bie ^ufel ^3aro«, wo ftä; einige fat^olifc*>e Familien mit einem (Eapu*

einer beftnben. — (Sin weiteres SßiStlmm ifl £ »na, mit ben Sufeln KönoS, 3D?»-

fono«, Slnbro«, umfaft 40 fat^olif^e Dörfer mit 7—8000 flatlwlifen, wooon
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etwa ber »ierte tytil ju GTonfhntinopel ober ©oiüjrna lebt. (£S ßttt 38 Pfarrer,

woöon 12 Sanonifer ftnb, b. b\ als Pfarrer gewtffe £b>enred>te $aben. 2luf

£»na befielt ein 3efuitenftofter. — Sin »ierteS SBiStljum tfl ©antorin, mit

900 Diöcefanen, wel<$e jufäffig bie reiben ber 3nfet ftnb, neben 13,000
©#iSmatifern. (53 beftnben ftdj bafelbfl Sajariflen, barmb>rjige ©cb>efJern onb

Dominicanerinnen. — Die ©efammtjaltf affer Ketotifen in ©riec$enlanb gibt

£err 33rinbift anf 26—30,000 an. Die größten SBerbienfle um biefelben ^at ft#

ber 3$ifcb>f SJlanct'S »on ©pra erworben, ©ein Seben ftnbet tnan u. a. tn ben

fattjoltföen ^Blättern auS ^ranfen, im Decemberb>ft »on 1851. 231anciS rourbe

geboren tei SHejfanbria , trat in ben granct'Scanerorben , Um im 3- 1800 nac&

©mö^rna, wo er ein eigenes Jpofpital für öflrei$if<$e Untertanen grünbete, unb

bie ^eftfranfen felbfl pflegte; babur# erlangte er foldje »ractif<$e ßenntniffe über

biefe föranfljeit, ba§ er aaü) für Slerjte eine Stuctoritdt würbe. (Spätes tarn er an

bie ßircb> unferer Sieben ftxau nac$ Sonfhntinopel, welche unter Öeflreic$S ©<$u$e

flanb. £ter war er beim 2luSbrucb> ber griec&ifdjen 9Jeoolution, naijm Ui 4200
©rieben affmätjlig in fein Stfoßer auf, unb fcfjicfte fte unter »ergebenen flaggen

an fixere Drte. 2lm 8. Dec. 1825 na$m er Söcfi^ »on bem 33iStlntme ©9ta
r

welkes er fojufagen , auS feinen Ruinen wieber aufbaute unb erweiterte. Sr baute

bie Satb>brale sunt % ©eorg in @»ra, bie ^farrfirdje ©. ©ebaftian unb bie

Kirche ber Pfauen jum bX So^attneö ebenbafelbfi ; erri^tete baS Klofier ber

©cb>eftern »om Sperjett 9)cariä mit einem bereits blüb>nben Sttäbcfcewnfiitut, erridj=

tete in feinem 33ifcb>fSb>f ein Seminar, unb baute einen neuen SBtf<$ofSb>f. ©eit

bem 3- !834 war er a»ofloltfcfc>r Delegat für ©riecb>ntanb. Sr fiarb am
30. October 1851, im 81. Satjre feine« SebettS, im 54. feines ^rieflert^umS , rubjg

unb fanft, arm an ©ütern, rei$ an SSerbienflen. 9Mc&t nur bie ßat^olifett trauer»

iett um ib> , au<$ bie ©rieben legten bie rüljrenbfte Säctjtung für ib> an ben £ag.

2ln feine ©teffe trat fein bisheriger Soabjutor 3<>fep$ Sllberti auS ©raijrna, 3&3S

Iing ber 'jßropaganba, welker in bie #änbe beS Srjbifcb>feS Sftuffabini »on ©m^rna
ben bif$öfticb>tt Sib ablegte, unb, mk fein Vorgänger, apofJolifdjer Delegat für

@rie<$ettlattb tfl. — 9lafy ber neueren 3«|)lung b>t ©rie^enlanb überhaupt eine

S3e»ölferung »on 995,866 ©eelen, ba»on fommen auf baS gefllanb 258,000;

auf ben feloponneS 504,000; auf bie unfein 258,000 ©eelen (2Iffg. 3tg. »om
6. 9ftär$ 1852). — 2)ie bfili($en 3n\tln beS agdifc^en Speeres gehören ju Klein-

aften unb bamit jur dürfet'. 2(uf ber 3nfet ©cio befielt ein fat|>oIif<§eS S3iSt^um,

baS jur 3«'t ber SJiföof Sufiiniaöi leitet. %m 3- 1852 würben bie ßatb>Iifen

auf ©cio »on ben bortigen ©rieben faft ju Sobe gequält. ÜBir lefen barüber auS

©m»rna »om 4. Dctober 1852: „baS @rf$einen ber türfifc^en glotte »or (£jjioS

C©cio) ^at ben 3»ecf, ben Fanatismus ber griec^ifc^en d^rijiett gegen bie Sateiner

Cßatb>lifen) »n 3«gd jn galten. 2)ie ledern, beren 3c$l 200 nic^t überfleigt,

ftnb »on ©eiten ber Drt^oborcn, bereit 2ln$a^t 50,000 beträgt, taufenben »on

^latfereiett ausgefegt. SSor 6 Sfflonaten mufte ftc^ ber franjöjtf^e ©eneralconful

»on ©mörna mit einem ShriegSfc&iffe jum ©c^u|e feiner SanbSteute babjn begeben.

2)iefe SQBoc^e erfl würben ber S3if^of ©iufiiniani, mehrere barmtjerjige ©t^wefiern

unb anbere ©inwo^ner »on jenen ganatifern bffentlic^ infultirt. ©obalb baS ©e-

fc^waber auf ber 9tyebe Utibt, wirb bie Drbnung ni^t weiter gejiört, fobalb eS

ftdj aber entfernt, bürften bie ©e^äfflgfeitett »Ott neuem beginnen, weil bie öffent-

liclctt 35e^örbett ob>e affeS Slnfe^en ftnb" CäÜQ. 3tg. »om 15. Ort. 1852). —
3u ©alonic^i befielt eine 3Jciffton ber Sajarifien; auf ber ^nfel Sa nb ia ifl eine

«Kifjtott ber (£a»uciner. Die SKinoriten ^aben SWifftonen auf 31^0 buS, inSWetelin

unb in Styoali, wo aber überall nur wenige ßatb>lifen ftnb. — 3« ©w^rna gibt

eS 14,000 ^at^olifett, toit unS 2D?t'Slin in feinen „^eiligen ©tätten" ©. 165

C9icgenSburg 1852) berietet, Ui tottyem man baS ÜKäb>re über bie »ortrepc^en

Sttflitute ber ^at^olifen bafelbfl fnbrt. — Serfelbe SWiSlin fagt (ß. 181), baj*
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et auf 9tyobu« bie „unbebeutenbe Sh'r^e ber $atb>lifen
tt

fcefu^t ^atc. Ueber bt'e

S?atj?olifen auf Supern fcert^tet un« 3tofj unb Ütti«lin. 3?oj| Cf. „Reifen na#
Ho«, Styobu« unb ber 3nfel Köpern, 1852) retöte im $. 1845 auf Supern, unb

3<tylt bei einer ©efammtbeoölferung Gtopern« »on 120,000 ©eelen nur 1000 Äa»

tb>lifen, 500 in ber Jpafenflabt SantaJa, einige wenige in 9iifofta unb Stmeffu«,

bie übrigen tu einigen maronitiföen ($riftlidi>--arabifä;en) Dörfern. 211$ er na$
Sarnafa tarn, bauten bie ^ranetöcaner eben an einer neuen $ir$e. 2Ja'«lin, ber

im 3- 1848 reiste, fagt (@. 185): „bie granci«caner ju Sarnafa $aben eine

neue Kir^e gebaut, bie no$ titelt ganj »ollenbet unb eine ber fünften ift, bie i<$

in ber Seoante gefeb>n $abe.
u

9lad) &ofü gibt e« in ber #auptflabt SHifofta grau-

ci«caner C©- 104 a. a. £).), wdb>enb bie Üttbn<b> ju Sarnafa na$ i$m Gfapuciner

ftnb. Ueber bie Ureinwohner Cüöpern« $anbelt dto$ , befonber« au«füb>li# 2J?o»er«

in ben „^öniciern", unb ein im 3. 1852 x>on bem £erjog Suone« erfc&ienene«

2BerJ über bie c^prtft^en ^nfc&riften. — 2luf ben jonif<$en 3nfe*n QÜ>t e« bei

einer Seoblferung »on 240,000 ©eelen 35,000 Hat^olifen unter bem Srjbiföofe

»ou (£orfu unb bem 33if$ofe »on 3 an *e unb Sep^alonia. — 2lu«füb>li$e«

über bie oben erwähnten SDfrfftonen ftnbet man audj in: Les actes des apötres

modernes T. II. Paris 1852; in ben 2lnnalen be« ©laubeu«, unb im „ßarfwlif",

25. SIpril 1847, „ßir^li^e Buftänbe in ©riecb>nlanb.
tt

[©am«.]
&t)vacn$, ZvQaxoÜGai, bie befannte berühmte ©tabt auf ber ^ufel ©ici*

Ken, fte befianb jur Seit ib>er größten 2tu«beb>ung (unter Dion»ftu« I.) aufjer

ben SSorjlabten au« 5 bur$ befonbere Stauern umgebenen £>aupt§eilen : b. Stfel
Drtögia, 2l#rabina, £»cb>, SHeapoli«, Spipofä; ber Slpoßel 95aulu« fam bje^er,

al« er na# 9iom geführt mürbe, »gl. 2lpg. 28, 12.

<&t)rien, ba« alttejtamentlic&e, f. Slram.

Serien. Daß ba« Sanb, welche« bort im fernen Oriente e« wagt feit 3«b>-

taufenben, mittelfi feine« ©ebirg«juge« bie Sogen be« Sttiitelmeere« jurürfjuweifen,

unb biefe« SKeer »on einer ÜBermd^lung mit bem inbifcfyen Speere abgalten, eiu

mistige«, ein bebeutfame« Sanb genannt »erben muffe, brauet wot?l nt<$t erinnert

3U »erben. 2luf einem #ügel ©»rien« (menn biefer Üftame befonber« in ber jefct

gebräuchlichen S5ebeutung genommen »irb) t)at ft$ in grauer 23orjeit be« Sttenfdjen-

gefc£le$te« ber einjige, bem wahren ©otte auf ber Srbe ge»ibmete Stempel befuu-

ben unb nur ein paar tjunbert Stritte abenbwärt« baöon ifl auf einem anbereu

^)ügel bie @rlöfung be« 2fteufcb>ngef$le<$te« Ufyäiitf. »orben. (Serien ifl ber

Sflittelpunct ber Srbe unb ba« g^ri^ent^um, bie gbttli^e Srleu^tung«- unb ^>eil«-

Slnftalt für bie gefammte 9ttenfcb^eit ^at ^ier t^re SBiegentage »erlebt. 2)a« Sanb
(Sorten, bie öjilt$fle (Sinfaffung be« «Kittelmeere« bilbenb, tin Sanb, beiläufig 180
©tunben »on Sorben m$ ©üben unb 50 ©tunben in mittlerer 2tu«beb>ung »on

Dflen na$ Sefien grofj, % »on 2:eutf^lanb glei^, »urbe feinem größeren X^eile

na^ beb>rrf$t jur Seit S^rifli »ou 2lntioo;ien au«, inbem bort ber römif#e Statt-

halter feinen ©i^ fyatte, »d^renb ber fubli^e X^eil anfang« ju S^rufalem einen

©c^attenfürften befafj, bejfeu 2;ob nur abgewartet würbe, um ba« Sanb unter meh-
rere o^nmd^tige gürjlen ju jerftütfeln. — Die SBoten be« ^»angelium« begriffe»

lei^t, ba^ au^er 3«ttfalem bie erfle grofe ©tabt, bie im geizigen Sroberung«-
juge in Angriff genommen werben muffe , bie eigene 2anbe«b>uptfiat>t fei unb wirf»

Iit^> fe^en wir au$ bie jugenblic^en ©cb^wingungen ^auptfäc^li«^ juerfl ba^in gerietet.

Slntiod^ien, bie §auptfiabt ©orien«, bie ©tabt »on einer falben Million SWenf^eu
bewohnt, wirb 7 3a^re lang bie £auptftabt ber ^ir^e, benn bereu Oberhaupt ^dlt

ftib] fo lange bort auf, in t^ren dauern fommt ber S^riftenname jur SSelt. Da«
S^rifJent^um feinerfeit« ^ot ben £>rt feiner eigentli^en ©eburt al« folcb>« geehrt.—
SBie un« au« 33interim« DenJwürbigfeiten I. S3b. II. £bl. ©. 499 flar wirb, um-
faßte ©»rien beim ©ebluffe be« »ierten 3<>^|)unbert« mit Slntiocbjen unb 3^u-
falem, ben ixoei $>auptgemeinben, 119 S3ifc^of«ft§e, bie eine $riftlic$e Seoölferunö
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öon »teten SKttttonen enthielten. $ot$, mie Ui allen irbiföen 58er$dttniffen ein

2Be<$fet unb ftortfäreiten entweber jum S3efferen ober jum @#te($teren ift, bie

fyriföe Kirche auf ben £öb>punct be« ©tanje« gereift , wirb jerriffen bur# bie

fte&erei unb Kefcer unb ausgeartete 3?e4>tgtdubtge »erben niebergefd)mettert bur#
Sftotjammeb« ©fixier, ba« 2anb, 3a$rb>nberte lang ber 3anrar>fet jwiföen bem
2)?orgen= unb Slbenblanbe nimmt t>on alten Nationen fafl 33ef.anbt§eile in [\fy auf
unb fiettt ft$ nun bem Singe be« 33ef#auer« in unferen Sagen alö eine etfjnogra-

pfctföe Üflufierlarte bar. — Der SBerfatt ber fyriföen S?ir<$e batirt fia; »cn bem
(£nbe be« fünften 3af)rtjunbert« b>r. @ieb> bie 2lrtifet 9ttono»$t) fiten unb
Sacobiten. — ©i^rien warb ein £ummetpta$ ber 33ölrer, 636—638 warb e$

öon ben Arabern erobert, 977 warb Slntiocfjien mit einem Steile be« Sanbe« roie-

ber ^roöinj be« grie#if<$en 3?ei<$e«, 1064 brangen bie ©elbfdjutfen ein unb 1097
pftanjten bie Kreuzfahrer auf ben 3innen 2lntiod)ien« fo wie 1099 auf ben 3innen
Serufatem« ib>e ©iege«sei$en auf, 1149 eroberte 2»ntio#ien ber ©ultan t>on

Sleg^pten, 1517 warb ©elim ber Xürfe £err be« Sanbe«, beim anfange unfereö

3a§rt>unbert« fa$ ©i^rien franjöflfc^e Krieger in feinem Bei^bitbe, brei 3ab>
je^enbe fedter Sleg^pter, £)eftreicb>r unb ©ngldnber na^einanber al« ©ieger unb
\at in neuerer 3eit wieber unter türfiföen ©cepter gebellt, am Libanon bie ©rduet
ber Drufen (f. b. 2t.} gefe^en. Do# inmitten alter biefer Umwdtjungen %at eine

fetjr gro|e 2lnja$I »on 3ftenf($en, bie (Serien bewohnten, ba« <$riftti$e ©tauben«»
befenntnif begatten. Europa, ba« beim anfange unfere« 3;a$rtaufenb« Serien in ein

europdiföe« Sanb umwanbetn mottte, unb taufenbmaltaufenb Krieger ba^infanbte,

ob>e eine na$b>ltige SSerbinbung erjwecfen ju fönnen , b>t feit einer 3ftei£e »on

fed>« 3a^un^cr^n Eroberer anberer 2lrt abgefanbt, benen e« beffer gelungen ift

al« ben erjteren. ©Serien wirb al« ein 9ftiffton«lanb beb>nbett unb ©c$üfer be« bl.

granci«cu«, SSincenj oon fjaul, ^gttattuö unb ©öbjte »om Serge darmet, jufammen
»ielleidjt ein b>lbe« £aufenb an ber 3<*$* Ratten ba« Sanb in feinen ^auptpuneten

befefct unb wa« bem ©#werte nic^t gelungen, f^eint attmdb^tig ber fanfteren 33e=

lefjrung wieber gtücfen ju motten. — 5Ra$ ben 3ufammenfMmißen, bie Referent

gemalt t>at, glaubt er ft<$ ju ber 33e$auptung »erantaft, bafü in unferen Sagen

ba« in 4 faf^atiefö (Stare, 2>ama«cu0, 2lte^o unb Starabtuö) geteilte ©yrien

700,000 ^rijleu roo^t enthalten merbe. Der löritte Dr. ^o^n Somring rennet

um 1840 ttmat über 600,000 unter 1500—1,800,000 23e»ob>ern überhaupt,

f errier gibt 870,000 Triften an unter 2,828,000 ©efammtbeoötferung. —
Setra^ten mir bie 2ftajfe biefer unferer morgentanbifeb^en Srüber natlj ben bebeu-

tenbflett Drtf<^aften, »o fte ftc^ aufhatten, fo jd^tt Damaöcuö unter 140,000

SBemo^nern 20—21,000 na# ». ©eramb, Slteppo unter 70—74,000 na$ beu

Stnnaten ber Verbreitung beß ©tauben« 20,000, % a r a b I u * unter 1 7,000 gegen 3000,

S3eirut$ unter 15,000 gegen 4000, SBet^te^em unter 3800—3900 über 3600

na# o. ©eramb, SRajaretb; unter 3000 beiläufig 2000, ^affa, ba« atte 3opr>e

unter 6—7000 33e». gegen 600, enbti# ^crufatem, bie SSiegenflabt unferer

^t. Religion unter 23,000 nac^ einer ganj neuerlich in ber ©ion »eröffentlidjten

Stoc^rtc^t 7480 berfetben. — SGßenben mir aber unfern SBIicf auf baö ©tauben«-

befenntnif , bem biefe ©ieben^unberttaufenbe ^utbigen, fo bürften jle, im Si^te ber

©egenwart Utxafytt, in jmei Xfyitt jerfatlen, t-on benen jeber bem anbern an

2ln$a$t ber ^5artict>irenben fajl »öttig gtei^ Urne. Die eine £>dtfte ber f^rif^en

^ri^en fteb^t mit 9»om in ©tauben«gemeinfc^aft unb iß fona$ tat^otif^, bie

anbere §ätfte aber iji biefer ©tauben«gemeinf^aft ab$otb unb ift fc^ i$n\ati\fy

unb t>äretifcb\ Wafy ben ^iftorif^^olitif^en »tattern 1840 fott SBomring feine

600,000 Sbjrijten, bie er Ui ©^rien regnete, fo einget^eitt ^aben, bajj 345,000 auf

bie ©rieben, 26,000 aber auf bie ßattjotifen unb 2ttaroniten fdmen. 33eibe 3a^ten

Sufammeugere<$net, matten nur 371,090, nity aber 600,000. ©ott ^ier etma

für 26,000 getefen werben 260,000? €* Urne jwar bann ber SBa^eit nd^er;
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bo# Rotten wir btefe 3a£l nodj für ju gering unb »erben bie 93efjaubtung , bafr

ftcb>r üfrer 300,000 ßatfcotifen in ©yrien geregnet »erben fönnen burdj 3eugniffe

unterftüfcen. 2)ie Katb>lifen ©ttjrienö jerfaflett bjnftc^tlicb; ib>er Nationalität in fünf

Steife, «Ucaroniten, ©rieben, bie man 9flel$tten nennt, eigentliche ©pr er,

Armenier unb d^riften au« abenblänbif^en ©egenben, benen »ermöge be8

dlitüQ no# Araber, Sflaronitett u.
f.

w. an einigen Grten angesoffen ftnb.

3eber Streit j>at ein tixtyityt Oberhaupt, bem ber erhabene SKame „^atriareb/

jufommt. 2ln 21njal>l über alle b>r»orragenb ftnb bie Sharon iten (f. *>• 2t.). 3$re

Slnjabl ift in neueren Seiten fogar allein auf 500,000 angegeben worben, 2Innalen

ber SSerbreitung be« ©laubenS 1840 , wir glauben, baf? bie £älfte biefer 3aljl bet

2Baljr$eit am nä^flen fomme, wa$ ftcb; au$ mit ben »ergebenen 2Ieuf3erungen

ber SWtffionäre , bie 3ab>e lang in ©»rien gelebt Ijafcen, vereinigen läfjt. 9?actj

beä §ocb>. Jperrn 2lur>ergne, (£rjbifcb>f$ »on ^conium, Üttittljeilung beftnben ft<$

folcb> SJcatoniten ju 2Ueb»o 1500, ju Seirutb" 2000, ju ©aib, bem alten

©ibon, 900 u. f.
w., auf bem Sib an on aber, wo ber §aubtftfc biefer Nation ift,

follen nac$ Dr. ftelfecfer im 3a$re 1840 an fieuer»fli$tigen Sftaroniten 77,589

gejault werben fein, alfo über 77,000 2D?enfcb>n »on 15—60 3<»^en, o$ne noc$

bie ©eiftlic&feit unb bie ipäuptlinge beijurecb>en, woburc^ wenigflenä biefe 2lnja$l

bann auf 80,000 ft# fteigern unb mit 33eirec^nung ber 2J?enfc§en unter 15 unb

über 00 3<»b>en ein 9?efultat bem unfrigen gteidj lieferte. — Wlit einem S3e|tanbe

»Ott beiläufig 50,000 (Seelen folgen auf bie 2flarcnitett ber 33ebeutfamfeit na<$ bie

fat$olifcb>n ©rieben, $ier 9Mc$iten (f. b. 21.) genannt; fte bewohnen na<$ ber

2ttitt§eilung ber SDftfftonäre , bie ifmen einfiimmig biefe 2lnja$l geben, bie größeren

©täbte: 2)amaöcn$, wo ba$ Oberhaupt feinen ©i§ $at, 2ltebpo, wo bere«

7000, ©ur Cfywf), wo 700, ©aiba (©ibon), wo 1100, 33eirut$, wo
800 berfelben ftc§> aufgalten u. f. w. — 25ie fatb>ltfcb>n ©$rer belaufen ft<$ ber

3a$l nadj nur auf beiläufig 4000 (Seelen, wie bie 9ttifftonäre berieten, wmit
auef) bie Slngabe be$ fc$i$matifcb>n ^atriarc|en 0\a$ fatb\ Kirnenjeitung 1840),

810 Familien ju 2ltebbo, übereinftimmt. ©lei$ grofü mag bie £aty ber fat$o»

Iifcb>n Armenier (f. b. 21.) auf O^rtcnß 33oben fein — auö; it>r §>aubtbunct tfl

Sllebbo, wenige gamilien unb einige £)rbenömänner, unter biefen ba$ fircfctictye

Dberb>ubt ober ber ^atriar$ galten ft# auf bem Libanon auf. SKo<£ übrigt un$

ju erwähnen ber ßat^oltfen ©öjrienä, bie bem lateinifc^en SRitn$ t>ulbigen.

3er ufa lern ift in ben Kreujjügen ein lateinifcb>S Matriarchat geworben, b. i. ein

33i$tf)um erfier Slaffe in ber 9iei$e ber lat^olif^en 23igt&ümer, wo bie lateinif^e

©pra^e b"eim 9titu$ in ©ebraueb^ ijl. 25ur<$ fe^^ 3a5r^nPerte ^inbur^ war ber

^Jatriarc^ »er^inbert, ^eftbenj ju galten unb einer ber ^rdlaten 9?om$ führte nur

ben S^itel »on ber ^l. ©tabt. 2)em in oieler ipinfi^t fo benfwürbigen ^ontifteate

unfereö ^l. SSater^ ^3iuö IX. ift e$ wieber »orbe^alten gewefen, ben interimiftifc^ett

3u|!anb ju beenbigen unb ben Patriarchen ber Siegenftabt be^ S^rijlent^umö ju

reftituiren. ©ie^e ben 21rtifel Serufalem. T>a$ Matriarchat Serufalem umfaft

ba^ ganje ^aläftina ober baö \l. Sanb, aufer Serufalem, too wir 1500 ßat£o»

lifeit angegeben ^aben, bie bisher oon ben ^ranci^canern (f. b. 21.) fcebient würben,

nun aber jlatt be^ Sufio« ben fatriarc^en an ib>er ©pi^e fe^en
,

jäb^t oon latei-

nifc^en ©lauoigen ««ajaret^ 1000—1200, SBet^le^em 1800, 3offa 360 K$
400, SRamla, ßaifa am §ufe beö Sarmel u. f. w. mehrere, norbwdrt^ »on biefen

wolmenb finb ©laubige be$ lateinifc^en fRitnQ ju 2lle»»o 500, ju 33eirut^ 200,

ju ©aib 100, ju Satafia 150 u.
f.

w. unter ber 3«*i6biction **$ apofiol. £>e*

Iegaten, ber Srjbifc^of i. p. ift. — Dt'efeö ift ber Sejlanb ber fat^olifc^en

ß^riflen^eit ©^rien^. — 23Ja« bie afat£olifcb> jeboeb^ 4)rijtlic§e aSetölferung betrifft,

fo ftnb bjer ooran ju fe$en bie feb^iö matif cb^en ©riechen, ©ie bewohnen nac^

ben Slnnalen ber SSerbrettung be$ ©laubenö 1834 mit ben 21rabern bie Dörfer unb

bilben ben SBauernjknb
, fo wie fte itt ben ©tdbten ba$ gemeine SSolf au^mac^en.

Si:d)cnUnfpn. 10. 55t>. 40
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3^c 3# w<*3 300,000 überfteigen. 9>?a^ ». ©eramb ftnb ju £>ama«cu«, i»o

fte einen Patriarchen (genannt »on Slntiocbjen) $aben, 5—6000, ju 83et£te£em
1800, ju «Ragaret^ 1000, ju Saffa 260—300, ju Serufalem »o$t an
4000 OeraJ. *• Art- @rtec$if($e Rtr<$e). — Stuf bic fc$i«matifcb>n ©rieben
folgen ber 3«^I na# *>t'c fc&i«matif<$en ©»rer ober ^acobiten. 9?a^ bem pro-

teftantifcfc>n amerteaniföen SDttfftondr ©out^gate, ber barüber »on bem Patri-

archen btefer ©ecte felbjt betest fein ioill, wohnen »on biefen Sacobiten im Um-
fange (Serien* 1345 ftamifien, wa« auf 6725 ©eelen fließen tdjjt. — Serien
$at au# fc$i«matif<$e Armenier Cf. b. 21} ju Serufatem 4—500, ju 23et$le$em
50—60, ein paar $unberte ju 2Heppo C»ergt. $ieju au^ ben %xt. 2lntiodjien,

Matriarchat). — (£nbli$ gi&t e« in ©»rien nodj Triften engfif<$ = preufHf#er
garbe, fte ftnb inbejj fo wenig ja^lrei^, bajji wir bie 23eforgniffe , welche bie

$iftorifc&>potitifdjen SBtätter bei ber SBegrünbung eine« 23t«tfjum« ju Serufafem für

biefe Q^riften au«gefprocb>n b>ben, at« »ottig begrünbet erfennen fonuten (fte^e

ben 2irt. Sexualem, Matriarchat). — ©o ifi bie $rifittc$e 33e»ölferung ©Orient

gehaltet. — SRoä) erübrigt un« bie ^Beantwortung einer ftrage. 2BeIc$e« ifl: ba«

SBer^äftnifj ber beiben £aupt^otenjen ju einanber? ijl e« ein jkbtle« ober ijl eine

berfelben ber anberen gegenüber unb auf Sofien ber anbern im gortfetyritte begriffen ?

£$atfact)en au« ber neueflen Stit liegen »or un«, bie bewetfen, baft bie Jat^olifc^e

SSatjr^eit im ftortfcb>itte nac^ aufüen begriffen fei. Der £ocb>. P. ©uarbian be«

% ©rabe« föreibt nadj ben Slnnaten ber Verbreitung be« ©tauben« 1851 »on

Serufatem au« unter bem 18. ©ept. 1850 folgenbe«: „3n ber Ueberjeugung , bafj

e« ni$t ob>e Sntereffe fein wirb, eine furje Ueberftdjt über bie im Saufe biefe«

3al?re« jur gröjüeren (£$re ©otte«
,
jur Vermehrung ber grömmigfeit unb sur Ver-

ehrung be« £1. ©rabe« oon un« gemalten ftortfdjritte ju geben, füge iä) folgenbe«

Ui: Unfere 2flifftondre führten unterm 35eijtanb ©otte« »om ©c$i«ma jum Kat^o-

Iici«mu« jurücf 628. Von jenen, welche »on ber $1. 9ftutterh'rcb> weniger abwichen,

würben wieber mit i£r oereint 58, Surfen tauften fte 3, ^Jrotefianten mit 33ebie-

nung 10. ©egenwd'rtig fielen frotejlanten in ber ßatec^efe 3, 3»ten würben

Qttatft 3. ©umme 706." ©leietye 9tac^ric|ten mit geringer 2lbwei<$ung ber einjel-

nen 3>a^Un ftnb in früheren Satyen oeröffentlic^t worben. — Unb fo ifl ben»

©ijrien baö Sanb, baö ber ^enfctyengeföutyte ben Slnfangöpunct gab, ba$ Sanb,

ba$ i^r auc^ bie SSoKenbung geben ju wotten fctyeint. Videamus, quomodo dimicent

castra Dei cum castris hominum! [P. Karl oom ty. Slto^g.]

(©^rifc^c 93i&elü&erfefcwt0ett , f.
95ibelüberfe§ungen Sb. I. ©.937.

(StjrtfdK <&pt<id>e,
f. femitifc^e ©brache.

<2>tytmium, SBiätyum, f.
ßoloeja.

3t)rüputitö, ©ibefler, war ©rofeccleftarc^eö , alfo einer ber ©ro^würben-

trd'ger (Crucigeri) ber ^atriarc^alfirc^e »on (Jon^antinobel , im 15. Sa^r^unbert,

unb war »on Anfang U$ ju dnbe Ui ber großen Union^fonobe »on ^er r ora-

tio renj Cf- b. Slrt. gerrar a-^torenj) im ©efolge be^ tfaiferS unb be« Pa-
triarchen anwefenb gewefen. Slber er gehörte au# »on Anfang an ju benen, welche,

t»k SWarcu« Sugenicu^, ber Metropolit »on (Jp^efuö, »on einer Union mit ben

Sateinern ni<$i$ wiffen wollten Cf- b. 2lrt. «Karen« dugenicu^). Unreblic^et

jeboc^, al$ biefer, legte ©oropulu« feinen Um'on$$afj nic|>t offen an ben Sag, ja

er untertrieb fogar ba$ Union^becret, unb gab ftc^ bamit ben 5lnfc^ein, aU ob er

ben 2lbf<$tufj ber Sinigung billige unb i^r beitrete. 2)iefer 3>»«ng, ben er ftc^

au« 9)?enfc$enfur($t unb um nic^t au« ber $ofgunft ju fatten, felbfl auferlegt $atU
f

lief in feinem iperjen eine nur um fo größere Erbitterung gegen bie ©»nobe »on

gerrara=glorenj jurüd, unb er machte biefem ©rotte enblic^ unb reic&licb. in feiner

©efc^ic^te biefe« Qumcifium« Suft. Sine ©c^rift »on folgern S^aralter mufte

natürlich in ber ^eriobe ber groben folemif jwifc^en Kat^olifen unb ^rotefianten

für einen SSottbtut=5lntipaptflen ein Secferbiffen erßer Slaffe fein, unb ber angli-
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caniföe Geologe Ülobert (£rei)gfjt*>»t ßett>ä^rtc ftc$ beti ©enujj, btefe« S3u#,

foweit e$ nod) »orb>nben war, mit lateinifdjer Ueberfefcung ber geteerten Sßelt mit-

teilen. Diefe feine lateinifcb> Ueberfefcung aber tfl fe$r ungenau, abftc$tli<$ ju

Uugunften 9lom$ »om Sexte abweiefenb, unb aufierbem $at er in einer langen,

»tele 33ogen umfaffenben ^räfatio ja^treic^e 33etege »on Mangel an 2Bab>b>it$-

UeU unb @efc$i(§t$fenntnif gegeben. SSotl »on feröiten <5<$meicfeleien tjl aufjer-

bem bie an König Sari II. »on Sngtanb gerichtete 2)ebicatiou. £>iefe (£re9gb>

ton'fcb> 2lu$gabe erfc^ien im 3. 1660 ju $aag in ben üftiebertanben unter beut

Xitel : Vera historia unionis non verae inter Graecos et Latinos , sive Concilii

Florentini exaetissima narratio, graece scripta per Sylvestrum Sguropulum.
(£$ gehörte nämli<$ mit ju ben £$or$ettett Sre^g^t^on'ö, bafü er ben tarnen

beö ©proputti« fojufagen beffer wiffen wollte, aU biefer felbjl. (£v wufite, ba{j

bie Unterer ift be$ Florentiner Gtoncil« ganj beutti<$ ba$ 2ßort «S^roputuS
jeigt; befungeao)tet »ermüdete er, berfelbe werbe ©guroputuä gcb>ifjen %aUtt

(f. Praefat. p. 5). — ©egen Srepg^ton, feine SSorrebe unb feine lateiniföe Ueber-

fefcung trat na$ furjer Seit 8eo 2Ittatiu$ (f. b. 21.) in bie @$ranfen mit fei-

nem JÜBerfe: Leonis Allatii in Roberti Greygtoni apparatum etc. Romae 1674,
wobon jebo$ nur ber erfle Duartbanb erfreuen tfl. SDftt Sw^ng ^^fcc

2lttatiu$'f<$en Rxitit unb überhaupt mit 33orftc$t angewenbet ifl bie @c§rift be$

©^ropuluä at6 eine ber §>auptqueflen für bie ©eföicfjte ber Florentiner ©ipnobe ju

«ragten. 58gt. meine Slfctjanbtung über bie temporäre 2Bieber»ereinigung ber

grie$ifcb>n mit ber tatein. Kirche, jweiter 2lrtifet, Tübinger 0uartalf$rift, 1847,
ipeft 2. @. 187 ff. [$efete.]

&i(ithmav, 33t'$t$um,
f.

(£rtau.

@3oi&r$fi, SInbreaS, SBiföof »on $ofen C1636—1650) braute grojje

SDpfet jur SBieberfjerjteflung unb 2tu$f<$mücfung ber £)omfirc$e, welche am
30. Suli 1622 bur# eine FcuerSbrunft jerjtort werben war unb wegen eingetretener

Kriegs- unb ^ejljeit mehrere Sahire in Ruinen gelegen fyatte; unb grünbete hei ber-

fetben mehrere no# jefct befie^enbe Stiftungen. 2lu$ gewahrte er ber Subranäfifctyett

<Sc$ute burc£ Ueberweifung eines bebeutenben Ka))ttatt bie bittet jur Unterhaltung

ber neigen 3«£t »on Setjrern; aufierbem aber grünbete er ein befonbereä no$
fytxte feinen Warnen füb>enbe$ Somrict jur (£rjte$ung »on 10 abeligen Süngtingett

unb botirte baffelbe mit bem Ertrage eine* au$ feinem frioatbermögen angekaufte«

©ute$. SJergl. $ieju ben 2lrt. SubranSfi.

40*



%abemtefn$, f. ^a^omtuS.
Tabcrnaculum gestatorium,

f. Üttonfiranj.

Sabcrttafet CTabernaculum , Armarium, Armariolum), nennt man ben 33e-

Rätter, in wetdjem baS SSenerabile, ober »ietmeb> baS ©efdf?, in »eifern ft$ baS

SJenerabite int ©otteS^aufe beftnbet, reoonirt tt>t'tb. Q£r ijt eine S'Ja^a^mung beS

$1. 3*H** cer 3fr«etiten C»ßt- 2 üflof. 26), unb ba£er au$ fetner ftorm na$,

fei er ©#ranf ober SBenbefafien , mebjr ober weniger eine 2trt »on Seit Cf- b. fk.

©tiftSptte). Da in ber bieget baS SBenerabite nur in ^farrgotteS&dufern unb

<£uraifircb>n reoonirt wirb, fo ftnbet ntan fotgeri<§tig au<$ nur in biefen £abernaW.
2)er tylafy , auf beut ber Stabernafel im ©otteSfjaufe aufgerichtet wirb , ijt gewötjn-

tity ber #o<$attar, fettener ein ©eitenattar, no# fettener ein ©cbjanf in ber SGBanb

ber ©eitenmauer. Sine befh'mmte SSorfdjrift hierüber fe^ft ; nur in ben Gtattjebral«

fin$en barf ber 5?oc$altar ni<$t JKeju »erwenbet werben CS. R. C. 28 Nov. 1594).

33efnbet ftdj ber £abernafet auf beut 2lttare, fo nimmt er bie 3?ütffeite ber Glitte

beS 2lttartifc&>S ein
, fo bafü noct) immer ber ncttjwenbige fU§ übrig UtiU, um auf

ber SSorbermitte bequem cetebriren ju tonnen. (£r gilt als ^epofttionSort beS Sitter*

$eittgfien jtebem Stiften als baS £eitigt$um ber Rircb>, baS ni$t genug in Sfjreu

gehalten werben fann. 2luS biefer Urfac^e wirb fcb>n grofe Sorgfalt auf baS §ot&

»erwenbet, aus bem er gefettigt wirb: audj gibt eS Stabernafel aus 2)?armor,

<£rj u. f. f. ÜKocfc meb> forgt man für eine »affenbe SSerjierung. 33atb faft man
*b> in ©otb, batb in ©über, no$ öfters wirb er wenigjtenS ausgemalt. 25ie

innern SBänbe werben tjduftg mit ©eitenßoffe auStapejirt. Stuf ber Slufenfeite liebt

man SngetSftguren unb anbere ©tatuen. Mitunter ru$t ein gestaltetes Samm
auf bemfetben. Um baS SSenerabite m'c^t ber @efab> auSjufefcen, »on Saien ju

abergldubifcb>n ober friooten ^wäen mißbraucht ju werben, b>t er auf ber SSorber-

feite tin »erfcbliejjbareS ££ürc$en (c. 1. X. 3. 44), ju bem ber ©#tüffet, ber itt

»ieten 33t'St£ümern fttbern ober wenigfrenS »ergotbet fein fott, »on bem ©eifHic^ett

ber ih'r#e aufbewahrt (Xonc. Prag. a. 1605 tit. 18; Conc. Hort. an. 1757 tit. 2.

c. 4), fomit Weber bem 2ttefjner no# irgenb einem Saien anoertraut werben fott,

CConc. Aug. an. 1610 p. 1. c. 57 Conc. Warm. an. 1610). ftinbet ft# auf bem
£t)ürc$en eine Slbbitbung unferS iperrn unb JpeitanbS

, fo barf »or baffetbe nict)t$

ßefhttt werben, waS ben Stnbticf ber ©cutotur t}inbern würbe CS. R. C. 22. Jan.

1701). 2lu<$ ijt eS unerlaubt, im £abernafet felbft 9tetiquien, bie t>t. Dete, ober

irgenb ein anbereS ßir$engerdt|je aufjubewaljren CS. R. C. 22. Febr. 1593). (£t)e

ein neuer £abernafel in einer i?ircb> aufgefiettt wirb , muj} er benebteirt werben,

woju nur ein 33tf^of ober fpeciett betegirter ^Jriefler ermde^ttgt ijl. — ©e^r
f^roierig ifl bie ftrage, feit mt lange man ft$ in ber Ktr^e jettfbrmiger 33e^dtter

bebiene , um innerhalb berfetben baS ©efdf mit bem 2ltterb>ttigjlen aufjubewa^ren.

SStete 3«§r|iunberte tn'nburdj totify man ndmti^ nur »on ©efdfjen für baS 2ltter-

b>ttigfte aUcin, fo ba^ man btoß barna^ fragen fann, an wettern yu§e man
bamatS biefe ©efafje nteberftettte. 5a no^ in ber neuem 3*ü Gl0t *$ Kirnen, in

beneu baS SSenerabite ojme 5labernafet aufbewahrt wirb, ©o rebet 2ftartene »on
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folgen, in benen bie ipoßienbü^fe einfach über bem Sfftar getagt (de ant. EccI.

rit. 1. 1. c. 5. art 3) Sfflabiiton texifytt aufy (It. Ital. p. 92), e$ t;dnge btc 33üc^fc

in ber 33aftlica jum $1. ßreuj in 3?om ganj offen ; nur fei ber fU% gefä;mücft.

(Sine ©önobe »on Sütttt^ im 3- 1287 (c. 5) flctfte eS noa; frei, ba$ atterfjeifigfte

entroeber unter bent Sittare ober im Armariolum aufjubewaljrett. Sine ä£ttlia)e

gjreifjeit fe$t an$ SBilfjelm Duranb »orauä; ba er einfach erjäljfenb bemerft, e$

werbe in einigen Sh'r^en auf bem Elitär ein Sabemafel jur Aufbewahrung ber

£ud;ariftie unb ber Reliquien gefteltt (Ration. 1. I.e. 2). ©elbft Dbo »on gart'S

begnügt ft$ am Qmbe be$ jwölften $at;rt;uttbert$ ju »erorbnen, e$ fott ba$ SBene-

rabite auf einem anftänbigen tyUfyt be$ 2lltar$ aufbewahrt werben. Den Ueber-

gang jur neuern Diäciplin bürften bie SSatbadjinarttgett Ziborien gewefen fein , bie

ehemals in tiefen Kirnen über bem QofyaUaxt ftd) befanben, urfprüngliä) eingeführt

würben, um ben 2lltartifä) »or &ta\ib ju fa;ü$en, jule^t aber auä; baju bienen

moo)ten , ba$ ©efäfj mit ber (5uc§arijh'e barin aufjuljängen (Cfr. Mabill. in praef.

ad Liturg. Gallic). ^rütjer fd;eint man biefeS ©efdf in ber ©acrijtei (Cfr. Mabill.

Comment. in Ord. Rom. p. 139), ober überhaupt innerhalb ber 2lttäre (Const.

apost. 1. 8. c. 20) aufbewahrt ju tjaben. 23gt. bie 2lrt. SBalba c^ttt, §>ocf;wür-

bigfte« ©ut, Sftepofition unb 9?epofitionöaltar. [Jr. 36. ©ä;mib.]

2aboviten,
f.

Spufiten unb 33öt;mifa;e 23rüber.

Stafclflelfccr, f.
abgaben.

Safelßut, f.
Mensa episcopalis.

$<iq, fein SBeginnunb ©$lujj, Ballung ber ©tunben beS £age$. Der
Sag im weitern (Sinne , b. $. ber Termin , binnen welkem ft$ bie (£rbe um iljre

2Ire bre$t, unb ber fefbjt wieber wegen be$ 2Be$fel$ oon %i$t unb ^tojtottt'i* tu

Sag (im engem ©inne) unb 9laä)t eingeteilt wirb, jerfäitt in 24 ©tunben oon

gteidjer Sänge. Sie 2Irt , biefe ©tunben ju jaulen , ifl tttc^t immer unb überaß

biefelbe. 3n ber alten 3tit ber Kirche jaulte man na<$ bem 33eifpiel ber 3uben

(1 SWof. 1, 5. 8. 13. 19. 23. 31; 3 3Wof. 23, 32) ben Sag, »on ©onnenunter-

gang bi$ wieber Sonnenuntergang, fo bafi $. 33. ber ©onntag am ©amjtag 2lbenb£

begann unb am ©onntag 2lbenb6 aufhörte (Augustin. serm. 251 de temp. al.

280 app.; Gonc. Francoford. an. 794 c. 21; Capit. Ahyt. Rasil. c. 8.

Conc. Rotomag. an. 878 c. 15; Ord. Rom. Yulg.). Sei ben ©riechen ift e$

noä; jefct fo (Leo Allat. de dorn, et hebd. Graec. n. 4). Dermalen jät;lt bie

abenblänbifc&e ßir<$e metjr mattjematifd) jeben Sag »on einer 9flttterna$t jur anbern.

Die <Bitk ber Körner, ben ßalenbertag in biefer Seife ju jaulen (Paulas I. 1. 13
ad Sabin, fr. 8 Dig. de fer. II. 12), bürfte e* »erantafjt t>aben (c. 2. X. de fer.

in princ). (£g erinnert aber nod) je$t bie Uebung, jebeä $tft im canonifefpett

©tunbengebete am SSorabenb ju beginnen, fo vok manche anbere ®ittt
t
xok ehemals

gejault würbe. 33emerfen^wertl; ijt nocl;, bafü ber ©onntag im Mittelalter Ine unb

ba über 24 ©tunben auögebel;nt würbe, ©o laffen tyn bie Ktro)engefe§e beö ^bnig$

(Jbgar im 3. 967 (c. 5), unb bie be$ ^önigö Sanut im 3. 1032 (c. 14) oom
©amfiag 9?aä;mitta3ö brei Ul;r U$ SWontag« Morgen bauern (Cfr. Conc. Heber,
an. 1027; Conc. in Scot. an. 1201). 9?ur in Italien wirb »on eittem ©onnen-
Untergang jum anbern, in ber 2lrt gejault, bap bie wirfli^e 3^ »^ ©onnettunter-

gange« ieberjeit 24 Uljr ift. g^rijlu« jd^It 12 ©tunbeti be« Sageg im engem
©inn (Mattl;. 20. 3o^. 11,9.); jeboä; oort ©onnenaufgaog ti$ jum ©onttettunter-

gang, fo baf bie britte ©tunbe beiläufig fo oiel ijt, att 9 Ul;r SSormittag« in

Seutfd;lanb, unb bie neunte ©tunbe, in ber er jkrb, unferer ©tunbe „brei Ul;r

9?ac$tntttag6" entf»riä)t. Die SSorfä^rift in ben 3?ubrifen, bie % Meffe Hora tertia,

vel sexta u.
f. w. ju lefett, fo xok bie SSenennung ber canonifd;en 23etfiunbett „frim,

Serj, ©ert, 9?oii
tt

, ift no$ je^t in biefer SÖeife ju »er|tel;en. Uebrigenö bürfte

bie Sauge biefer XageSjtunben urf»rünglid^ ooit ber Sdnge beö Sage^ im engem
©inne abfyäriQiQ gewefen fein (wie nod; je^t Ui ben Motjamebanem oergl. b. Slrt.
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<pebfcr)ra), auct) fytiitt ba« t)ot)e Hltertt)um bie Sftac&t überhaupt lieber in bret

SSfgütcn Öftaä;twa<$en) ein. 23ergl. bjerju bie 2lrt. Sgclu«, Kalenber unb
$laä)twati)t. [ftr. 3£. @#mib.]

Snß ber 2flot}ammebaner, f. §ebf<!r)ra.

Sttfl, jüngfler, f.
©erit^t, jüngfte«.

£agfa&rt, f. ftriflett.

SngSetten, canonifdje,
f.

23re»ier.

^tajttö ober Stajo »ort ©aragoffa, au# £ago (©amuel) genannt, ein geborner

©»anter, unb 23ifct)of »on ©aragoffa, btütt)e um 646 n. Qtt)r. 3« biefem 3<*b>e

begab er ftdj auf S3efe^I be« ßönig« St)tnba^t»intt) , unb mit ©utljeifjen ber ftebten

©$nobe »on £olebo nact) SHom, um »on ba bte »ermiften 23ücr)er „Moralium" be«

?ßa»fle« ©regor I. jurütfjubringen. SRact) langem SBeilen bafelbfl würbe it)m, Cf^

wirb erjagt) ber Ott bur<$ ein £raumgeftcr)t gejeigt, wo biefe ©cr)rift »erborgen

lag, unb er ert)ielt fte unf<$wer »on ^a»ji Martin I. 3m 3- 653 wot)nte er bem

ötytett, im 3- 655 bem neunten Sonett »on Stolebo an. ©ein £>au»twerf ifte

Sententiarum 1. V., au« ©regor I. unb au« 2lugujtut gefammelt, worüber man
ben 2lrt. ,,©<b>laflii" (33b. IX. ©. 712) nadtfeben wolle. Dem Berfe felbfl

ift »orangebrucft eine praefatio ad Quiricum Barcinonensem episcopum, bem ba«

SSerf gewibmet ift, nebft ber Responsio Quirici, welcher bem Stajo für fein üHSerf,

ba« fct)on bie beflen ftrütfjte getragen, im tarnen ber fatr)olifct)en Sirct)e banft

ferner l)aben wir »on £ajo einen 33rief: ad Eugenium Toletanum episcopum,

worin er fttt) über ben ^51an feine« SBerfe« unb beffen 23err}dltnif ju ©regor I. au«-

f»rict)t. — II. £ajo« na^iler SSorgänger war 33raulio, ber feinerfeit« feinem

S3ruber 3ot}an«e« al« 23ifci)of »on ©aragoffa folgte, — 627. 3m 3. 633 wot)nte

er bem »ierten, im 3- 636 bem fünften, im 3- 638 bem festen Sonett »on

Solebo an. 33ei ben Unterfä)riften be« ftebenten Sonett« »om 3- 646 fet)lt ber

SRame be« 33ifct)of« »on ©aragojfa, ba« £obe«jat)r be« 33raulio ift aber Jtidt)t genau

befannt, al« folcr)e« wirb aber gewöt)nti$ ba« 3- 646 angeführt. — Sr förieb:

1) Vita S. Aemiliani confess. cognomento cucullati Oiefer war im 3- 564 met)r

«1« t)unberttat)rig geftorben). 2) Acta de martyribus Caesaraugustanis (qui passi

sunt 3 cal. Nov. 303). 3) 44 33riefe an unb »on ben berüt)mteflen 3«tgenojfen

in ©paniert, worunter eine 2lrt}at}t »on 3ftbor »on ©eotlla an 23raulio, »on unb

an Sugen »on £olebo, »on unb an bie Könige £r)inba$wintt) unb $fteje«wintt) :c.

III. 3)?arimu«, 33if«b>f »on ©aragojfa, wot)nte an. 599 einer ©tmobe »on

Barcelona an; in ben 3- 610 unb 614 jwei anbern ©»noben. 23alb barauf mujj

er geftorben fein. 2>enn ber erwähnte 35ifct)of 3»b>nne« regierte jwolf 3<>b>e ; unb

SBraulio würbe im 3- 627 33ifct)of. Sr fet)rieb ein chronicon ber ©efct)iä)te ber

©ott)en in ©»anien, ba« »om 3. 430— 606 reitet. Sutranb, ©ubbiacon »on

Sartt)ago, t)at e« Ui 630 fortgefefct. — 2>a« @ef<$id;tli<&> über bie 33ifä)ofe

SWarimu«, 3ot}anne«, 33raulio unb £ajo fte^e Ui 9?ic. Antonio: Bibliotheca Hisp.

vet. t. I. 3t)re ©griffen unb Sinf(t)lägige« tlnbet man Ui SP?igne Patrol. t. 80

C1850 ©. 610— 990). lieber bie @ef<$i$te unb Kir(!t)ettgef(b;{ä)te »on ©aragoffa

$atneutic!t) getrieben: 2BiKfomm in ben „SBanberungen burö; bie norbötllt^en unb

centralen frb»injen ©»anien«" — 2 £r)le. — 1852; womit man »ergleict)en wolle

^ba« 2lu«lanb" »on 1852 — 3anuar unb gebruar. 9?act) bem neueren Soncorbate

»on 1851 t)at ©aragoffa al« Sr5bt«tl}um unter ftet) bie S5i«tt)ümcr: 1) £ue«ca.

2) 3aca. 3) fam»eluna. 4) fcaragona. 5) Steruel. Srjbif^of iß 3Konf. ©omej be

Ja« 3ft»a« — feit 1847. 33gl. t)ierjub. 51. ©aragoffa unb ©»anien. [®am^.}

%atat CVestis talaris, Toga subtanea, Soutane) nennt man ba« »om $>alfe U^
ju ben Knödeln (usque ad talos) rei^enbe geföloffene Kleib , welit)e« bie ©eiß«

lict)ett unb Kir^enbiener unter ben Kir^enfleibern ober no<it) übetbief im Umgänge
tragen. Sr ift balb »on f^warjer, balb »on rott)er ober »ioletter, balb auet) »ou

bunfelblauer ^arbe. ©^war$ trage« it)n bie friejler, rott) ober »iolett bie 33if(b;öfe,
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bunfelblau biß Kir<$enbiener. 2luf bem 2Bege ber ^rioilegien $aben au$ bie £ano-

ntfer an »ielen Kapiteln, 5. 23. in 25at)ern, rot^e unb oiolette £alare erhalten.

Urfprünßtic^ ifl ber £alar ein Kletb, befien ftcb bte Säten bebienten: fo war e$ iet

ben Römern
, fo tjl e$ noeb ie$t im Oriente. ©tanbeäfleib ber ©eijUicbfeit iß et

babureb geworben, bafü bie ©eifilieben bie bisherige lange Kfeibung aU bie becentere

beioebielten , als bte Saien jur 3«* ber S3ötferwanberung anfingen , fürjere Kleiber

ja tragen CConc. Mart. pap. in c. 32 D. XXIII.). Die $axW be« Zataxt war

urfprüngltcb unbefh'mmt, erjt nacb unb nacb würbe bie febwarje Sftegel. Saut bem

Kircbenratbe oon Orient (sess. 23 cap. 6 de reform.} $at ber (Jlerifer, ber feinen

£alar (Habitus clericalis) tragt
, fogar feinen ^Infprut^ auf ba$ Privilegium fori,

bejfcn ungeaebtet gibt e$ gar »tele ©eifitiebe (wenigflenö in Seutfcblanb), bie Weber

am Elitäre noeb im bürgerlichen Sefcen einen £alar tragen. 3« ftrantniü) ifl eS

anberä
;

jeboeb gifct ftcb aueb bort ber Sunfcb funb , e$ möchte ben Sanbgetftlicben

QtftatUt fein , benfelben auf ibren ©eelforgSgdngen
,
jumat bei fcblecbten äßegen

unb regnender Sitterung, ni$t immer tragen ju muffen Cfr. le Migne, fo wie

5ltt. Kleibung, geifilic^e.

latent, f.
©elb.

%alwn$tctyt , f. SeibeSftrafen oei ben alten beordern.
laliematt, f.

Slmulet.

%(iUct)tanb , Sari 9)?ori$ prft oon, ftürft »on 23eneöent unb $5air »on

granfretcb, tjl geboren ju farig ben 13. gebruar 1754. ©eine gamilie gehört in

ber r>otittfcb>n unb fircblicben ©efebiebte $ranfreicb$ ju ben anfe&nticbften , xou benn

ein Sarbinal Stallepranb »on ^erigorb bereits 1356 als grtebenöfttfter jwifeben ben

Königen öon Snglanb unb ftranfreieb genannt wirb. (£r würbe oon feinen Slter»

jum getjHicben ©tanbe benimmt, ju bem er Weber 33eruf fyatte, noeb aueb ftc§

machte: si non es vocatus, fac te vocatum, fagt ber $1. 2luguflinuS. 3m 3- 1788
erhielt er baS (SrjbiStbum 2lutun, eineS ber anfebjtlic^jten unb reichen in ^ranfreic^.

Die 33tfcböfe ber bamaligen £eit befcbdftigten ftcb mebr mit ben frönen SBiffen-

febaften, mit ^otitif, als mit Geologie. gart'S war ibr beftdnbiger SKfofentbalt;

ber 33efucb »on ipoffeften , ©cbaufjrielen unb GToncerten ibre 33efcbdftigung ; 9?eftben$

galten galt ibnen gleich mit — Getraue machen, ©o tljat eS aueb Slalle^anb.

3u ber oon Subwig XVI. eingerufenen 9?eicbS»erfammlung »on bem Sleru5 feiner

jDiöcefe a\$ SKttglieb be^ geifHit$en ©taube« gefenbet, warb er am 14. 3uli 1789
jugleic§ mit ©ie^eS Cf. b. 21.) in jenes Somite gewählt, ba« eine £onflitution für

granfretc^ entwerfen fotXte. 3n biefer 3^etc^«oerfammlung, bie ft# ben 17. 3uui
1789 fcereitS al« ^attonaloerfammlung conjiituirt ^atte, fretXte ^allepranb ben

10. Dctooer beffelben 3. ben ©runbfa^ auf, bajü bie ©üter be« Sleru« ber Wation

gehörten, ^ac^bem ü6er biefen ©runbfafc, gegen ben ©ie^e« fogar eine eigene

©cfcrift ^erau^gab, mehrere Xage gerebet worbenwar, warb ben 2. üftobember 1789
befcfelojfen, baj* bie ©üter be« Sleruö ber Nation jur Verfügung gepellt werben

foKten. 2)en 16. gebruar 1790 würbe ^alle9ranb jum frdftbenten ber ÜRational-

»erfammlung gewallt, welche« 2lmt befanntlic^ alle »ierje^n 2:age wedjfelte. 33ei

bem am 16. 3uü gehaltenen göberation^fefl , wo bie IDriflamme unb bie für bie

83 Departements §ranfreic$$ beflimmten SBanner auf bem 97?ar$felbe gewetzt

würben, feierte Staße^ranb bie SD?effe. Soenfo leitete er mit noeb fec^jig anbern

friejlern am 27. 2>ecember 1790 in ber ^ationaloerfamlung auf bte am 12. 3uli

1790 erfebienene unb ben 26. 2>ecem6er vom König oefidtigte Sioilconftitutiott

beö QtferuS feierlich ben (£ib, unb forberte au$ ben (Jleruö feiner 2>iöcefe auf,

baffelbe ju t^un. Da biefe Siöilconfh'tution x>on bem ^apfte nic^t gebilligt würbe,

fo oerjicbtete ^aßeipranb im 3«uuar 1791 auf fein $3i$tyum; weihte bann al$

gefebworener 83ifcbof bie erjten neugewdblten gefc^worenen 33ifc§öfe, wofür ber ^Sapfi

im 21prtl 1791 über ibn ben 23ann auöfprac^. 2lm 3. Wlai 1791 legte er ber

ÜKationalserfammlung einen ©efe^entwurf oor üoer bie Sultu^fret^eit für bie
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£)ifftbenten. 21m 1. Öctober trat bekanntlich an bfc ©teile ber Stationärerfammfung
bie Qefe^getenbe 23erfammlung. 2Iu$ »on biefer war Eafle^ranb Sflitglieb. 3«t

berfelben braute er baS 33ittQefttc^ ein, eS möge baS ©efefc »om 29. üflooember

1791, welches ben eibweigernben fJrfejlern bie ^enfton abfprac§, ntc^t in Ausfüh-
rung Fommen; »t'c benn aucfc ber König unter bem 19. December beffelben SatjreS

fem SSeto gegen biefeS ©efefc einlegte. 28db>enb beS 2BinterS 1791— 92 war
^affe^ranb bet einer Gtommiffton t^d'tig, bte jur SÄegulirung beS öffentlichen Unter-

richte niebergefefct werben war, unb bei ber er am SDceiflen baju beitrug, baf} baS
ÜRationalinftitut , welcbeS ben 25. IDctober 1795 errietet würbe, unb r>on bem er

ebenfalls 2)citglieb würbe, ju ©tanbe gekommen tjl. 3n ber 2>eit beS National-

conoentS $ört man nickte »on tym ; er weilte bamalS einige Seit in GEngtanb, mufi te

aud) als SEftitglieb beS abeligen ©tanbeS im ^atjxe 1794 geästet, na$ America
auSwanbern. grau t>on ©tael erwirfte oei bem £>irectorium bte Ausbreitung
feinet Samens auS ber (Jmigrantenlijte ; unb fo würbe er balb nadj feiner Anfunft

in granfreicb! 9flinijler beS Auswärtigen ben 16. 3u\i 1797; waS er geblieben ift

bi$ 3um 20. Sali 1799. SRapoleon aber, ber unterbeffen ben 18. SBrumaire gefeiert

xjatte, ernannte tyn wieber ju biefem Amte ben 22. SRooember 1799. Am 29. Auguft
1799 war $iuS VI. geworben, unb am 14. 2ttdrj 1800 95iuS VII. gewählt worben.

üftapoleon, ber baS 3ab> juoor Sonfut geworben war, wollte bte fatb>lifcbe Religion

in granfreicty wieber $erfreflen; ein Unternehmen, woju ibjt tb>tlS feine eigene

(2Ba#Smutb; 33b. 3. ©. 221) Statur, unb au$ t|>eilS bte gute Meinung befh'mmten,

bte er ft$ oon bem SfjaraFter beS neuen ^apjteS gemalt b>tte. C'etait, fagte er

na$ (SBac^Smutb' 33b. 3. ©. 224) auf ©t. Helena über fitä VII., c'etait vraiment

un agneau, tout ä fait un bon homme, un veritable homrae de bien, que j'estime,

que j'aime beaucoup, et.qui, de son cote, me le rend un peu, j'en suis sür.

©eine Meinung £atte i(m nictjt getdufc^t. Den 15. Sali 1801 würbe baS Soncor-

bat mit §ranfrei# abgefcbloffen unb am 17. Slprt't 1802 warb eS bereits jum

©taatSgefefc erhoben. Um eS aber wieber in 2Jcancb>m ju paraliftren, würbe beu

12. ÜKärj 1802 auf ben Antrag beS SJJinifterS ^aüe^ranb bte (£ultuSfreist für

bte ^roteflanten erteilt, unb Napoleon fetbffc gab in berfelben Abftc&t bte organiföen

Artifel. „Jamale, fo erjagt Ertaub (33b. 1. Stfjl. 2. ©. 55) in ber ©efc$i<$te

9HuS VII., Uwaxi fia) in einem, an ben darbinal Sonfaloi gerichteten ©^reiben

$>err »on Salle^ranb um ein ©dcularifattonäbreoe. 2)iefe Stngelegen^ett warb

jwiföen bem ^>etrn Sarbinal unb £>errn »on ^affe^ranb abgetan, ber ein S3reoe

erhielt, be« SntjaltS, er fei bem weltlichen ©ewanbe jurücfgegeben. 2>ie wenige»

5D?itglieber beS ^eiligen Kollegium«, welche erfuhren, voa$ tamaU vorging, auferten

i^re lebhafte 3)ctfbittigung barüber. Uebrigen^ waren fte mit entfernt , bte folgen

»orauöjufe^en , bte man ju ^ariö au§ ber Erlangung eineö folcben 33reoeö erjielen

würbe. Wlan $at erjagt , baö S3reoe fei »on bem ^5apfle untertrieben worben

;

biefeS jebocb ifl ein fcbwerer 3rrt^um ; er fjatte inbejfen Kenntnip »on bet Aus-

fertigung bejjelben, bte um jene Seit gefcb>$." 2)ie folgen nun, bte in fart'S

unb namentlich »on Statte^ranb aus biefem S3re»e gejogen würben, bejlanben barin,

bajj er fein SSer^dltni^ ju 3)cabame ©ranb , mit welcher er feit öielen ^a^ren in

Giotlelje gelebt fotte , att »om ^apfle bejldtigt unb alö legitimirte @^e ausgab.

Da^ ber fapft eine berartige Auflegung unb einen folgen 3)cifbrau«!b; beS Sreoe

nicbt bulben formte, ifl Kar. 211$ beffjalb im 3- 1803 »on Napoleon an ben ^3apji

ba$ Anftnnen gefteßt würbe, t'^n al$ Kaifer ber granjofen in gart'S ju falben unb

ju frönen, fo würbe C^ttaub S3b. 1. Z\)\. 2. @. 223) in bem 9)cemoriale, welcbe§

bte 33ebingungen enthielt, unter benen fiuö VII. nur nacfc gart'S fommen fönne,

unter Wxo. 4. auc^ biefer funct aufgeführt: „ber ^eilige SSater beteuert, er werbe

niemals erlauben, baf* man grau »on Salte^ranb i^m »orfielle, um nic^t ben 2ln»

feiern ju ^aben, als billige er feine (£b>; bte er niemals anerkennen wirb." 9la$

S^apoleon'S (Jrwd^lung jum ßaifer erhielt ^aKepranb unter bem 11. -3»*i 1304
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bie Sßürbe eine« ©rofjlammer^errn unb unter bem 5. $\xm 1806 würbe tr)m fammt

bem £itel „f rt'nj" ba« gurfkntfjum 23ene»ent »erliefen. (5g war bief? für fcalteö'

raub eine ät)nlic$e 2Bürbe, wtc für bie Wflax [chatte Napoleon« bte 2Bürbe eine«

£er$og«. ©ie hatten in ben froöinjen, »on benen fte ben Zitel führten, ni#t« ju

befehlen, fonbern bejogen t>Io| au« ben Sinfünften biefer frooinjett eine 9?ente;

©oult 3. 23. al« £erjog »on Dalmatiett 53,000 gr«. 2lm 9. 2lugufl 1807 mufjte

fcalteöranb fein Sflinifterium nieberlegen ; im 3- 1809 warb er al« ©rof?fammer-

$err abgefefct. ©ein £bun unb treiben »om 3. 1809—1814, ba« ganj ber ^0*

litif gewibmet war, ifl begannt. 9?ac^ üftapoleon« 2lbfe$ung warb er »Ott Sub-

»ig XVIII. unter bem 13. SDlai 1814 jum 2J?inifler be« 2lu«wärttgen ernannt;

wohnte al« 2lbgeorbneter beffclbett bem (Songreffe ju SÖictt bei, »0 er fein gürftett-

tbum 23ene»ent gegen eine Sntfct)äbigung an ben Honig »on Neapel abtrat, ber e«

bann bem ^a»fk wieber jurücfgab. Da er auf bem Songreffe ni$t für 9?a»oleon,

ber unterbeffen wieber nadj ftranfreict) jurücfgefe^rt war, fprect)en wollte, fo warb

er »ort biefem in bte 2lc$t ertlärt; folgte bann ben 93ourbonett ttacb. ©ent, unb

würbe am 25. 3uni wieber Sttinifier bei Öubwig XVIII. 2ttif}»ergnügt, bafj ber Honig

niä)t in 2löem feine Slnftcjjtett teilte unb ber f arifer griebe auet) nict}t naä) feinem

2Buttfct)e au«gefaflett war, legte er ben 24. ©e»t. 1815 ba« 3ttiniflerium nieber. „Wlein

#err, faßte Ui biefer ©elegent)eit Öubwig XVIII. ju il)m, wenn ict) 3t)nen folgen würbe,

fo würben ©ie ft$en, ic§ aber müfüte fiebert." 23on je^t an begann Slafle^ranb wie-

ber fein alte« Söefen. SSßte er früher jeber Regierung, Ui ber er nict)t ben 9J?ei-

fter fielen burfte, £inberm'ffe itt ben 28eg legte, unb gegen fte ^Idne fc&tniebete,

fo tl)at er e« auet) ie$t wieber gegen ba« fyatö 33ourbon, ju beffen 2Btebereinfe£ung

in granfreidj, ©paniert unb Stauen er auf bem Songreffe ju 2Bten boef) 2ltte« ge-

lten batte. SSeiber bot il}m bte bamalige Regierung in granfreieb, ©toff genug ju

feinem treiben, tyx ©öflem war ein beflänbige« @$wanfen. Subroig XVIII. gab

C©. »ommel über ben öffentlichen Unterricht, 33. 1. ©. 238. 33. 2. ©. 69.)

eine liberale Sßerfaffung unb regierte fhtt mit ben Kammern , — mit Drbonanjen

;

er berief bte ^efuiten jur Haltung »ort Sfflifftonett in'« Sattb unb »erlangte bte

Unterfä)rift ber gaHicantfct)en Slrtifel. Da« treiben ber Sftabame bu Sayla toat

ebenfalls nic$t erbaulict). @o war eö au# unter feinem ^ac^fotger Sari X. Da|?

ein folö)es? Stl)utt bem gürflett 2;atleöranb ©toff genug bot 3U ^ntriguen, ifl flar.

33efannt ftnb auö biefer £eit feine Schlagwörter: le ministere deplorable, le mini-

stere irapossible. ?iact) fünfje^n 3al)rett t}atte ftc^ für Meöjranb unb feine 2ln-

i}änger wieber ber £ag jum SBirfen genat)et. ©te ^ulireoolution bracit) auö; unb

wer immer nur &tm$ baju beigetragen t}abett wollte, ert)ielt feinen Sot}n. 2)et

3Wetfier »om ©tut)l jum großen Orient — Subwig ^l)ilt>ü — würbe Honig; 2a«

feöette unb Safttte würben ütfinifter unb StaKeöranb erbielt ben fofien eine« fran-

jöftfct}en 23otfct)afterö in Sonbon. ^nSngtanb, ba« auet) bte folgen ber franjöftfö)eu

3fJeoolution jum £t)eil mitfühlte, war bamalö ein allgemeine« Verlangen naci) einet

Reform ber Otepräfentation be« SBolfeö. 3m SKooember 1830 fam ein 2Öt)t'öa

SWintfierium ju©tanbe, ba« mehrere ^reunbe ^afle^ranb«— SBrougt)am, ©rep —
tu ftet) fci)lof . Surct) btefeö 2flinifierium , mit bem 3:aKeöranb im »oUft"ett Sißflange

flanb, würbe im 3. 1832 ettbltc^ bie 9teformbill unb 1833 auä) bie SSerbefferung

beö ®eric^t«wefen« burct)gefe^t. Um ben Klagen be$ triften 2Solfe« betreff« beS

3el)tttö)efen« (Ueber ba« iriföe 3et}ntwefett gibt bie befle 2lu«funft §r. ». Räumer
tu feiner ©cb>ift: Snglanb im 3at}re 1835. 2 23be.) abjut)elfert , wollte im SSintec

1834—1835 ba« 2B^ig-9)?ittifierium auci) in biefer ©ac^e eine Reform »ornet}mett

unb feine S3t'H nannte man bie 2lp»roürtation«bill. Da bem Könige SÖilt}elm IV.

betreff« biefer «Bin, bie in bie ©üter ber Kirct)e fet)r fä)arf eingriff , balb ©ewtffen«-

bebenfett auffliegen, fo entlief* er im December 1834 fein 2tttttifterium unb beauf-

tragte ben £«jog »o« SBeHington mit ber S3ilbung eine« neuen. Xalleöranb, bet

al« ^reuttb 23roug!)am« Ui bem Höttige »ott Snglanb fein SSertrauen »erloren t}atter
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Utytt nort) in bemfetben Sflonat na«i} granfreid) jurüct Von btcfer 3ctt an blieb er

in ^ariö; freute ftc$ ber ©unfl unb be$ Vertrauens feines Königs, rote aueb; SDWnt-

fler unb anbere Ferren ftc^ öfter« bei i$m 9tat$S erholten. $m 3- 1835 fiarb

feine angeMic^e ©emablin , Sflabame ©ranb. Ueber biefen StobeSfalt fcb>teb bamatS
bie 2Wg. 3^ung 9ir. 360 ftotgenbeS au« „gart'S ben 19. £>ecember. Die gürjh'n

»Ott Statte^ranb, ©emablin beS großen Diplomaten £aflet)ranb , ehemaligen 23i«

fc$ofS oon Slutun Ijat bie ©terbfacramente mit eremotarifcb>r grömmigfeit empfangen

;

aber jte tonnte baju nur baburd) gefangen, bafj fle bem 2Biflen beS <p. SrjbiföofS

»Ott 95ariS get>or$te, ber iljr eine öffentliche 23eic$t auflegte, »o fle bei offenen

Spüren um Verjei^ung bitten foflte, ber cb>iftticb>n SCßelt baS (Scanbat einer §ei=

rat§ mit einem fjriefier gegeben su $aben." 2luS biefem Verfahren beS §. (£rj=

bif<I)ofS oon fart'S ge$t |er»or, bafj man in granfretcb" bie nä'mlid)e Slnftc^t über

bie (g^e beS prflen Stalle^ranb Jjatte, roie fte oon $iuS VII. im 3. 1803 föon
auSgefprocb>n werben mar. §m Anfang beS 3- 1838 fing ^afle^ranb an, bebenf»

liä) ju erfranfen. @r 50g ft$ alfo auf feine SBeftfcungen na$ SBalen^ap jurücf, auS

gur$t roie bamatS öffentliche Vlätter melbeten, ber §. (£r$bifcb>f möchte ifjm eine

flb>ticf)e 33ufje auferlegen, roie eS mit SD?abame ©ranb gefeiten mar. Dafelbfl

ftarb er, roie bie granffurter ÖberpoflamtSjeitung melbete, bett 17. Wlai 1838.

üftac&bem er oor jroölf 3*Wm aÄe feine 3*rt§ümer voiberrufen ^<xttt, legte er bem
2lbbe £>upantoup feine 23ei<$t ab unb empfing bann oon bemfelben bie $1. ©acra»

mente beS 2lftarS unb ber legten Delung. 3« feinem £eftament b>tte er erflärt,

bafji er itt bem fat^olifc^ett, apoftotif<$en unb römifc^en ©lauben fterbe; unb machte

au$ felbfl bem f apfte bie SDKttyeftmtg oott biefem feinem SBiberrufe. (Vergt.

2B. 2Ba<$Smut$, ©efcbjdjte $ranfreid)S im tootutionSseitatter. 4 33be. Str-

ia üb, ®efc$icb> beS fapfteS $iuS VII. 2 35be. in 4 £b>. ©. %. SBiebemann,
Sltlgemeine 3Henfc|ettgef^ic|>te. 4 £ble. S. JR. 21. »an 33ommel, bie wahren

©runbfäfce ber Srjie^ung. 2 S3be. 2Wg. Btit 00m 3. 1835. SSgl. ferner bie 2trt.

Sfteoolutiott, franjöfifc^e unb ^ranfreic^. [21. S^eefer.]

&aUit\>,
f.

2lrba Kanp^ot^.
lalmut»,

f.
£$atntttb.

$<ind)elm,
f.

Norbert.

Sancreö, berühmter Se^rer beö canonifc^en 9?ec^t«, mar ju Bologna geboren

(ba$ 3ab> ijl nic^t befannt), %atte bett (Janonijkn Saurentiuö jum Se^rer , erföeint

bann felbft feit 1214 itt Urfunben al« angefe^ener SJttann unb aU 2e^>rer beS cationi-

fc|en Stents CDecretorum magister) ju ^Bologna. S3ei ©elegen^eit, mo ber 23i»

fc^of unb baS Domcapitel in betreff ber Sa^l eine« 21rc^tbiaconuS in heftigen

©treit gerieten, $<xt ^apft iponoriuS III. ben £ancreb, (JanontcuS beS DornftiftS,

felbjl C1226) ju biefer SBürbe ernannt. 2tuc$ noc^ anbere 35emeife ber Sichtung,

bie |I($ S:ancreb ju erroerben gemußt, %at t'^m ber genannte fapjl gegeben. ©0
rourbe er aU SWitglieb jener dommiffton ernannt, meiere bie ^eiligfprec^ung be$

DominicuS oorbereiten fotXtc ; meiter \ti t'^rn iponortuS III. bie fünfte Decretalen-

fammlung jugefc^ieft, mit bem auftrage, für Sinfü^rung unb Slnroenbung berfelben

in ben ©engten unb in ber ©c^ule ©orge ju tragen, ^ac^ric^ten über fein geben

ftnben ftc^ nur tt$ 1234, bie Stit feine« £obe$ iji aber nic^t na^er befannt. ©eine

©Triften finb 1) Ordo judiciarius, eingeteilt in 4 33üdjer unb auf ©runblage be«

römif^en unb canonif^en 9?ec^teS, ein ©Aftern be« ^5roceffeS barfieKenb, bejfen

^auj^ge Verbreitung in ipaubfe^riften , Sluögaben (1515 ju $yon, 1545 ju ©trafj-

burg, 1547 ju Syon, 1564 unb 1565 3tt (5öln, 1584 ju SSenebig) in 33earbei=

Jungen unb Ueberfefcungen einen SSemeiS für fein b>Ije$ Slnfe^en a1>a,iU. 2) Summa

de matrimonio b. i. eine £b>orie beS S^erecb;t«. 3) Sin 2ty»aratu$ ju ben brei

(alten) Decretalfammlungen. 4) Provinciale, ein Verjei^nijj aller ©t'St^ümer,

nacj> ^rooinjen georbnet. — 9?oc^ anbere unter feinem ÜHamen curftrenbe 2Berfe

ftnb nii^t oon tyxa oerfaft, ftnb entmeber nur bem tarnen, nid;t bem Sn^alte nac^
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»on ben angegebenen »erf<$ieben, ober ftnb auö SDh'ffterftänbnif einzelner Slnbeu-

tungen i$m fälfibticb beigelegt worben. ©o ifl e$ unter anberm gar ni$t ausge-

malt, bafj er ©foffen jum Decrete ©ratianS getrieben $aU, obgleia; er in eini-

gen ©loffen citirt wirb, 3&<$c* C»» feinem ©ele$rten=2erifon) $at ibn mit bem »iel

jungern £ancreb »on (£orneto öerwecbfelt. 33gl. o. ©aoigny, ©efö)ic$te beS röm.

3te<$t$ im Mittelalter 5. 23b. @. 106—124. unb ben Slrtifet: Compilationes
decretalium. [2ftarr.]

Sanner, Slbam, ^efait
f

geboren im 3- 1572 ju 3n«&ruct. ß" 3nÖ^Pa^
unb ju SGßten lehrte er £beologie , unb mürbe fobann ßanjler ber Unioerfttät frag.

Um feine ©efunb^eit ju pflegen, wollte er naä; Xyxol jurücflehren
,

flarb aber auf

bem 2Bege baljin, ben 25. 9M 1632, 60 3a$re alt, ju Unten. <£r förieb:

1) 33eri$t über bie Deputation 3U SKegenSburg im 3- 1601, bei welker er an«

Wefenb mar, 9tfünä)en 1602. ftol. 2) Theologia scholastica. 4 33be. gol. 3) Apo-
logia pro societate Jesu. SBien 1618. 4) Astrologia sacra. ^wgolftöbt 1621.

5) Disputationes theologiae in Summam Thomae unb oerfdj>iebene$ Slnbere. —
II. Sanner, Wlatt^iaQ, Sefuit. 3a filfen im 3. 1630 geboren, trat er im

3. 1646 in benDrben, lehrte in bemfelben bie Humaniora, über fbilofop^ie, £|>eo*

logie unb $1. ©djrift, unb würbe aU frocurator be$ DrbenS im 3- l 675 na$
JRom gefanbt. (£r fd&rieb: 1) Cruentum Christi sacrificium incru. missae sacr.

explicatum, frag 1669. 2) Contra omnes impie agentes in locis sacris, tateinifä)

unb bo^mifä). 3) Societas Jesu usque ad sanguinis et vitae profusionem militans

(f. Ui SflüHbauer, bie 3tfifftonen in Dfh'nbien (1852) ®. 31. unb beu »ofljtän»

bigeu £itel Ui ©toger. Historiographia Soc. Jesu (1851) p. 121.). Diefe« S03erf

wirb befonberS wegen ber Sleganj ber ©pradje gerühmt unb ijt mit »ielen Tupfern

auSgeftattet. (g* erf^ien ju frag 1675 in §ot. unb im 3. 1683 ebenbafelbfi in

tentfc^er Sprache; ijt aucö $eute noa) »on 2Bert$ unb foftet antiquarifö) 5 — 7 ff.

4) Sin ä$nliä)e$ SGBerf ijt: Societas Jesu apostolorum imitatrix, sive gesta prae-

clara et virtutes eorum etc. (f. ben langen Zitü Ui ©töger. 1. c. @. 122) ; frag
1694 in gol. — (Sbenbaf. 1701 teutf^. Sa« SGßerJ ift gtei$faö$ mit Silbern

an^geftattet unb in berfelben frönen ©pra<$e oerfajüt. 5) Historia montis Oliveti

in Moravia ad Strambergam siti. Prag. 1666. böjmtifä. — III. Banner, Son»
rab, gürjtabt »on Sinftebeln. Sr würbe geboren 1752 ju ©cfcw^j, im 3. 1808
Stbt »on Sinftebeln unb ftaxb am 7. 2lprit 1825. SGßir beftyen oon i^m eine %n-
ja^l fe^r geföäfcter ©cbriften meijt erbautiö)eu $n$alt$. 5lm »erbreitetjien ijt wo$l:

„bie 33itbung be$ ©eifUiajen burö) ©eifleSübungen.
a

2lug$b. 1807. 2 33be. 6. Stuft.

»om 3. 1847. 2) «Betrauungen jur ftttttc^en STuffWrang im 19. 3a$r$unbert,

fowobl für @eijtlic$e alt SBeltleate. 4 fcftfe. Stagöb. 1804—1808. SSon bem erften

Sbeit erfo)ienen 6, oon ben übrigen je 3 Slaftagen. 3) 23etra<$tangen über oer-

fa;iebene ©egenfianbe, fowo^l für ©eiftliö;e aU Seltleate. 5laö beffen ^interlaf-

fenen ©Triften ^erau^g. oon Sölejt. SKütter, 5lbt. 1832. 4) SBetraa^tungen auf

bie gejltage be« ^)errn unb ber ^eiligen; 2 fyU. 2lug«b. 1829—30. (Die »ott-

ftanbigen Zittl fte^e in bem „Thesaurus librorum rei catholicae" oon 1848. ©. 862.)
IV. Sanner, Stomas, geboren ju Suwington 1674, ^ubirte ju Drforb, beftei-

bete »erfa;iebene tixtyifyt Slemter unb würbe im 3. 1732 ($ocbftr<!bIi<$er) 33ifc$of

»on ©t. 2lfapf> in Säle«; er flarb 1735 in Drforb. ©eine ^auptf^rift ifh Bib-
liotheca britannico-hibernica, siye de scriploribus

,
qui in ADglia, Scotia et Hi-

bernia ad saeculi 18 initium floruerunt — ed. Wilkens. Lond. 1748. gol. — Da«
äBerf ift in alpbabetifc&er Orbnung getrieben unb oon grofjem SBert^e. [<&am$.]

Tantum ergo,
f.
Pange lingua.

lanncct. SSa« fombal für fortugal, w$S Slranba unb (£ampomane$ für

(Spanien, wa$ S^oifeul für granfreia), ba« unb no<$ oiel me^t war Slanucci für

ba$ Äönigrei^> Neapel. Denn er befafj eine längere unb eine unbef^rä'nftere (Ge-

walt, alt bie obengenannten Staatsmänner. Sin ingrimmiger geinbfa;aft gegen bie
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Kirche blieb er hinter feinem Kircb>nfeinbe be« 18. $ab>$unbert« jurücf. Damit eS

aber ni$t fcb>ine , al« beurtb>ilen mir ben SflinifJer ^artettfc^ , motten tonr un« in

ber ©djilberung beffetben »orjug«mcife an bie ©efdjictyte be« Königreich« Neapel »on
^tetro Soletta galten , teutfä; »on £eber unb beoorircortet tton bem ^rofeffor ©c^tof-

fer in Jpeibelberg. ©<$on biefe 23eüormortung beutet an, bafj £anucci ein ©eftn-

nung«genoffe Soletta'« fei. £efcterer ifl aber, mo möglich, no$ ein entf^iebenerer

Kircb,enfeinb , er nennt u. a. hei (Gelegenheit be« £obe« ^Japfl« SIemen« XIV. bte

^efuiten „©c$urfen,
a

benen man, menn ft$ bte Vergiftung ^5apf*« SIemen« XIV.

burety fte aueb, nict}t autb>ntif$ betoeifen lajfe, bodj lein Unrecht tjme, menn man fte

einer folgen Zh.at befäulbige. Die ©efangennejimung be« König« Subnug« XVI.

»on granfreieb, nennt er ein SÖerf ber gütigen 33orfeb>ng ; benn menn bte gluckt be«

König« gelungen, fo mdre granfreiä) mieber in bte ©emalt frember Scannen ge=

falten. SDh't beriet 33eifpielen ijt Soletta'« ftreiftnnigfeit benuefen. a3ernt>arb

Stanucci felbfl mürbe im 3- 1695 ju ©fia in $o«cana »on einer armen unbefann*

ten ^amitie geboren. Sr flubirte auf ber Unioerjttät ^ifa unb mürbe bafelbfl $ro»

feffor ber Rechte. 211« nac$ bem fpanifcb>n Srbfolgefriege unb ben baran ftdj fc^Iief-

fenben Vermietungen in Stalten Kaifer Sari VI. öon SDeflreicfj ba« Königreich

•Neapel mieber »erlor, unb ber fpantfcb> Infant Sari »on 33ourbon in ben 33eft$

biefe« Königreich gelangte, 1734 (He Soletta. 2lu«g. »on 1853, ©. 39 fg.;

©Koffer, ®efäiä)te be« 18. 3a$r$. IV. auf. 1853. ©. 349 fg.), mürbe bem
Infanten, ber einige 3<*b>e über £o«cana regiert h^atte, ber 'Ißrofeffor Stanucci »ou

^ifa at« eine geeignete ^ßerfon empfohlen, beren er ftc$ al« König »on Neapel be-

dienen tonnte. Der erfle @ou»eränitdt«act Sari« mar bte Ernennung Stanucci'S

$um 3"P»i«ii"ifter. Stanucci jeigte ftdj balb al« entföiebener Reformator, $und$fl

tm Sufh'swefen. 3ur 33eförberung be« $anbel« unb ber ©emerbe murfcen bte 3uben

in ba« Reicb, berufen, ©ie erfct)ienen in gropen Qttajfen unb mürben burc^au« be»

^ünfligt. — $m 3. 1735 Um e« au« polttifcljen ©rünben jum 3Srucb> jtttföeit

2tom unb Neapel; Sari rief feine @efanbtfcb>ft »on Rom ah unb febjefte bie pdpjt*

Ii$e au« Neapel meg C^oletta 1. c. ©. 79). Reapolitanifdje Gruppen Rauften

übel im Kircb,enflaate. SIemen« XII. manbte ftc$ um Spitfe na^ ^5ari« unb SBien.

Doo) gab Sari nacb\ Da« geuer feine« 3orne« mar jmar gelöst, aber e« glimmte

unter ber 2lfc$e fort. Unb bar um, fagt Soletta Onan beachte mo^t biefe« bar um)
erachtete e« ber SWinijler 2;anucci, nebfl anbern gef^eibten Bannern unb greunbeu

be« gortf^ritt«, an ber 3ett, bie Rechte ber oberfien ©taat«getoa!t gegenüber ber

Kirche mieber geltenb ju ma^en. Der Wbbatt ©enooeft machte Reformuorfc^tdge.

X)k Jpauptfiabt ri^tete SBittf^riften an ben König , e« motten bo(^ bie geißlidjen

©üter auc^ befeuert unb „äße« überflüfjtge ©olb unb ©über, ba« für bie gotte«»

bienftlic^en 3»etfe entbe^rli^ mar, ju ©elb au«geprägt merben" (@- 8°3- 2)ur^
fo »tele ©timmen unb ©rünbe bewogen, fanbte Sari ben freiftnnigen äftonftgnor

<SaItiant mit fe^r jlarfen gorberungen na<^ Rom. S« foKten bie attann«= unb

grauenflöjier »erminbert, neue Srmerbungen ber Kirche erf4)tpert, ber @eric§t«H
hex Wnntiatnx in Reapel aufgehoben , Reapel ein Re$t ber Srcluftoa Ui ber ^JJapfi-

ma^I, gröfere SD?a^t in ber Ernennung oon SBifc^öfen jc. erhalten. Sine Songre-

gation ber Sarbindle xoie^ biefe SBege^ren jurüd. Dennocfj fam e« balb barauf jum

^rieben. t>k Könige »on ©panien unb Reapel mürben u. a. babureb; begütigt, baff

ber Infant Subwig ben Sarbinal«^ut erhielt. 2lm 12. Wlai 1738 mürbe Sart

feierliö) »on bem fapfte mit bem Königreiche beiber ©icilien belehnt. 33alb barauf

fc^Iug Sari bem ^Japjk ein neue« Soncorbat »or. SIemen« XII. ging aber im

3. 1739 mit Stob ah. Unter SBenebict XIV. mürben im 3. 1746 neue 23er$anb-

lungen eröffnet unb führten ju einem neuen Soncorbate, morin ber $>apft grope 3"-

flefianbniffe an Neapel machte. Docb^ maren babureb; „bie Hoffnungen ber freijtnnigeu

unb geföetbten Zente nur jum 5t^etl in Srfüßung gegangen. — ©erabe ba« SSoIJ

unb ber König, gerabe biejenigen , benen eine »öflige grei^eit »om geipiic^en ämtiQt
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ju gut gefommen wäre, »erlangten biefelbe nidjt, amS Stotterte ober Dummfjeit"

C©. 85). Do# benüfcte £anucci ba$ Soncorbat, um aus bemfelben bebeutenbe

„Reformen" ju jieb>n. „Die Regierung , wefdfce bie 23eftimmungen (be$ Soncor»

bäte) ausfegte, weiter ausbeute unb man<$maf übertritt, organiftrte bte wettti<$e

©ertöte barfeit, befcb>änfte bte SBeifjen ber ^riefkr ba^tn , ba# ni<$t metjr att je$n

berfelben auf 1000 ©eelen famen, fpra<$ ben pdpjtfi<b>n 33uffen, wenn fte ber

König nic^t genehmigte, alle 9?e($t$fraft ab; »eroberte neue Erwerbungen oon

(Seiten ber Sferifei ; erflärte bte Kir^enftrafen ber 33if<$öfe , welche ftcfj bte Unter*

tränen bur$ Srfütfung ber ©efefce unb 33efef>te beS dürften jujogen, für ungiftig.

Siffe ober bod; bte weiften ©treitigfeiten würben ju ©unften ber Säten entfd^ieben,

äffe 2Iu$fd;weifungen ber @eifUid;en betraft (©. 85—8G). 3toei 2ttönd?e wollten

ba$ Sffotredjt üben, ber Honig trieb fte mit ©cf;impf unb @$anbe au$ beut Sanbe.

Sine fromme ^amifie baute of;ne Srfaubnif? bee Königs eine Kirdje. ©ie würbe

niebergertfjen. 2)ie Srfaubnif* ju Srridjtung neuer StfuiUncoUtQitn würbe oer»

weigert. „Der König »erbot biefem aufrü&rerifdjen unb jjerrfc&füc&tigen Drben )[ebe

»eitere Erwerbung, wobei er tt;m fein Slrmut^gefübbe »orfjieft. 2Ief;nli$e 93er-

orbnungen mürben fortwät;renb erfaffen unb man muß eS Sarin jum SRufjute nacf;-

fagen , bafj er in ben SBejiefjungen jur Kir$e juerft burd; Verträge ober ©efefce

bte £inberniffe einer f>öf;ern Sultur befeitigte unb hierauf bur<$ bte X$at ben 2Beg

ju neuen ^ortf^ritten bahnte" (@. 86). Sine neue SBefteuerung affer ©üter rourbe

eingeführt; aud; bas" nafte Seben würbe ju einem Dbject ber 35e|teuerung gemalt;

„unb wenn Stanucci ober ber König tttotö oon ben ginanjwiffenfdjaften »erflanben

Ratten, fo wäre beö ©uten nod) mef;r gef<$et;en" (©• 88). Denno$ erhoben ftd;

bte ©taate"einnaf;men um ba$ breifa<$e. Sdfjrenb aber KünjHer, £anbwerfer unb

anbere ©ewerbe befieuert würben, „wußten bte gefegten SBerufScfaffen , 2lerjte,

Slboocaten, ©eric&tSperfonen , eö fo ju ma^en, bajj fte frei ausgingen" C©. 88),

„3nbeffen warb burd; baö Soncorbat, bte neue SBefteuerungSweife, ben guten 2öil»

fen be$ Königs unb Stanucci'3 ©oarfamfeit ba$ SSoff jufriebengefiellt unb bie ©taatä«

caffe gefußt" (©. 89). UebrigenS führten bie 3wrijten ba$ Regiment im ©taate.

„©ie bifbeten »orjugSweife ben britten ©taub. Dtefe famen in ben 23eft$ affer

2Iemter, äffe« Slnfe^enS unb affer 23ortf;eite. 2lu$ ben 9f?edjt$gefef;rten wählte ber

König feine fRätyt unb 2)?tnifter, unb biefe flammten metftenä au$ bem niebern

Sürgerfianb" C©- 138). ©o f#uf ftc^ Xanucci ein £eer oon ergebenen Dienern.

„Stffe biefe SSerbefferungen gingen »on Sanucci au$, ber nur eine, wenn au<$ m$t
tabefnöwertf;e Seibenfd;aft f;atte , bie gegen ben geubaliämuS Cben 3tbef) unb baö

^3apfitt;um. 3« $of;em ©rabe ^Jebant unb felbft 3urift oernacf;Iafftgte er baS ÜJttifi*

tar. — 2?on ©taat^wirtf;f^aft, »om giwo^jwcfcn, oon SJerwaltungöfac^en »erflanb

er nickte". Sr fudjte bfo^ feinen Sinffufü ju behalten unb ju oergröfern unb f;atte

aU ein grember mef;r Ziehe für feinen König, af$ für baö Sanb. Den guten 3tuf,

in bem er ftanb , oerbanfte er feinem SBiber ftanb gegen bie ^dpfte , ben ©plagen,

bie er auf ba$ ^eubafföftem führte, feinem re^tföafenen Sebenöwanbet, gefafftgeu

du^erfid;en 23ejeugen unb bem fangen ^rieben, ber über bie genfer ber 3Regierun(j

einen gefdftigen ©Fleier jog.
a

2fffe$ baö fief;t wörtfitf; Ui Sofetta, bem Sobrebner

Slanucct'S C©. 139—140). — 3m 3. 1759 würbe König Sari aU König Sari III.

nacf; ©panien berufen, ©ein Srjtgebomer, ^f;ifi»b, war 12 %a1)Xt aft, „förper*

li(^ fef;r f^wd^lid; unb bföbftnnig, untaugfid; ju ©efdpdften, unfähig fetbfl ber

Unterfjaftungen unb ©piefe ber 3«g*trt> unb of;ne Hoffnung ber 33efferung
u
(©. 140).

Darum würbe er oon ber £f;ronfofge au^gef^foffen , ber jweite ©ot;n, Sari SInton,

für ben £f;ron oon Spanien jur 3^a(f;fofge benimmt unb für ben 2:f;ron oon 3teapef

ber britte ©of;n Sarfö, gerbinanb au^erfef;en, bamaftf erfl 8 3«^e aft, wefjfjatb

ber König Sart eine Sftegentföaft einfette, bie für gerbinanb bi§ ju beffen 16. 3««^
regieren foffte. T>it ^egentfd^aft befianb meift au« afteref^wac^en unbebeutenben

f5erfonen, im ©anjeu aty. „3Son il;nen befafte ftd; bfop Sanucci mit ber 2a(i ber
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©eföäfte unb ßaTt für bie Seele ber Regierung ; eine (£$re, wegen welker bte
anbern ni<$t eiferfü^tig waren. Stuf ba« Regieren »erflanben ftc ft$ nicjjt, unb
Ratten au# ni$t bcn Sb>get's, regieren ju »offen, fonbern wuften eS ni$t anber«,

al« i|m ft<$ ju fügen, ber feinerfeit« na$ feinem ganjen SBefen, unb weil man tym
bte ©ewalt ni$t fireitig machte, ft<$ rütfftc$t«»oll unb freunblic$ benannt. £of-
meifler be« König« fterbinanb IV. war ber ftürjt ©an Ricanbro, ein (^renmaun,
ober o$ne wijfenf<$aftli<§e 33ilbung unb nur bebaä)t, feinem 3ögling ju gefallen.

Ueberbief* $atte fcanucci i$m empfohlen, bem jungen frinjen feine
$ö$ere ©eifleSbilbung geben ju laffen, inbem e« für ben Regenten eine«

Keinen <Btaat$ beffer fei, fatt b>b>r ©ebanfen unb Entwürfe bie Reise be« £err-
föerleben« ju genießen" (S. 147—148). 9?tc^t wab>, ba« war liberal? 2>o<$

„ber 3metf b>iligt ja bie SD?titet. " Slm 4. Februar rettete fterbinanb IV. bem 95apß:

Giemen« XIII. f$riftli# unb münbli# bur#- feinen ©efanbten ben £ulbigung«= unb
8e$eneib. 2)ur# 23riefe au$ Spanien gab ber König (£arl Rat£f#läge für bie Re-
gierung Reapet«. „(£« war bloß eine f5ri»atcorrefponbenj, wel$e aber ben 2lbft<b>

ten be« 9ttinifler«, ober »ielme^r be« allmächtigen §errn Sanucci fe$r förberlicf)

war, weil fte bie anbern Reicl>$»erwefer in mannen fingen, bie gegen i£r ©e-
wijfen waren , willfähriger machte , wo e« ft# 5. 33. um bie Unabhängigst »on bem
römifctyen Stu$l , um bie Befreiung ber weltlichen 9ttac$t »on ber geijHic^en unb
bie Unterwerfung ber ^riefler unter bie Staatsgewalt b>nbelte" (S. 149). Solche

Staat«rücfft$ten waren in ben klugen biefer Reic§S»erwefer, welche fo wenig auf-

geklärt waren, als ber gemeine 9ftann, große Sünbe, allein t'^re politifcb> unb

amtliche Unfreiheit überwog no$ bie ©eifleSfflaoerei unb ginflerniß, unb bie (stimme

ifjreS ©ewiffen« mußte »or bem wirfliefen ober »ermeintlic&en ©ebot be« König«

»on Spanien »erftummen. Unb fo gelang eS bem fctylauen Stanucci, burc$ regent-

fcb>ftlicb> 93efe$le , Slnorbnungen unb (£ntfcb>ibungen fo »ieleö an ben alten 3«'
flänben ju änbern, unb fo »iele neue 23er|ältniffe unb politifcb> 23ebürfniffe ju

fc&affen, baß ber König, al« er »otljäb>ig geworben unb bie Regierung felbft antrat,

ba« toa$ gefcb>b>n war, gelten laffen mußte, wenn nictyt Schaben unb Unorbnungen

aller Slrt für ba« ©anjebarau« entfielen fotfteu. „3n allem, wa« »on 1760—1790
in getftfictyen Angelegenheiten in Neapel gefcb>$, ifl e« nur ber @eiß Xanucci'«,

ber ftdj barin abfpiegelt" C©- 149). £>ie 5B?inij}er Cb. ^. 2:anucci), trafen nun

Verfügungen über bie SSerlaffenf^aft unb bie ©üter ber »erjiorben*n SBif^öfe,

Siebte unb Kir^enpfrünbner. 2)ie (Sinlünfte jur £tit ber SSacaturen würben jtt

gemeinnü^igen weltli^en 3wetfen oerwenbet. (5« würben mehrere Klöjler aufge-

hoben , baoon 28 in ©icilien , unb jwar au« oetf^iebenen 33eweggrünben , ober um
bie ©ouöeränität«re$te au«$uüben. Die ©üter würben jum ©taatSoermögen ge*

f^lagen. 2)ie Kirc^enje^nten würben erft bef^ränft, bann bejlritten, bann ganj

aufgehoben. — „S^a^bem bie ^inberniffe befeitigt unb bie Stimmung unb Sln-

fc^auungöweife be« SSolfe« auf @efe$e »on weiterer Tragweite vorbereitet worben,

würben bie Erwerbungen ber fogenannten tobten §anb »erboten. 211« tobte §anb
würben erllärt: Klößer, Kirnen, anbere ©ott geweifte SDerter, S3ruberf^aften,

geijlli^e ©eminarien unb ^öljere Spulen. Unter Erwerbungen »erflanb man alle«,

3. 35. Vergrößerung ber ©ebäube, Stiftung neuer Kirnen ober Sapellen, bie Slu«-

fleuern ber -Wonnen, fobalb fte bie erlaubte $ö$e überfliegen, felbfl bie milbett

©aben für gefle ,
^rocefftonen unb Steffen. 2)a« ©efe^ »erbot jugleic^ bie 23er-

faffung »on Seflamenten, bur^ bie neue Erwerbungen ber tobten §anb »erf^ap
werben follten, »er^inberte ba« 23ertauf^en folcb>r, unb »erwanbelte ba« Erbiete«

u.
f. w. in 3^^güter, fo baff bie tobte £anb nur ben Eanon behielt unb ba«

£igentb>m«rec$t »erlor. Alle Seflamente für bie eigene Seele würben »on <Btaat$-

wegen cafftrt, b. $. Riemanb burfte me^r SWepftipenbien für ftc^ fttften.
a

2)er all*

mäßige 3)?tnifler ßürjte ben 2Biffen ber lobten unb Sebenben um , b. 1). er »er*

fub> al« ber entföiebenfle Eommunift, in beffen ipanb ba« Vermögen be« ganjett
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SanbeS tvfyt. ,,©o warb bafür gcforöt, bie übermäßigen 9tet$t$ütner beS (£feruS

jtt fömälern. Slnbere ©efefce festen ben »on ben f äpjten „3^ec^tc
a

genannten 2ln-

fprücb>n ein 3»^
a
C@- 151). 2)ie weltliche ©eric&täbarfeit würbe erwettert , in

bemfelben 2flafje bie geijtlic$e beföränft. @S würbe bura; ein @efe$ beftimmt, bafr

nur 10 ©eiftlic^e auf 1000 «Seelen fommen follten. „©päter regnete man ja

biefen 3e&« g"# bie £>rbenSgcijtlicb>n, unb fefcte enblicty biefe 3«$I auf fü»f $erab."

SP?an burfte ferne ^rießer ober £>iacone Wertjen, bte fem Vermögen Ratten. Sin

einiger ©o§u burfte niä)t geiftli$ werben, unb auc$ fein jweiter, wenn fetyon ein

©olm beS SpaufeS ftä; int ^riefterjhnb befanb. 3ebe neue ober alte geijUi<$e SSutle

würbe für ungültig erflärt, wenn fte ni$t bte föniglic^e Böfltwutung erlangt Ijatte.

2)te 3ufitmniung früherer Könige machte fte nietyt giltig, ba fte ftc$ auS fanget
an 2Ba$famfeit ober SWutb" biefelbe »iefleicft Ratten gefallen laffen. (£oncefftonen

firä;licb>r 2Irt, bte 00m König ausgingen, follten naa; 33elieben surücfgejogen wer-

ben fönnen, „auc$ bte 2lbft$ten ber ©tifter naä; beS Röntgt ©efatten einer Slenbe-

rung unterliegen, ober ganj unberücf ftctytigt bleiben ; alle jur Kira;e gehörigen ^er-

fonen unter ben königlichen 33e£örben fielen, unb ÜRt'emanb auf Erben baS SRefy

ober bie Wlafy Ijaben, obgenannten 93ejtimmungen entgegentreten. " ES erging

baS Verbot, ob>e föniglic&e Erlaubnifü an ben $)apft ju appelliren, unb bie Erflä-

rung, bafü Ernennungen ju ^frünben, bie bureb, bie päpjHielje Kanjlei gefcfcaljen,

nuH unb nichtig feien. £)ie ^äpfle burften nia)tS an beut 23ejianbe ber 23t'Stf>ümer

änbern, nichts über bereu Sinfünfte oerfügen, bie Regeln ber päpflliä;en Kanjlet

würben abgerafft, fein SftunttuS o$ne ©eneljmigung beS Königs angenommen.

„£)ie Eb> warb ju einem ibjrem SBefen naety bürgerlichen ÜBertrage erflärt, wobei

bie fircf)licb> Segnung SKebenfac&e fei" (©. 153). Ejjefacb>n follen oor bie welt-

lichen ©ertöte fommen, unb an ben SSifc&of nur ju ^olge ber i$m 00m Könige

erteilten ©ewalt. Sin ©treit biefer 2trt — bie Eb>angelegen|jeit beS iperjogS

üon 9)?abbatoni — würbe weltbefannt — aber £anucci ftegte, „jur 33et£ätigung

beS ©runbfafceS, baf bie Efje ein bürgerlicher Vertrag ift." £>ie SBifdt>öfe burften ftc$

nieb^t me^r mit beut Unterricht befaffen, feine ©djriften bruefen laffen, „wenn fte

biefelben nic^t juoor ber gewöhnlichen Senfur unb ^Billigung be^ Königs unterworfen

Ratten", ©ie burften feine Sh'rt$enfcrafen oer^ängen, froceffe wegen fc^lec^ten SebenS

einleiten, noc§ ^emanb einfeerren laffen, fobann würben bie ^5erfonalfreib>iten auf-

gehoben, bie Sottecten »erboten u.
f.

w. C©. 154). Snbefj würbe König ^erbi-

nanb IV. täglich fidrfer unb größer, aber au# täglich unwiffenber unb ro^er. „9?ie

U$ er tin S3uc|> ober fonfi eine Schrift, um ft# ju unterrichten, ober ber <5taat$»

gefc^dfte wegen." ©leicb^wie wä^renb ber Siegentfc^aft Xanucci regierte, fo regierte

berfelbe nac| feiner SSottiä^rigfeit — feit 1767, ben 22. 3«ntt«f- 3» biefe ^tit

fallt bie Austreibung ber Scfm'ten aus Neapel. 3lm 7. Sanwx 1765 erlief? ^Japfl

SlemenS XIII. bie IBuße: Apostolicum pascendi, burc^ bie er bie @efellfcb>ft 3e\u

auf baß ^eue bejtdtigte. „25er 2ttarqui$ »on 3;anucci, ber allmächtige 9Jcutifter

beS jungen Königs oon Neapel, fagt feiner (Histoire du pontificat de Clemens XIV.

par Aug. Theiner. Paris 1852. 33anb I. ©. 58), antwortete laconifö unb mit

33era$tung bem päpftli($ett üftuntiuS , als biefer mit i^m »on ber neuen päpfilic^en

<£onftt'tution fprac^, bafl er glaube, bafi SlemenS XIII. burc^ biefen SSorgang be»

3efuiten feinen fe^r guten iDienft geleiftet $aU. — SllSbalb würbe eine gemifa;te

Sommiffton ernannt, welche biefe Sonjtitution prüfen unb einen Slntrag jur SSorlage

an ben König pellen foHte. 2)ie S3efc^lüffe biefer Sommiffton waren : man muffe

ben (£rlafj beS ^apfleS in bem ganjen Königreiche »erbieten, bie Regeln ber ©efeÜ-

fc^aft ber flrengften Prüfung unterwerfen, weil fte unvereinbar mit ben ©efefcett

beS ^eic^S ju fein föienen. 2)er König erteilte biefem SSorfc^lag fogleic^ ©efe^eS-

Iraft (ß. 59 Ui feiner), unb »erbot bur# ein Sbict 00m 28. Februar 1765
aßen (Jinwo^nern beS 9teic$S, biefe Sonflitution 3U behalten; alle Sremplare fottte«

fogleic^ an ben föniglic^en ©eric^t^of abgeliefert werben. £>ie Uebertreter fotlten
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300 £)ucaten jagten; bt'e £)ruc?er ober 33ucb/l)d'nbter tyxt 9?ect)te oerlieren; t^re

2dben foütett gefcj>loffen, fte felbß fe^jö üflonate eingefperrt »erben. £)iefe Söefc^tüffe

würben mit unerhörter Strenge ausgeführt. Agenten ber folijei burdtfucfjten alte

£dufer. Slttetn in ber ©tabt Neapel ergriff bt'e ^5olijei an einem £age 26 (&cem-

plare ber 33utte Qnoty rücfftdjtSlofer »erfuhr man in Sßenebig). £)er injwifct)en

oottjdbjrig geworbene Ronig flimmerte ft$ mit nieten um bie ®ef#äfte ; unb £anucci

regierte allein, mie juoor. dt oertrteb @nbe SKooember 1767 bie Sefuiten. „2)er

Sttarqui« £anucci, otettet^t ber wütljenbfle geinb ber Sefaüeu Corner a. a. D.
©. 106), $attt mit 2lengfHtc§fett be« 2lugenblitf« gedarrt, ba er ft$ an benfelben

rä^en fonnte. ^xt Vertreibung $dtte ju berfelben 3ett, mie in ©panien, fiatt»

gefunben, wenn ni<$t ber $3apft fo energifety ftd) geweigert Ijdtte, biefe Unglücken
aufiunet}men. 211« man benfelben ein 2lfol in ©enua unb auf Gtorftca oerweigert,"

unb ber fapfi ftc aufjune^men gejwungen war
, fo warf Eanucci fte an bie ©reu»

jen be« KirdjenflaatS. „Sr führte feinen ^tan auf eine 2lrt <m$, melier jugletä)

bie geheiligten Dfadjte ber Sftenfc&licbjeit mit gußen trat, unb bie größtmögliche

Verachtung gegen bie ^erfon be« ^apfle« in ft$ fct)loß
a
(©. 107 bei £t}einer).

fflaüf (Soletta (©. 162) war bie Vertreibung ber ^efuiten bie erfle $anblung be«

öofliatjrigen König«, „bitten in ber Stacht »om 3—4. üftooember 1767 mürben

alte ijdufer ber 3efutten im Königreich Neapel — oon fönigltd&en 23eamten unb

@en«barmen befefct, welche ben Eingang erjwangen, unb jebe Sette überfielen unb

bewachten. 3*bem SWitgliebe be« Drben«, ben Wienern unb ©c^ülern mürben nur

it)re Kleiber gelaffen, ade« Mobiliar mit 33ef<$lag belegt, hierauf würben fte alle

mit einanber an ben näctyften £afen, ober an bie ndc&fie Küfte geführt, unb

auf @ct)iffe gebraut, bie fogteieb, unter ©egel gingen. üfttc&t einmal bie Stettefien

ober Kranlen burften bleiben, unb man oerfutjr mit folö)er (£ile, baß bie Stfaiten

auS ber Jpauptflabt fcb>n auf bem 2Bege na<$ £erractna maren, eb> noc$ ber £ag
graute. £>iefe Strenge unb (£tlfertigfeit rührte ba^er, weil man e« ju ülftabrib

au$ fo gemalt fyatle, ober weil man fein 2luffeb>n erregen, unb bem üblen St'nbrutf,

ben bie Vertreibung auf« Volf $dtte machen fönnen, möglic^fi »orbeugen mottle.

21m 4. Sftooember erfc$ien ba« folgenbe (£bict: „2Bir, ber König, inbem mir »on

ber oberften ©ewalt, unb unferer ©ouoerdnetät ©ebrau# machen, bie mir unmittel*

bar oon ©Ott t)aben jur Regierung unb Leitung unfrer Untertanen, motten unb

befehlen, baß bie fog. ©efettfctyaft ^ef« für immer aufgehoben, unb für alle 3«tunft

au« Unfern beiben 9ieicb>tt oerbannt fei" (mortis fax Soletta — <5. 164). ^ubeß

mottle e« ein 3«f«Ä, baß berfelbe König im 3- 1804 bie Sefmtett wieber in fein

SReiti) ^urücfrief. — 2tuc$ ba« SSermögen ber 3ßfüttcn mürbe eingejogen. Vahd
war „fcanucci oott Stibtl, ber König gletä)gilttg. " ©olbaten e«cortirten bie 3«-

fuiten, festen fte an ben ©renjen be« Ktrc^enfiaate« au«, unb fefjrten jurücf. 2:obe«»

firafe mar auf bie 9tücffet}r eine« Sefuttcö 6efe^- 3« 3- 1^68 ^et'ratl)ete König

gerbinanb bie (5rjt)erjogin SWaria Carolina, Xofytx ber Katfert'n 2J?aria £t)erefta.

2)ie 93raut mußte burc^ ben Kirc&enftoat jie^en , unb ber ^a&fi wollte i^r burc^

ben Sarbtnal (Sptnola ba« ©eleite geben laffen. Slber ber SWtnifter »on Neapel

machte babei fo erniebrigenbe 33ebt'ngungen, baß ber ^apft barauf oerjicfcten mußte,

©o iog bie ^rinjefftn ot}ne ©eleite an 3£om oorüber; fte fa^ bie ©tabt unb ben

^5apff nit^t. Sanucct wollte ben ^apfl glauben laffen, baß auc^ bte Kaiferin mit

tlmt gebrochen l}abe. darüber exbittext, fc^rieb 2flaria ^^erefta einen eigen^änbigen

S3rtef an ben ^3apfl, in bem fte i^r 33ebauern au^brücfte, baß it}re ^oc|>ter, bur(^

bie ©emein^ett eine« 2:anucci, gejwungen worben, einen fo empörenben 21ct gegen

ba« ftcfctbare Oberhaupt ber Kirche ju begeben C^^iner, @. 129). 2lm 15. 3uni

C1768) gelangte bie üfta^ric^t oon ber äßegnal;me 33eneoent« burc^ bie Neapoli-

taner nacb SKom, woju Slanucct ben Einlaß au« bem papftlic^en S3reoe oom 30. 3«a

nuar 1768 gegen ben Jperjog oon ^Jarma genommen $aüt. %m 23. 3uni prote-

flirte ber s]3apfl gegen btefen ©ewaltact ber SBegna^me Seneoent« unb ^ontecoroo'«,
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„wel<$e $ürflent$ümer wieber mit bem alten ®ehiet beS Kömgreii$S beiber ©feilten

»ereinigt »erben foflten" (£oletta. @. 169). SCanucci übertritt Riebet fo feb>

alle 9?ücffl<$ten beS gewöhnlichen Slnftaubeö , baf? er baS »d»ftlict)e ©^reiben »om
23. 3uni gar ni<$t annehmen wollte, unb t'n fetner (£rwiberung bent ^aofte nur ben

£itel „eines S3tf4>of« »on 9tom" gab; ber 93rtef »on Neapel war ber fcanbaleufefle

»on allen. Ueberljaupt machte ft# £anucci ein infames ©piel barauS, hei jebem

Slnlafj ben $apfl ju infultiren (£t)einer. ©. 137. l'Ami de la religion »om 26. Fe-

bruar 1853). anfangs (September (1768) lief? £amtcct »ollenbS 4000 «Kann

marföiren
r
um Steile beS Kirc$enftaateS ju befe$en. 3a er fknb tm Begriff,

1000 Sftann auf ben üflonte Sftario, gegenüber ber (SingelSburg
,
ju pofh'ren, um

ben ^apfl gleic^fam fletö im Sluge ju l)aben. Qahei behauptete er offteiefl, bof? er

biefeS na<$ bem 2Bunfa;e GtfjoifeulS tfjue. £)er 9ttinifler <£t)oifeul aber nannte fotc^eS

S3orget)en ©ropfprectyem'en unb gemeine Betrügereien beS Sanucci; er fagte u. a.:

„2Jcinifler biefer %xt ftnb fldjer nict)t gemalt, grofje ©efdjdfte jn be^anbeln. 3Wan

muf? ft$ begnügen, bie lleinen Mittel ifjrer ntebrigen fc$leic§enben ^olttif jn »er*

achten" (St)einer. ©. 139). 93apft SlemenS XIII. jlarb im 3. 1769. — £a$
lefcte Stteiflerftüc! ober ber lefcte SBu6cn|trei^ Slanucci'S war bie gemaltfame Stuf»

b>bung beS 8e|>enS»ert)dltniffeS Neapels ju 9?om. „(53 mar gebrducblict)
, fagt

Goletta, baf? ber König bem fapji jebeS 3al>r ben fetter — nebfi 7000 ©olb«

gulben überföicfte — als SefjenStrtbut. Seil nun am 29. 3«ni 1776 hei Ueber=

gäbe beS geahnten ©efd>enfeS in Sftom ein ©treit wegen beS 33ortrittS jwtfäen

ber Dienerfdjaft beS fpanifctyen ©efanbten unb beS ©ouoerneurS »on diom entflanb,

unb „ein grof?eS ©ebrdnge unb unangenehme Auftritte, bie jebocfy »on furjer Sauer
waren" (Soletta, ©. 172), fo rif? man in Neapel biefe @elegenb>it »om 3<*une,

unb £anitcci lief bur<$ ben König erftdren, „baf? biefe Zeremonie in 3«fattft niebt

met)r jjattftnben bürfe." 2llleS ^rotefltren unb Beweifen beS Unrechts bagegen b>lf

nichts (ftet)e barüber meine Kirc!t)engefdj. beS 19. 3abjl). „ber £ob beS SarbinalS

Borgia"). Balb barauf würbe £anucci geprjt, 1777, unb jroar burc£ bie Königin,

©obalb bie Königin einen ^rinjen geboren |atte, verlangte fte, bem ^)eirat^oer«

trage gemajü, ©i$ unb ©timme im ©taat$ratb\ „25er König ^atte ni^tS bagegen

einjuwenben. Slttein ber SWinijier £anucci, welker i^ren SSerflanb unb b>$fabren=

ben ©inn, fowie ben (Sinffaf? i^rer Familie fürchtete, fu^te i£r SSerlangen im ©e-
Reimen ju hintertreiben, unb wiberfe^te ft«^ bann offen bemfelben. ©te blieb aber

©tegerin unb ber SDltntfter £anucci mufte »om ^5la§e weisen. @in König , ber

auS feinem 8anbe gejagt wirb, fann ftt^ fein Unglüä niebt fo fe£r ju ^)erjen nehmen,

als eS hei £anucci ber §att war, ba er auS bem äflinifterium Reiben mufte. Da^
ib> feine oermeintlic^en greunbe im ©ti$ liefen, feine Untergebenen t'^m feinen

SRefpect me^r bejeugten, feine ©alonS leer blieben, baS waren in feinen Slugen

S5eweife einer företflisten ©ittenoerberbnif , ungea^tet bie SBelt immer fo geroefen

i% bap eine gefallene ©röfe bejlo Weniger Anbeter h,at, je me^r fte juoor oergöttert

werben. Um ft$ ben oer^aften 2lnblicf ber üKenfc&en ju erfparen, 30g er ft$ aufs

Sanb jurü(J, wo er im ^. 1783 mit Jpinterlajfung einer ^o^betagten &attin unb

eineS guten Samens faft in 2lrmutlj flarb, nac^bem er feit 1734—1777, alfo

43 ^xe lang, aUmd^tiger SDZinifler gewefen war" C<B. 197—198 hei Soletta).

2)ief ifl bie ©^ilberung beS großen Kir4>ettfeinbeS 2:anucci, meiflenS mit ben

Sorten beS ebenfo großen Ktr^enfeinbeS unb ehemaligen 3?(inifierS Soletta. —
SSergl. ^terju bie 2lrt. 3t«^cn, ^cfniten unb Combat. [@amS.]

Xrttt?. Der 2;anj ifl neben ber SWuftf unb bem ©efange ber natürltctyfle unb

ältefte SluSbrud ber greube jund^ft ber 3"Öcni>
r
oann »on 3«ng unb 21U hei einem

no^ einfa^en, unoerbilbeten SSolfSleben, ba^er bie falomonifc^e 2Öei$b>tSregel

:

est tempus plangendi et saltandi C^5reb. 3, 4), wo „£an$" für jebeS Seifyen ber

ftreube unb grö^li^feit fte^t. SEBtr ftnben f^on in ben dlteflen biblifc^en 9^0^-

rieten beS SanjeS erwähnt 1) hei Slufjügen »on ©tegern unb Königen Oüifyt

SHxäjtnUtitw. 10. %n, 41
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11, 34. 1 ©am. 18, 6); 2) frei ©iegeSfeften unb anbern öffctittit^e» geiertid^eiten

((Srob. 15, 20. 3ubit$. 15, 15. 16, 24); 3) Ui religiöfen ^rocefftonen unb ju

^eiligen 3«tcn (2 ©am. 6, 5. »ergt. 2lrt. gefle ber alten Spebr.), baf>er bie

Siufforberung be$ ^falmijlen (149 u. 1503, ben $errn „im beißen" ju (oben;

enbltt^ 4) beim abgötttfd;en Suite, wo um bte ©öfcenbilber unb ©öfcenaltdre getanjt

würbe (Srob. 32, 19. 1 Kön. 18, 26). Stänje bei ©afimäfern, wie am £ofe be$

Jperobeö, ifl unter ben Juben erjl eine fpdtere, ben (jetbnifd;en ©ewolmfjeiten nad;-

gebilbete <Bitte, obgteid; fte fd;on £enop£on (Cyropaed. 4, 6. 7) fenut, unb bie

affiprifdpen Könige »on i&ren Spoftdnjerinnen felbjl in ben Krieg mitnahmen. 33ei

ben erfien jwei SSeranlaffungen tanjten »orjuggioetfe grauen unb Jungfrauen, bei

ben legten jwei aud; Männer, am Saubpttenfejte Männer atiein, bie im SSor^ofe

be$ £empelö r>or ben öerfammelten grauen einen funjlreid;en gacfeltanj ausführten.

„Die frommen Cß^Törö unb Scanner ber tyat Crt\öW3 "©ss b. i. guter SBerfe,

(£per nadj Einigen) tanjten »or t^nen Cben 2>ü^a\xtxn') mit brennenben gacfeln

Oeic$e fte nad; ber ©emara in bie £ötje warfen unb wieber fingen), unb fangen

babei Sieber unb Sobgefänge unter bem ©d;afle ber Snffrantente, bie »on ben Se»

iriten gefpiett würben C©ucca , 5, 4). 2flan |>at 2 ©am. 6, 20 mit 9ted;t nid;t

gelten lafjen, um barauS ju erwetfen, baff Stänje für Männer unfc&icffid; gehalten

Würben, benn SKi^al mad>t bem £)as>ib nur jum SSorwurfe, baf er feine fönigtidje

2Bürbe Ui <&titt gefegt unb gleich ben 2lnbern, ben ©erneuten, getanjt §abe; unb

barauf paf?t auc^ ganj bie rü^renbe Antwort be$ Könige : „3Sor bem £errn, ber an

mir ©efaflen fanb (_a\x& inniger Danfbarfeit) §aU id; getanjt. Unb \ätk ify mid)

aud; nod; geringer gejeigt als fo, bafj idj> niebrig wäre in meinen Saugen (i$ §ätte

nid;t ju »iel t£un fbnnen nad; bem antriebe meines JperjenS)." £)od; ftef)t ftd;

fd;on bie ©emara »eranlaft, bie ©ewolmfjeit, bafj ftd; ernjte, angefetjene Scanner

einem jugenblid;en SSergnügen Eingeben
,

ju rechtfertigen , unb fte ttmts mit ber

5pinweifung auf baS Soblteb, welches bie frommen babei fangen: „©lücffelig ijl

unfere 3«Öen^r k flf fi$ un fcr 2ttter berfelben nictyt fd;ämen barf," unb „©lücffelig

ijl unfer Sllter, Weisel unfere 3u9*nb »erföbnt Jjat." Sine fd;öne 3Recbtfertigung

ber religiöfen Stänje gibt ©em'uS ju Virg. Eclog. 5, 73 : Ut in religionibus salta-

retur, haec ratio est. Nullam majores nostri partem corporis esse voluerunt, quae

non sentiret religionem; nam cantus ad animam, saltatio ad mobilitatem corporis

pertinet. T)tt Körner »erachtete ben ^anj, nemo saltat nisi ebrius war fein 2Ba$l»

fprud; ; bod) bei religiöfen gefkn tanjten bte würbigflen Patronen ber erlaubteren

©efd;Ied;ter Hör. Carm. II, 12. 16—20 quam (»on ber ©ema^lin beö 2)cdcena«)

nee ferre pedem dedeeuit choris . . . nee dare brachia Ludentem nitidis virgini-

bus, sacro Dianae celebris die, baju SBentlei: in sacris sollemnibus nonnisi liberas

et honestas, seu virgines seu matronas, saltitasse compertissimum est. — lieber

bie SÄrt ju tanjen Ui ben Hebräern wijfen wir niebj oiet me^r, aW un6 ber üftame

bin unb b^ ,,ftd) im Greife bewegen" anbeutet; otjne 3w«»f^ unterfd;ieb er jtd)

»on ber noc^ je^t üblichen im Oriente nur barin, baf? afleS tlnanfldnbige unb Saö-

ciöe »ermieben würbe. „Der j'e^ige morgenlänbif^e £anj, fagt ©d;o!j C&ibl.

Slrd?doI. Sonn. 1834. ©. 431) auö eigener 2Inf$auung, befielt in ^albfreiö- ober

freiSförmtgen ^Bewegungen mit regettoö r^t^mifeben ©^ritten unb ©eberben, mU
c$er bei ben S^omaben oft ganje ©ruppen »on SKannöperfonen unb »on S0?äb(|en,

bie le^tern in ber 9ttttte jwtf(|en jwei Steigen ber erjlern, jebod; immer o|ine ftd)

ju berühren ober ju natje ju fommen, nad; einem beliebigen ©efange, aber in ben

©tdbten gewöjmlid) nw 9)2dbd;en, Slbuffen nad; bem £act fd;Iagenb, au^fü^reu."

Sftan fpielte unb fang jum £anje, unb beibeö gefd;a^ aud; in SBed;feld;ören (1 <5cim.

18, 6—20); bie Heine £anbpaufe (Slbuffe) würbe »on ben £anjenben fetbjl ge-

fd;lagen, wenn anbere 3nffruw.ente babei waren (Warfen, Symbeln, trompeten,

»gt. ©ucca 5, 4), »on 9tid;t - 2;änjern. ©erne tanjte man jur glöte, 2?cattt>.

11, 17., «ad; römifd;er unb gn'ed;ifd;er, f>\( jübifd;er <Bittt bergt, Bava mez. 6. 1.,
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33urtorf, Lex. thalm. s. v. b^Vn (tibiae adhibentur in nuptiis et in funeribus).

QEinjefne tanjten in ber frü^eflen 3^'t wobl nict)t öffentlich, auti) bie £oc&ter be$

3ept)ta war, »t'e nton au$ ber ©teile 9?icbt. 11, 34 leicht fte^t, nur bte föeigen-

fübrerin unb SBortänjcrin. 25er £anj ber ©alome »or £erobe$ ifl fpätere Unfttte

Chatte). 14, 6), unb erinnert flarf an Hör. Carm. III, 6, 21 Motus doceri jonicos

Matura virgo, et fingitur artibus, Jam nunc et incestos amores de tenero meditetur

ungue. [©$egg.]

iSarafüie, f. Sfticäa, jweite allgemeine ©pnobe.

Sarflututm, f.
33ibetüberfe$ungen.

Sarftd,
f.
£anbel ber Hebräer.

Sarjuö CToqoÖq 2lpg. 9, Ifc ü* 25), ber ©eburtSort be$ t)I. $aulu$, eine

grofje blüi)enbe £anbel$flabt unb $auptflabt ber römifdjen ^roüinj Qtiticia. ^eben
bent Jpanbel, ber burd? ben Qföbnuö (t)eut ju £age ßara«@u b. t. baä fdjwarje

SBaffer) unb baä nab> gelegene 9>?eer mit etnent guten ipafen begünftigt würbe,

liebten unb trieben bie Sinwolmer au<§ Stünfle unb 2Biffenfc$aften , fo baf? it)re

©cb>ten naeö" bent 3*"9nifie ©trabo'6 (XIV, 4. § 13. 14) mit ben ©djuten oo«

2Itt)cn unb Slleranbria wetteiferten. SBenn einige ©elet}rte (9iofenmülter) £arfu$
audj für ben ©i$ einer berüt)ntten jübifdjen ©c$ufe, an beren ©pi$e ©amaliel ge*

ftanben fei, bielten, fo ifl ba$ nur au$ einem SEftifjöerflänbnife ber ©teile 2Ipg.

22, 3 gefolgert worben. $6 liegt auf ber §>anb, bafj ^auluö unter ev rfj m)ht
favtrj Serufafem meinte, wo er ju ben ^üfen be$ ©amaliel faf. ^piiniuä nennt

£arfu$ eine civitas libera (V, 22) b. i. eine ©tabt, bie iljre eigene freie Verwal-
tung batte, a6er boct) jum römtfdpen 3?eicb> gehörte, ©ie %atte "Damit ni#t baö
jus civitatis, unb wenn ^auluS ein „geborener" römifdjer Bürger war, fo muffen
ftcb feine Altern biefeS foftbare S3orrec$t burdj anbere üttittel C^ergt. ^auluS) er-

worben t)aben. 9?oc§ je$t ifl Sirfuö (baS alte fcarfuö) bie gröfite ©tabt SiticienS

unb ber wi^tigfle Ort im (Sjatet 2lbana mit 30,000 Sinwoijnem. SSom alten

£arfu$ ftnb nur einige Ruinen, r-orjüglicfc bie Ueberrefte eine« £t)eater$ »ortjanben,

bie mit ©eflruppe überwarfen ftnb. ©er ehemalige £>afen, »on bem ©trabo rebet, an
ber 9flünbung be<3 QtobnuS, ifl gleichfalls öerfcb>unben. 211« £afen für baö tjeutige

£irfu$ gilt eine ft^lec^te 9?t}ebe beim £)örfc$en Äafalu. Diefer ßüflenflricfc fifein-

aftenö erlitt überhaupt im Saufe ber 3at)rt)unberte grofje SSeränberungen. [©rb>gg.]
'^aöf'obrugttcu Ccißentlic^ TaoxodQOvyyhai nact) ber Ui @pipt)aniu« haer.

48. n. 14. angegebenen (£tomotogie »on raoxog, böljerner ??agel, ^Jfa^l, unb
doot yyog, 9?afe, gewö^nlic^ jeboeb, Taaxodqovyixat genannt) ftnb eine fonfl wenig
befannte unb nid^t feb> bebeutenbe ^aretifd^e ©ecte ber alten ^tit, bie unter oerfdjie*

benen tarnen oorfommt, welct)e jum £t)eil burd? Korruption, jum St)eil burdj Ueber=

fe^ung au$ bem oben erwähnten tn ©alatien ent^anbenen wahren tarnen ftet) bilbeten.

©0 erfreuten fte att Tascodrogitae ober Tascodrocitae (Cod. Theodos. lib. XVI.
tit. V. leg. 10), Tascodrugi (Timotheus Constantinop. de reeeptione haerelicorum in

Cotelerii Monum. Eccles. Graecae Paris 1677. T. III. p. 377—78), ober Tascodurgi

(Sophronii patriarchae Hierosolymit. Epist. Synod. in Goncil. Constantinopol. III. Act.

XI. ap. Mansi T. XI. col. 503— 4) unb TaGxoQÖiouQyoi (Theodori Studitae

lib. I. epist. 40. in Sirmondi Opp. Venetiis 1728. T. V. p. 258); Ascodrugitae
(Anüochus monachus in Pandecte c. 130, in ber Magna Biblioth. Patrum. Paris.

1654. T. XII. p. 233), Ascodrogitae (Cod. Theodos. lib. XVI. tit. V. leg. 05),
Ascodrogi (Theodosii Novell, tit. III.), Ascodrupitae ober Ascodruti (Theodoret.

haeret. fabul. lib. I. c. 9 et 10), Ascodrobi (Hieronyrai Commentar. in epist. ad

Galat. lib. II. Praefat.), Passalorynchitae mit ätyt grie$ifct)em StuSbrutf (S. Augustin.

haer. 63. Philastrii haer. 76. ed. J. A. Fabricii, unb Praedestinati lib. I. c. 63,
in Sirmondi Opp. Venetiis 1728. T. I. p. 287), au# Perticonasati ober Paxillona-

sones, wenn man ben Tanten lateinifcb. ju machen oerfudjte. deiner biefer Warnen

ftubet ft$ oot bem bierten 3«MMtot. (Jinige rennen fte ju ben ©nofli fern,

41*
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nämli# ju ber @c$ule be$ SWarcuS (f. oben VI. 93b. ©. 831), fo £§eoboret Chaeret.

fabul. lib. I. c. 9. 10) unb £tmotl>euS ber ^reSbgter »on (£onflanttnopel (1. c),
Slnbere ju ben SD?ontanifictt, ft> (5pipt)aniu$ (haer. 48. n. 14), na<$ feinem

SSorgang ^atmeS DamaScenuS (haer. 48) u. 21. 23ei ber tbetlwetfe na^en 33er=

wanbtföaft jwiföen ben ©nofttfern unb Sflontaniflen Iäfjt e$ fid) wo£l benfen, baf?

eine fleine ©ecte eriflirte, »on ber e$ jweifetyaft föeinen mochte, ob fte me$r biefem

ober jenem Kreta »on 3rrtljümern angehören, um fo metjr als ibre Ce^rfä^e felbfl

im »terteu 3a$r$trabert nur wenig befannt gewefen ju fein flehten, weftyalb wir

aufy blofi bürftige Üftaä)rt$ten bejüglid; ifjrer 21ufjenfeite über biefe ©ecte beftfcen.

©t'e erhielten ibren tarnen wo$l nur jum ©pott, »eil fte beim 33eten, »orjügtitf;

in ber Äir^e, unb mie e$ fc$eint au# ju anbern 3etten , ben ftitiQet Qraoy.og,

nciGocdog) an bie 9tafe (ÖQovy/og, ()uyy.og~) legten ober gar in ben Sftanb

Redten unbeweglich »ie einen 93fabl, jum 3 e»^cn be$ flrengflen ©tiflfcbwetgen«,

welche« fte nach 21rt ber ^9tb>goräer beobachteten unb babei jur 93egrünbung ba«

SSort be« föntglict)en Propheten anführten: „§err fefce an meinen 2ttunb eine Sa$e
unb an meine Sippen eine £>ut" C^falm 140, 3). 2)a« ijt 2lfle«, »aö ©pipbaniu«,

93biIajtriuS unb Stuguflin über fte ju berieten wiffen. £beoboret (1. c.) fcbttbert

feine £a«fobruten (£a«fobröten) ober £a«fobrugtten aU einen 3»e»3 ber <&ecte

be« ©noflifer« äftarcu« mit einer rein fpiritualtfltfä)en Üftdjtung in folgenber Seife

:

„Die ^eiligen ©acramente, welche einen blofj fpmbolif^en Sbarafter $aben unb ba«

Ueberftnnltct)e un« anfcibaultä; madjen folfen, bürfen nic^t an finnltct)e 2)tnge gefnüpft

»erben; man eigne ftdj bte Srlöfung »oflflänbig an burcb bte wa$re (Srfenntntfj

alte« beffen , mag ifl ; ba« ©t^tbare unb ©innlicfce fei al« folcbe« ber Unwtjfenbeit

unb 2eibenfc§aft oerfatten, unb werbe burcb bte Srfenntntfj (yvcostg) »erntetet;

bef^atb »erwarfen fle fogar bte Xaufe." (£« ift ganj confeqnent, menn fte (mie

ber ^reöb^ter iimot|»euö not^ beifügt) au<$ bie 9)?enfc|merbung beö Jperrn laugne»

ten unb ^tnftcb]tltc^ ber ©o)öpfung ber Seit ©imon be$ SWagierö S^t^um teilten.

Uebrigenö bürfte eö nic|t altjufc^toer fein, bte Angaben beö gptp^aniu« unb £b>obo=

retu^ über biefe ©ecte ju oeret'nigen. ^entt jetgt unö ifjre Slufenfeite, btefer ge=

mä^rt un$ einen 331tcf in baö $tmm. 33eibeö fle^t ganj »o^l im (Jtnflang. Sine

fold^c fpiritualifiif^e SKtcbtung, ein fo ^o«^ getriebener SbealtSmuS fonnte ft4> xety

paffenb abfptegeln in auffaßenbem ©ttttfc^metgen, melt^eö i&r Ringer an bte Stafe

ober auf ben Qflunb legen anbeutete. ^reilt'4> märe eö auc^> möglio) , baf bte ZaQ*

fobruten beö 2:^eoboret oon ben SaSfobrugiten beö (Sptp^aniu^ urfprüngltc^ »er=

fd)teben waren unb betbe ©ecten erfi fpäter ibenttftct'rt »urben. ^n §eimat£ ifl

©alatien (S. Hieronymus, 1. c), mo fte entroeber au« ben Sttontanifien ^eroor«

gingen ober bo$ mit biefen in 33erütjrung famen. SSon i^rer @efc^t(^te »tffen mir

utt^W, alö ba^ im eierten unb fünften 3<*£*IJunbert t£rc teligtöfen 3«föwmenfünfte

burt^ faiferli^ie ©efefce in Äleinaften unb ©tjrt'en »erboten mürben (f- bie oben ctt.

©efe^e im Cod. Theodos.), unb bafj noä) im festen 3a$r$unbert eine gegen fte

(jeri^tete Verfügung in 93etreff ber §äf>igfet't geri($tfic$e$ 3atQni$ abjulegen CCod.

Justin, lib. I. tit. V. leg. 21) Eunbe »on it)rer (Jrtflenj gibt. Um biefelbe 3e»t

erfahren wir »on bem ^re^b^ter Sttmot^eu« au« Sonjknttnopel (1. c.) , bafü bte

jur Kirche übertretenben £a$fobrugiten Ui ber 21ufna^me getauft werben mufjten.

©elbfl im neunten 3«^^unbert ftnben ftc^ noeb^ ©puren itjreö SSor^anbenfein« (Theo-

dorus Studita 1. c). — 2)ie 2l«ftten, welu)e in einem ©ä)lauc^ Qdoxog') ba8

confecrirte |eilige 331ut aufbewahrten unb btefem eine 2lrt S5ac^uö-Sult erwiefen,

wo^er fte auc^ i^ren -Kamen erhielten (S. Augustin. haer. 62. Philastrii haer. 75.

ed. J. A. Fabricii, item Praedestinati lib. I. c. 62. in Sirmondi Opp. Venetiis

1728. T. I. p. 286) föeint juerfl ^ttaftrtuS wegen einiger 9?amen£lä£nli<$r'eit

mit ben Slöfobrugiteu »erwe$felt ju ^aben, unb nadb i§m mancher Slnbere. [3tffo.]

^afftlp, iperjog üon SBa^ern, f. Sägern C©- 705).

Xattait. (im SJiograp^ie Laitan« ift jum größten ^t}eile beffen eigenem
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93erid)te ju entnehmen; bie SRadjricfiten »on gleicbjeitigen unb fpdtern ©«briftfleffern

flnb bürftig unb nidpt $inreicbenb bie Surfen auszufüllen, wettbe SatianS eigener

SBericbt gelaffen. Zatian nun gibt jundcbjt an, baf er in Süfforien geboren fei

(Or. ad Gr. c. 42). Senn anbere Syrien fein SBatertanb nennen (Clem. Alex.

Strom. III, 12. § 81; Epiphan. adv. haer. lib. I, tom III, haer. 46. Ed. Petav.

T. I. p. 391), fo $aben wir barin entweber eine ungenaue 33ejei$nung ober bie

glnbeutnng ju erfennen, bafj Zatian oorjugSweife in «Syrien gewirft, wo^l audj bafj

er bafelbft feine 23itbung empfangen £abe. (JrflereS wirb öon (JpipbaniuS auSbrücf-

lid) ^eroorge^oben. $n bem Indiculus Tomi III libri I adv. haer. fd;eint Spipbaniuö

2J?efopotamien als baS SSaterlanb ZatianS 31t bejeidjnen, inbem er fagt „i?J-

yetp de ärco Mea<morafiiag uQiucaöca" (I. c. p. 231. »gl. Joh. Damasc. de

haeres. n. 46, »0 biefe Angabe mbttiiä) wieber^olt ijt. Ed. Le Quien T. I p. 86).

2luS ber Darfteilung felbft aber (1. c. p. 391) ge$t ^eroor, er wolle mit jenen

Sorten nur fagen, bie ip d r e f t e beS Zatian fei »on SDtfefopotamien ausgegangen

b. b. bafelbft entjtanben. 9?a$bem er ndmlid) beftimmt angegeben, Nation fei ein

(Syrier (y.al r
t
v idv -vnog ro ytvog), fdl?rt er fort „feine Se^re aber (ndmlid)

feine Sxvltfrt, bie (JpipbaniuS eben »orjufu^ren im 93egriffe ijt) ift juerfi in 9tte-

fopotamien ju Sage getreten" (ro de aviov didctGxcdeioi' TCQoeGT^oaxo die

UQX*JS ftw & ifi Mkark
zwv TioTaiaov. 23gt. In'esu Daniel, £atian ber Apo-

loget. fyaUe 1837. ©.13 ff.). Sann Zatian geboren fei, gibt weber er felbft

nodj ein anberer an. Da eS inbeffen wabrfdjeinlid; ift, bafj er Ui feiner (fpdter

ju erwa^nenben) 2tnfunft in 9?om beiläufig 30 3<xfyn alt gewefen, biefe aber umS
3aljr 162 erfolgt ift, fo werben wir nid^t gar ju mit fehlgreifen, wenn wir »er-

müden, er werbe um baS 3a§t 130 geboren fein. Seiter fooann tetifyet Zatian,

bafj er griecbtfd;e 33ilbung genoffen Q^cudeu&eig de tzqcotov [iev rd viteTeqa

c. 42), inSbefonbere ftd; mit ben fopl)ifiifd;--rbetorifd;en ©tuöien unb 33ef<bdfttgungen

abgegeben {GocpiGieuGag id uiihencc c. 35 »gl. c. 12 unb Otto ju b. ©t.) unb

einen bebe utenben tarnen um feiner Renntntffe willen befeffen ^abe (jxdvv oe
t

uvog
na ft

v cV rr nao vfiiv aoq>ia c. 1). Dtefe Angaben werben »on (SufebtuS
(H. E. IV, 16), £teronömuS (de vir. illastr. c. 29) unb einigen fpdtern einfad;

betätigt. DeS nu^lofen ©treiteS, ob Zatian nur 9ftyetor ober nur ^^tlofop^ ober

beibeS jugleid) geroefen (Daniel, a. a. D. @. 22. 23) genüge eS einfad; ju er»

Warnen. £atian fd^rt in feinem S3eridjte fort, er fyabt Reifen gemacht, mandje

Sdnber befudjt unb babei Sielet gelernt, bermafjen, ba^ er feine Angaben über

Siffenfcbaft, ßunfl, Religion, ©itten, ©ebräutbe, Sinri^tungen ber SSblfer (inöbe-

fonoere ber ©rieben unb Corner) nadj eigener 2lnfd;auung madjen fbnne unb ftd)

nid;t auf S3erid)te anberer ju jlü^en brause (c. 35). Sr fd;eint biefe Reifen ni$t

auö blofer Jüeifeluft nodj aud? blo§ ber ©itte ber bamaligen ©op^tften uno 9?^eto-

ren gemdf, fonbern in ber be^immten 2lbftdjt unternommen ju baben, genaue Kennt-

ntf beffen ju gewinnen, n>a$ t'bn intereffirte , inöbefonbere bie Religion uno caS

religiöfe unb ftttfidje Seben ber Sßbifer fennen ju lernen. Ueberatt, fagt er, $abe

ii) bie Religion erforfd?t (tag reuod tzugl &Qtjaxeiag eöoy.l^aGti). Darum lief

er ftd) felbfi in bie Qftöfterten Cwa^>rfd;etnlid? \it eleuftnifdjen) einweiben (c. 29).

DaS ^rgebnifj folc^er gorfa)ung war bie (£inftd)t, baf oie ^eöentfd;e b«bnifd)e

Seltanf^auung fammt bem barauf erbauten Seben gdnitid; ju oerwerfen fei. 2Sor

ädern bat ben Satian bie Religion als fold)e ober baS ©otteSbewufjtfein ber fyeiben

angeauoert, nid;t weniger wegen ber SBernunftlofigfeit beffelben an ftd; als wegen
ber Un|tttltd;fett, bie er als not^wenbige 5oIßC baoon erfannte. <£r nennt in biefer

33ejiebung »orjugSioeife ben ©tauben an ein ftatum Cc 8. 9), bie edelbafte ©itten-

loftgfeit ber motbologifd^en ©btter (c. 25), beren üfletamorpfjofen (c. 10), bann

als gofge folgen ©taubenS bie abfd;eulid;en ©ebrdud^e, bie ©piele ber 'Üt^leten,

ber ©laoiatoren ic. Qc. 22—24) unb bie gotteSlafierlidje SSere^rung taflerbaftcr

Ü??enfd;en, wobei i£n befonberS unangenehm berührt ju ^aben febeint, baf aud;, ja
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»orjug«weife bie Kunfl folgern Unfug ifjre 2)ienfle gewibmet (c. 33—35). fflify

minber $at i$n abgeßofjen, wa« er unter ben ©ebilbetett unb ©ehrten wahrge-
nommen, ©elbfl in ben wi^tigßen gragett , wie in betreff be« $omer

, ftnb bie

©rieben ni$t einig, ein SBewei«, auf wie fc$wac$ett pfen fte flehen Qc. 31). 3$re
©a#e ift überhaupt »tele unb fcfjöne Sorte ju ma$en , wäl>renb man oernünftige

©ebanfen bei ifmen nid>t ftttbet Cc 14). 5Borjug«weife Diejenigen, bie an ber ©pifce
ber ©ebilbetett flehen, bie ^ifofopfjen, jei#nen ft$ au« bur<$ Eitelfeit, 21ufgeblafen-

tyit, ©#lemmerei, ®$marojerei unb anbere Unftttlidtfeiten ; unter fl# ftnb fte

burc&au« uneinig, einer wiberfpritSt beut anbern, einer §af}t ben anbern (c 2. 3.

19. 25. 26). 2)a« aSerabfdjeuettfwürbigfte ift, baf* fte ba« ©ute, m€, nebenbei

gefaßt, bie ©rieben ton ben Barbaren empfangen babett, jum 33ofen »erwenben;

fo bie ^ebefunft ju Unrecht unb SSerlciumbung, bie 2)id)tfunft jur 93ef#retbung »on

Kämpfen unb 2iebe«gef<$i$ten ber ©ötter unb jum ©ittenoerberbnifj Qc. 1). Die
$eibnifcben Einrichtungen überhaupt bat Zatian al« »ernunftlo« ernannt Cc 33:

%a vf.ihcQa l'd-j] ftccvlüg l'yzica noUS
t
g) unb für befonber« bemerfen«wertlj ge-

halten, baf? fogar in ben affgemeinen politiföett ©efefcett feine Uebereinflimmung

$errfdje, bergeftalt, bafl Ui bem einen SBolf al« gut unb not^wenbig »orgefebrieben

fei, »a« Ui anberen al« bäjjlicr) gelte Cc 28). Witt folgen Erfahrungen nun

bereiter:, fam Zatian enblict) na$ 9?om, fanb Ijier äffe Vernunft* unb ©ittenloftg=

feit, bie er bi^er jerflreut gefehlt, jufammengebrängt Cc 35) unb fonnte mithin

ni$t nur feine günfiigere 21nftc$t »on bem §eioentt)um, fonbern mufjte »offenb«

bie Ueberjeugung gewinnen , bie §eibnifdje Seltattfcjiauung $aU £rug unb £äu-

föung jur Unterlage unb fei bur<$ unb bureb unwahr unb für beren Präger felbft

»erberbli^. £>iefü mujüte ifm ju ernffrm ^ac^benfen »eranlaffen; er jog ftdj in ftdj

felbjt jurücf unb fragte, wie er wo^l ba« SQßa^re ftnben möge (c 29: y.ca ifiav-

tbv ysvöfiEvog itytovv oto) rooito) Tcilrjd-ig i^svqeiv dvvwftai). Sät)renb

er nun fo fann unb fu$te, fielen i$m bie 1)1. ©Triften in bie Jpänbe. 2ln benfelben

fpradj i^n fogleic§ an bie ©djmucfloftgfeit ber Siebe, bie Einfädlet'* ber SSerfaffer,

ba« Einleuc^tenbe be« über bie ©djöpfung 23eigebra^ten, bie funbgegebene Stfennt»

nif be« Künftigen, bie SSortrep^feit ber SBorf^riften unb ba« 3)?onot^eiftif^e be«

©otte^begriffeö (c. 29 : y.ca {<oi neioSijvca tavrceig oweßq diu re tiov Äet-stov

to arvcpov y.ca tiov einövreov ro üvennrjötvTOv xal rrjg rov rtctvzög nott]-

üsiog to evxaTahjTVTOv y.ca rcov {teXXövttov tu TtQoyvcaGTtX&v y.ca ztdv nctQay-

ye).fic<Ttov to et-aiGiov xcci züv bfaov to fwvccoyiy.öv'). 2)a er fofort weiter

bie (£§rißen atö ftttlt'4»e tugenb^afte Sftenfäen, ergaben über ba« 2)?aterieffe, frei

»on ©eij, eitler (S^rfuc^t :c. erfannte Cc - IQ; in^befonbere bie Keuf$£eit unb

Erhabenheit ber c$rifili$en grauen gewahrte (c. 33. 34), überbie^ fanb, baf bie

ß^riflen nic^t nur in bem ©lauben »offfommen einig feien, fonbern au# im Seben

einanber glei^ac^ten, ben 9foi<$ett nic^t bem Slrmen, ben Otiten nic^t bem 3«"Öern

öorjie^eu u. f.
w. Cc 32), ba{ü fte bie 2Ba^r|eit lieben unb itjre Religion nt^t in

Sorten, fonbern in Serfen befiele (c 26), furj baf fte in feiner Seife in ben

Qrrtfjümem unb SSerfe^rt^eiten ber ©rieben befangen feien Cc 9. 10) unb anju»

geben wiffen, wtä unb warum fte glauben Cc 6. 20), wejjfjalb fte auc§ äffe« in

unb »Ott ber Seit »erachten Cc 19) unb lieber flerben, al« ben ©lauben »ertäug»

nen Cc 4) ; ba er ft^ über äffe« biefe« enbli^ not^ überjeugte, bie 2)ocumente be«

^rifilit^en SBewuftfein« feien »iel älter al« bie ältejten ©Iauben«bocumente ber

©rieben, fo bafj ba« t^rifili^e 93ewuftfein nic^t al« Neuerung, fonbern al« Er-

neuerung be« Urfprüngli^en ju gelten tjabe Cc 29): fo entf^Iof er ftdj o^ne

3ögctn ba« §eibettt§um ju perlaffen unb ft^ bem E^riflent^ume attjufc^Iief ett ; er

fagte ft$ (o« »o» ber griet^. ^ilofop^ie unb beren Prägern Cc 1. 26), »erwarf

bett 3"t^um Cc - 30), entfagte römifc^em Uebermut§e unb grt'e<$if<$er Eitelfeit

Cc 35) unb wanbte ftt$ ju ber barbarifdjen Ctti^tgriet^if^en) ^^ilofop^ie, b. b- i"

bem c|riftli(|ett ©laubeu, bett er ttutt freubig unb p^ne gur<$t öffeutli^ befanntc
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(I. c. u. c. 42). £)§ne 3weifel $at biefe donoerfton in 3<?om flattgefunben. Veri-

simile est Romam ul peregiinationum ita etiara errorum et superstitionum finera

fuisse (Maranus). 3R ^om *ern *c cr caim 3»fl«» ben 9flartttrer rennen, würbe,

tote 3*en«"S (fldv. haer. I. 28, 1) beric&Jet, bcffen (Schüler, axQoazj]g (»gl.

aucb, Tertull. de praescript. c. 52) unb war, fo lange er beffen Umgang genof, tote

überhaupt lobenSwertb, , fo inäbefenbere fejt int ©tauben, xcdiog (peyöfievog xul

vfi .daiti ;-oo«)it;rog aoor rpi Qvv /<[> vyity 'lovOT&qt, ö)te ft$ dpip£aniu$
auöbrücft (L. I. t. III. haer. 4G). Daljer würbe er au#, naä) feiner eigenen An-
gabe (c. 19), cbenfo teie Suftin unb jugleid? mit bemfelben angefeinbet unb gefd^r-

bet — »orjugSroeife »on bem »ielgenannten Gttmifcr (£reScen$ (f. b. 21.). n Zatian,

riefen feine früheren ©enoffen auö, £atian ergebt ftd) über bie ©rieben unb bie

grofje üftenge ber ^ifofopbjrenben , tnbem er ben neuen barbarifctyen Cetjren an-

fangt" (c. 35). ma$ Sitflin« £ob (im 3. 16G, »ergl. b. 2Irt. Sujlin) fdjeint

Station nod; einige Se^ l» 3?om »erweis unb, wenn aucfc nit$t aU Sßorfie^er einer

»on 3uftin gegrünbeten ©c$ule, gelehrt ju tyaben (Euseb. H. E. V. 13. »ergl. b.

2lrt. 3ufh'n unb Daniel 1. c. <&. 45). Daniel »ermüdet, e$ werbe biefer

2fufent$alt in diora nocb etwa ein $at)r lang gewahrt tjaben. (£$ mag fein, Ijifto»

rifdje Angaben festen ganj. Sä ijt unä nur no$ berichtet, bafj Laitan nad)

3uftin$ Stob ipdretifer geworben unb baff ber Orient bie ©eburtöjldtte unb ber

<5$aupla$ feiner £arcfte gewefen fei, unb jwar ungefähr »om 3- 174 an. 2ltfe$

Sßeitere i|t ber SSermut^ung überlajfen. $tnt 33ericbte ftnb »on 3^endu^, (£pi*

pb, an in$ unb ® ufebiu3. (öfterer gibt ofcne nähere 33efU'mmung an, nad) 3uflin$

üDkrtpriura fyabe ftd; Statian »on ber iftirdje getrennt unb eine eigene Sebje gebitbet

Cadv. haer. I. 28, 1. »gl. Euseb. H. E. IV. 29). &pip$aniut fügt biefem 33e=

richte bie nähere ÜJiottj bei, Zatian fei nad; 3uftin$ 2)?arti;rium »on Sftom nad)

bem Orient gereift unb bafetbft weifenb auf irrige Meinungen gefallen (y.ul

ixelos diatqißtor xeoefj diavoia 7t8oünzG£), unb feine ^rrte^re $afo ftd), »Ott

Slntiodjien (bti Dapljne) auöge^enb, »orjugö weife in Silicien unb ^5ifibiett

verbreitet (1. c. p. 391). £)afj cr ebenbafelbft att bie eigentliche ©eburtö^ätte

fraglicher £drejte Sftefopotamien bejeic&,ne, mufte fc^on früher bemerlt werben.

Sufebiuö enblicf) gibt in feiner Sbronif ja (Ol. 237, 4), wa$ ba$ jmölfte ^t
beö SW. 2turefiu$ b. i. 174 n. ß^r. iß, bie fürje üftotij „Zatian, wn bem bie

(Sncratiten Rammen, wirb alö ^»dretifer erlannt — Tatianus haereticus agnoscitur

a quo Encralitae CMigne Patrol. T. 27. p. 630). Mti biefeö ijt, wie man ftef>t,

äu^erft unbefiimmt unb unftc^er. Ueber bie weiteren @$icffale Satian^ unb über

fein (jnbe wiffen wir »ollenbö nid?t^. 2luf ben S3eric|t beö 3reöduö an ber jufefct

citirten (Stelle §at man bie S3e^auptung fluten wollen, Zatian fei im 3- 174 ge-

worben. 3rcna'ufy fagt man, fpricb,t »on Zatian n>k oon einem jüngjt SSerßorbenen,

»erfaßt aber $at er feine «Schrift (wenigftenS baö erfte 33uc^ berfelben) wafjrfdjem*

lieb im 3. 175 (Daniel ©. 52. 53). allein SefctereS ijl eine »iel ju unftyere 2ln-

na^me, aU ba^ irgenb ein S3eweiö barauf gegrünbet werben fönnte (ogl. b. 21rt.

3renäu6), erfiereö aber ijl gerabeju nicb,t wa^r; bie SBorte be$ SmiduS weit

entfernt pofitit» ju beriebten, ba^ Zatian nic|t me^r am &bzn fei, beuten fo etvoa$

titelt einmal an, au^ nic&t leife. ^ur ba^ @ine »ermögen wir auö i^nen ju erfe^en,

baf S^ßnäuö über bie üerfönlicfyen SSer^dltnijfe Zatian$ nic^t nä^ereö gewußt $aU.
Die^ liegt barin, baf? er »on Zatian in ber gormel fpri«|t: „ein gewijfer Zatian,

Tcatavog zig." Da^ man aber biefe ftormel ebenfo auf Sebenbe tok auf 33er-

fiorbene anjuroenben pflege, wei$ ^ebermann. Sllfo wirb atterbingg ©tolle mit

feinem, wie Daniel fagt, naioen ©eftdnbnif 9?ed)t behalten. „SGBenn unb xoit er

geworben, Weip i§ nid^t" (©tolle, ^a^richj »on ben Rird)en»dtern). — @lüd>
lieberweife ijt baran ni$tS gelegen; toa$ ^n^ereffe UeUt, ftnb bie f d;riftjtelle=

rifd)e Zfyätißteit, bie Apologie unb bie ^drefie be$ Zatian. — Sa^
cr^ere betrifft, fo berichten SufebiuS unb ^ieronpmu^, Zatian $abe fe^r »iele
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93üdjex gefä^rteben (Euseb. H. E. IV. IG: nMoiccje h av/yQÜ^tiaoiv avzou
xazklirts {tvriuAa IV. 29: xazaXiloi;iE öe abzog itokv xi nXijdog zcüv

övyyQctfifiavtov. Hieron. de Script, eccl. c. 29: scripsit infinita volumina). 2Bir

beft§en nur meljr einS, nämlict) bte Slpologie, oratio ad Graecos, »ort ben übrigen

aber lernten wir tljeilweife not$ bie Xitel. Nation felbfl fagt un$, bafü er ein 33ucb,

:

Ttsql 'Qtowv, de animalibus gefctyrieben fjafce (Or. ad Gr. c. 15), unb au$ bem
3ufammen$ange geljt Ijeroor, baf in bemfelben ni<$t nur »on ben Xt}ieren, fonbern

audj »Ott beut 2flenfct)eit bte 9?ebe gewefen. 33alb barauf (c. IG) erwähnt er, baf
er tn onbern ©Triften ober tn einer anbern ©cb,rift, iy cüloig, barget^an t)abe, bte

Dämonen feien nicb,t abgeriebene aftenfcfcenfeelen. <£$ ift nt^t leitet auSjuma^en, ob

barunter eine eigene ©djrift ober bie ermahnte de animalibus ju »erfreuen fei (cf. Otto

ad h. 1.). 2ln einer fpätern ©teile »er f priest er ein 33uctj, bem er ben Xitel geben

wollte: noög rovg äuotfrvafih'ovg zd rteoi üsov (c. 40), wa$ 3)?aranu$ über*

fe$t: „adversus eos qui de rebus divinis asseverarunt." Der (Sinn ijt, baf ba$ ©mit)

gegen biejenigen gerietet feitt fottte, bie ftcb, ^erauänetjmen über bie djrifHic&e Religion

ju fpret^en unb abjufprec^en, otjne fte ju fennen. Sir wijfen nidjt, ob Zatian bie »er*

|eijjene ©cb,rift »erfajüt Ijabe. ^ebenfalls ift gegenwärtig feine ©pur meb> ba»on »or*

tyanben, unb auet) bie 2llten fiaben nichts ba»on gewußt. SJluferbem nennt Sufebiuö
bie Xitel »on bret Xatianifcljett SBüc^ern : erjtenS eine 2lrt ©inopftö ober (£»angelien=

Harmonie, GvväcpEict zig xai Gvrayoyi] zwv Evayyeluov , welcher Xatian ben Xitel

öid zeggccqcov gegeben
;
$weiten$ eine üftetapbj-afe ju einjelnen ©teilen ber apoflo=

Jifc&ett SSriefe CH. E. IV. 29) unb brittenä ein ßißlior anoßl^aacov, eine ©ct)rift,

in ber Xatian bunfle unb föwierige ©teilen ber bj. ©cb,rift erläutern wollte 0- c.

V. 13); wobei jebodj niefct flar ju erfejjett ijt, ob Zatian bo8 33ucb, »oüenbet ober

nur entworfen l>abe. Sluägejeic^nete (Jrwälmung »erbient eine ©etyrift, bie unö

SlemenS ». 211er. nennt: Tcsoi zov y.ard zov gojztjqcc xaiaoziGf-iov
11

, de per-

fectione seeundum salvatorem (Strom. III. 12. §. 81). (Snblid; berietet 9tuffin

CH. E. IV. 11), Xatian $aU ein Stjronicon »erfaßt — fo wir anberS, xoai ober

triebt wabjrfctyeinlicb, , barunter nic^t blojj ben c^rottologiföett Xtjeil ber Zoologie ju

»erfie^en ^aben. SSott attett biefen ©driften ip nun, vok gefagt, feine einjige me^r

»ort>anben aW bie Slpologie. ©cb/On SufebiuS ^at nur biefe eine gefannt, babei

aber gewuft, baf baö 2)iateffaron noc^ »or^anben fei (H. E. IV. 29: o x.al naqd
zioiv siGsri vvv q>£QEzca~). Q£»i»Ijaniu$ läft eö unbej^immt, ob er »on ber

(Sriftenj beö fraglichen 33u^c$ ju feiner 3ett etwa« gewuft O&y&xa, de to öul

tsgoccqcdv evayyshov vit cwrov yeyevrjo&ai , OTt£Q xcttf 'EßQaiovg tivig

xcdovoiv \. c. haer. 46). Jpieron^mu« aber behauptet gerabeju, e« erijiire

alleitt noct) bie 2l»ologie (\. c. scripsit infinita volumina e quibus unus contra

gentes extat florentissimus über), hierin b,at er nun jwar geirrt, benn ba« Qia-

teffaron war nodt) jur £eit beö Xt)eoboret »or^anben unb in »ielen (Jremplarett

»erbreitet: Xt)eoboret berietet, baf er jwei l}unbert fol^er in feinem ©ptengel

C®»ru£5) gefammelt unb entfernt $aU, um bem SSoft bie ä^ten Soangelien in bie

§anb ju geben (Haer. Fab. I. 20). Slffeitt baf wir e$ gegenwärtig ni^t mebj

beft^en, iff eine aufgemachte @act}e; eö tfl jweifelloö barget^an, baf bie Soangelien-

Harmonien, bie matt wo^l für baö 2)iatefaron be$ Xatian gehalten, anbere SSer-

faffer ^abett Cf- 2)attiel a. a. ©. 87—111. »gl. aueb, bie 2lrt. Slpocr^b, en-

Siteratur, Harmonie ber Soangel. unb ©»nofcfiä). Ueber ben (£t)arafter

beS Diateffaron bemerft Xl}eoboret a. a. O. nur, Xattan %aU bie ©enealogien

Cbet Wlatty. unb 2uc.) unb atteö übrige weggelaffen, m$ ben ^)errn aU bem

gleifctye naty »ort 2)a»ib ffornmettb erfennen laffe tovtog xai zo dtä reao(xQ(ov

xa^ovf-iEvov Gvvzed-BLxev evayyehov rag rs yevsakoylag rtEQixoipag xai zec

ct'lXcc ooa ix GftEQi.ia.zog Aaßlö xaza GccQxa yEyEvvrjf.ihov zov xvqlov öeix-

woiv). 3m Uebrigett fci)eint er bie @»angelien lizmlity un»erfälfci}t gelaffen ju

^abett, bentt eö ^abett ftc^, «ac^ bem weiteren SJeric^te Xt}eoboretö, nicb.t bloj? bie
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fonbern a\x$ re<$tgldubige (£$rtften be$ 2)ta-

teffaron als eine$ bequemen <panbbucbeS bebient, inbera fte bie SBoö^ett be$ SD?a#-

werfet ni$t erfannten (r^V r/;£ ovv&qxqg xaxovfyyiav ovx tyrtoxörtg d)X
«.(/.oiditoov (jjg avrtofttp t<a ßtßUqt zar/säuc-voi). — 3f* nun bic $rage,

Welche bcr
s

genannten (Schriften Laitan »or bem SlbfaH »on ber Itir^e unb welche

na# bemfelben »erfaßt t>abe, fo Gilbet einen An^altöpunct bie Apologie. 3« ber

2>tit
t

ba er biefe »erfajjte, war £atian obne ftrage no$ ortljobor. fytyify fättt

au# bie ©$rift de animalibus in bie ^tit feiner Drt^oborie, falls er ni$t etwa bie*

felbe al$ Jpeibe »erfaßt $at. 3" SBetreff beö über probleraatum fann man im

3weifel fein, ba er baffelbe, wie wir auö SufebiuS (V. 13) fetjen, oerfaft $at

(wenn überhaupt), fo lange er ftä; not$ in 9?om auffielt. £>enfelben S^eifel £at

man in betreff be$ Diateffaron erboten (kantet <g. 89). Allein ££eoboret fagt

ju befh'mmt, bafü ber Abfaffung beffelben tyäretifdje £enbenjen ju ©runbe gelegen,

al$ baf man baran jweifeln fönnte. SSollenbS war entfefcieben ^äretifdj ba$ aSce-

tifc^e 35a$ de perfectione seeundum salvatorem. — £>o$ e$ ifl Seit, baf mir

un$ ju ber allein erhaltenen £atianif$en ©$rift, ju ber Apologie wenben, um
Zatian als Apologeten fennen ju lernen. SSon biefer (Schrift , bie ben Zitel fü^rt

:

„loyog rtgog yilyvccg* ober einfacb „TtQog W.r.ntg a
,
„Oratio ad Graecos", ext-

ftiren mehrere Aufgaben: 1) oon ftriftuS, 3ü"'$ 1546; 2) »on Üflorelliuö,

$ariö 1015 unb 1636; 3) »on £ucäu$, $ari$ 1624; 4) »on S. 2Bort$,

Orforb 1700; 5) »on 9)?aranu$, ^ari^ 1742. Auferbem mehrere üfta<$brücfe

ber einen unb ber anbern biefer Aufgaben, t$eil$ befonberS, tljeilä in ©ammei-
werfen, wie ben Orthodoxographa, SBafel 1555, ber Biblioth. veter. patr. »on @al-

lanbiuä, 1765 u.
f. w. £)ie neuere Aufgabe ifl »on Dtto (Corpus apologe-

tarum Christian, saec. seeundi. Vol. VI.), 3*na 1851. @ie ijt fe$r brauchbar unb

ni#t o§ne fritifc^en SSertI), obwohl SUteranuS ni$t fo gar »iel ju »erbeffern übrig

gelajfen. — £atian fc^teft eine Einleitung »orauö, in ber er fagt: bie ©rieben
|aben ni$t Urfa^ie, ftc^ ifjrer SBilbung, i^rer fünfte unb SBiffenfc&aften fo fe^r ju

rühmen; aKeö, »aö fle biefer Art beft§en, ^aben ffe oon SBarbaren (5fticbtgried;en)

empfangen unb überbie^ oon manchem ©nten, »aö fte fo »on aupen empfangen,

f^le^ten ©ebrau^ gemalt, fo namentli^ öon ber iiifyt* unb JRebefunft (c. 1).

3&re ^^ilofop^en aber, maö ^aben fte benn geleitet, »aö fte acbtung$»ert£ mafyt?
©ie baben ft(^ aflfeittg grofe 351öpen, befonberö ftttlit^e, gegeben, tjaben ft(^ oer=

ä^tlicb unb lä$ertid> gemalt. So gilt bief* ntc^t nur oon Arijlipp unb gpicur unb

i^reö gleiten, auö; ni4)t blof »on 2)iogeneö unb SrateS, fonbern ganj ebenfo oon

ben gefeiertjten , oon ^lato, ArijioteleS
,

^eraclit. ©obann ^errf4>t überall feine

(Sinigfeit unter benfelben, einer wiberfpri^t bem anbern, einer bafjt ben anbern,

unb jmar au$ feinem anbern ©runb, aU roeil jeber allein ju gelten txafytt

(c. 2. 3). SBie fann man alfo bie Gtbrifien barum Raffen unb anfeinben, »eil fte

ben ^>ellenigmu$ »erlaffen |>aben, roie au^ bie Dbrigfett gegen fte auf£e$en? 2Bir

ftnb in allem geljorfam, worüber bie Öbrigfeit ju bej^immen $al SEBtU man un$

aber befehlen, ben magren ©ott ju oerlciugnen, um Sreaturen an ber (Stelle @otte$

ju oereljren, bann fönnen unb werben wir nic^t ge^or^en, lieber fterben. 2ltte$

nämli(^, toa$ bie Reiben at$ ©öttli^eö oere^ren, ift in SOBa^r^ett m'c^t ©ott, fon-

bern Kreatur, auö ni^t« gef^affen oon bem wahren ©ott (c. 4). £)ie Apologie

felbft fobann jerfäUt in brei Steile (ni^t in jwei, wk man gewö§nti# angibt).

1) 3 «er fl flellt Zatian ben ^eibnifcöeu unb ben ($rijili^ett ©laubenö-
grunb einanber gegenüber unb t$ut bar, baö ^rifiliö; = religiöfe
Sewuf tfein ober ber djrifilidje ©laube, wie er gunbament be« reli^

giöfen Seben« ift, entfpre^e ber Strflid^feit, ba« ^eibnif^e 33e-

wu^tfein bagegen beruhe auf einer falf^en SSorauöfe^ung, näm-
li^ auf ber Annahme einer btof? fo)einbaren, fälfcblic^ eingebilbe-
ten 2Birfli(^feit (c. 5—20). Dief fü$rt Zatian in folgenber SBeife aM:
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©ott $at äße«, foaS aufer i$m ifl, abfotut, b. $. rein au« ni$t« erraffen, ber-

geftatt bafj er atö bie vitootaois TtSv navtiov, be« Unftcbjbaren »te be« (Sicht-

baren, gelten mufi. Der ©toff nämlict), worau« alte« befielt, ifl nict)t ungeworben,

fonbern geworben unb jwar allein bttreb, ©ott; mithin tjat bie gefammte SBirflicbfeit

nict)t nur Dafein unb 33efcb>ffent)eit, fonbern auet) baß ©ein lebiglicty bur$ ©ott.

Darin b>t nun junäct)fl ber Q^riften ©lauben an einfüge 2luferflet)ung Cber Leiber)

unb Unflerblictyfeit einen feften ©runb, benn §at un« ©ott au« beut nidjt« erraffen,

fo fann er un« auet) au« ber 2luflöfung jurücfrufen unb fofort für immer erhalten.

Der ©runb aber, warum er biefe« tb>n wirb, liegt barin, baf} bie ©ä)ö»fung bur#
ben Sogo« ba« petfönlidje SBort be« 93ater« »ermittelt ifl. Der £cge« nämlict),

natürlichem Srjeugnif? ber ©eifligfeit ©otte« unb barum ©eifl unb Sort be«

SSater«, ^<xt ben SSater nact)almienb beu 2)?enf$en ju einem 33ilbe ber Unflerblicb=

Uit (ßiy.tov rijg aöavaoiag) gemalt, bamit er bureb, £t)eilna§me unfterblicb fei

»ie ©ott an ft<$ unvergänglich ifl Cc. 5— 7). Jpiemit ifl aber erfl ber tieffte

©runb be« cr)rtfttict)en 33ewuf)tfein« ,
fpecietl be« ©lauben« an (Jinen (näb>r brei=

faltigen) ©ott unb be« Unfterblicbfeit«gtauben« genannt. Die beflimmtere ©eflalt

beffelben aber erftärt ftety au« ber @efct)icr)te. §iemit nun »erhalt e« ft$ fotgenber*

mafjen. ©ott t)at zweierlei Sreaturen mit ber S3eflimmung erraffen, unflerblict)

unb eroig feiig ju fein, nämti# bie Qjngel unb bie Sftenfctyen. ©ie ftnb aber biefü,

mie bereit« in Setreff ber 9ttenfcb>n bewerft würbe, nid)t an ftet), fonbern bureb,

£fjeilna§me. Diefe Stb>ilnatmte ifl ber 33eft$ eine« göttlichen ©eifle«, ber ilmen

hä ber ©$öpfung mitgeteilt roorben unb ber mithin al« etroa« ju ibjer Statur

ipinjugefommene« erf<$eint. 216er gerabe beffjalb, weil er fo nid)t it)r @igentt?um

ifl, tonnen fte it)n auet) »erlieren. Dief? aber fle^t ganj in ityrer ©eroalt. ©ie
werben ib> behalten, wenn unb fo lange fte in SBerbinbung mit ©ott bleiben, b. $.

ft# nacb, bem SBilten ©otte« beroegen, »erlieren aber, fobalb fte ftcfj »on ©ott

trennen, um nacb, eigenem SGBiUen ju leben. Der ©runb, warum fte ba« Sine ober

ba« Slnbere ju ttjun »ermögen, liegt einfact) in ber £tjatfa$e, bafj fte nict)t ©ott

ftnb. ©ott allein ifl an ftet) gut; ber Sreatur ifl nietjt wefentli#, gut ju fein,

Weber wefentlid) überhaupt ju fein, nocl) mit ©Ott oerbunben ju fein Qcayadov
(fvaiv ovx £%ei). Darin nun ijl bie grett)eit ber Sngel unb ber 3D?enfd?en be=

grünbet. S3etben ifl §reit}eit »erliefen (jo de sxÜtsqov trjg 7toir;oetog elöog

auze^ovaiov yeyove^, bamit fte buret) ftet) felbfl Werben, xotö fte &u fein beflimmt

ftnb. äßerben fte e« bann wirtlich, fo erfcr)eint, t&a# fte bamit erreichen al« 83e-

iot)nttng, werben fte e« aber niebt, fo t)aben fte nict)t nur beu tjierin liegenben

Mangel, fonbern werben noeb, überbief beflraft ober jener Mangel erfebeint, weil

fte it)n lebiglid) ftc^ felbfl jujufct)reiben t)aben, jugleicb, al« ©träfe. Sßa« t'^ nun

gefcV)et)en? Antwort: beibe |iaben ftet) »on ©ott getrennt, b. t). gefünbigt, juerfl ein

2;r)eil ber Sngel, bann bie 9J?enfct)en. SGBorin bie ©ünbe ber Sngel beftanben,

gibt Zatian nic^t na^er an; er fagt nur, ber Urheber berfelben fei ber erflgefc^affene

Q?nget gewefen unb nennt biefen einen 2Biberfact)er be« göttl. ©efege« (inaviaxä-

l-iavov T(T) vöfup tov d-eov). Die ©ünbe ber SKenfeben aber beflunb barin, baf

biefe ihtn jenem 2Biberfacb>r ©otte« folgten unb benfelben al« ©ott anfa^en unb

ber)anbelten (ovva^y.olov'Jr^av xai &eov dveöei^av'). T)k unmittelbare Solge-

ber ©ünbe war, bafj ftet) ber göttl. ©eifl oon ben ©ünberu trennte; unb in golge

^ieoon würben bie betreffenben @ngel Dämonen, bie 2ftenfct)en aber fl erblich

(c. 7). 'Damit ifl nun ber ©runb ju ber wirftidjen ©efct)icr)te gelegt, in beren

Srtenntnip bie ct)riflticr)e Religion it)re Rechtfertigung ftnbet. 9ca$bem nämlict) bie

©ünbe auf bie angegebene äßeife »olljogen war, b>ben bie Dämonen bie SSKenfc^en

Weiter »erführt, i^nen falfct)e 23egriffe, namentlich bie SSorfleHung »on einem gatum
unb 2lflrologie beigebracht, b. $. bie Meinung, alle«, ma€ gef$eb>, gefc^e^e nott)-

wenbig unb ftttlictye 2lnflrengung fei fruc^tlo« unb unnötig
;
^aben fofort ftc^ felbfl

unter ben mannigfachen ©ehalten al« ©ötter Ui benfelben geltenb gemacht unb
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bann bur<$ Unftttli^feiteu aller 2lrt ein föledjteö 93eifpiel gegeben. Site Sttenföen

nun, bic ft$ auf biefe 2Betfe bem wahren ©otte gänjli$ entfremben liefen, ftnb

eben bie Reiben; bie ganje örtcc^tf^e Religion ift fo ein Dämonenbtenjt. Dajj

nun berfelbe unvernünftig , fcbänbli$, entefyrenb fei, baoon überjeugt ein 931icf in

bie grtecfyfcbe SPtytlwlogie, bie ber reinjte 2lu$brucf beö ©otteSbewufjtfein« als fol-

gen tfl. SBaS inSbefonbere ben ©runbbegriff beö ©anjen, ben 33egriff be$ gatum

betrifft, fo ijt berfelbe eine wa$r$eit$lofe @inbilbung; e$ gibt fein gatum, ber

9?cenf# ift wefentli<$ frei unb für afleö , n>a$ er t$ut , »erantwortlic§. SSon allem

biefem ober abgefe^en, fo ijt flar, roaö bie ©rieben als ©Ott »ere^ren, ijt £rea-

tur; bie Dämonen ftnb ©efööpfe ©otteS, ganj ebenfo »ie ber Sttenfö, jwar »ou

biefem bann untergeben, baf fte auS feinerem ©toffe, aus Suft unb fteuer, nic^t

aus ^leifd) befielen unb eben barum nü$t aufgelöst »erben , barin aber ben 5D?en-

f$en »oftfommen glei#, baf? fte Kreaturen ftnb unb einft, wenn bie 3eit wirb

gefommen fein, ganj ebenfo wie biefe für ifjre Sftiffettjaten werben betraft Werben

(c. 8—12 unb 14). £>ie S33a^r^eit bejte^t in folgenbem: ber ÜJ?enf$ ijt an unb

für ftctj ein £$ier wie jebeS anbere £ljier, ein befeelter unb febenbiger Körper

($v%rj). Urfprüngli$ aber war mit tym (xoie au<$ mit ben Engeln) göttlicher

©eijt 'öerbunben , jwevfxa dtiov, e$ bejtunb fojufagen eine or'^r/ia jwiföen

(Seele unb ©eift. Dur$ bie ©ünbe würbe biefe SBerbinbung aufgelöst, ber ©eijt

bat bie unge^orfame ©eele »erlajfen. 3" $<>lge ^teoon ijt biefe elenb, ftnfter,

fdjwadj geworben, eine ©claoin ber Materie unb eine 35eute beS £obeS (benn an

ftd) ijt fte fterblii unb wirb mit bem Körper aufgelöst, mit bem fte Ein ©anjeS

bilbet); furj ber SD^ettfcr) ijt geworben, waS er an ft$ ift, ein Ztyex, »on ben übri»

gen Spieren nur burdj ©ejtalt unb (Sprache untergeben. 2WerbingS $at bie

menfölietye (Seele febwaetye Ueberrejle ber ehemals mit iljr »erbunbenen geijtigeu

Kraft behalten (?; dt So7t€Q eravofia vijg duräfttog rov nvevftcetog v.zMrjj.dvrj)

unb in $ofge $ieoon ©Ott ju fudjen oermoebt, ift aber fyebei, weil bie ifjr geblie-

bene Kraft gar ju fc|wacfy gewefen, in bie ©ewalt ber Dämonen geraden unb oon

biefen irre geführt worben, o^ne ben wahren ©Ott ju ftnben. SICCein in jenem

f$wac$en Ueberrejle ijt bo$ auefy bie Sftöglic&feit einer einzigen Sieber^erfleHung

ber urfprünglic&en 33efcf)affen$eit gegeben, benn er ift bem ©eift t>ertr>anbt (cvyye-

jf, H[> nvevftc&O i wub biefer fann fomit an benfelben anfnüpfen, um ft$ wieber

mit bem SJtenfctyen ju oereinigen. T>aUi ijt jebod) ju bemerfen, eS fönne biejj nur

Ui ben SD?enfc^en, ni<$t aber Ui ben Dämonen jtattftnben. 2)iefe nämlic^ ftnb

jeber {.arävoia unjugänglictj , wäbrenb jene berfelben fa^ig ftnb, ba fte nietyt auS

ftc^ felbjt, fonbern in ^olge einer SSerfü^rung gefünbigt ^aben. 2Ber bejlegt worben,

(ann audj wieber ftegen. Um wa$ eS ftc^ alfo ^anbelt, ift, bafi jtc^ bie menf^lic^e

Seele mit bem göttlichen ©eijte wieber oereinige, bap bie urfprünglic|>e ©9J9gie

wieber^ergejteüt werbe. Slber n>k mag bief gefc|)e^en? 2)af eö möglich fei, ift

foeben barget^au; aber xok r>erwirüi$t ftc^ baS S^öglic^e? hierauf Untü nun bie

Antwort: bur<$ ben menfe^geworbenen ©ott unb ben oon i^m auSge^enben ©eijt,

ber fc$on in ben frop^eten, baS Künftige (je^t ©egenwärttge) »orauScerfünbenb,

gewirft $at unb nun fort unb fort auf bie Üflenfcijen einwirft , um ftd) mit i^nen

ju »ereinigen. Diejenigen nun, bie biefer Erleuchtung folgen, jie^ien ben i^nen

»erwanbten ©eijt an ft$, unb bief ftnb nun bie Sänften; jene bagegen, bie i£r

nic^t folgen unb ben bem leibenben ©otte bienenben ©eijt oon ftc^ weifen, ftnb unb

bleiben SSiberfacber ©otteS, unb biefe ftnb bie Reiben Cc. 13— 15). Spiemit ift

nun ba$ ©runbbewuptfein ber c^rifllic^ett Religion gerechtfertigt, inbem nac^ge-

wiefen ift, ben 3«$alt ceö 4>rijtlic^en ©otteS« unb SÖeltbewuftfeinS bilbe bie SBirf-

Uü)Uit tok fte ijt, ber wirflütye ©Ott, bie wirflic^e SGBelt unb beren 33efc^affenbeit

unb @efc$i$te; unb Xatian fügt je^t nur no$ c. 16—20 bie Ermahnung Ui, ftc^

ja oon ben Dämonen nic^t tauften ju laffen. ©ie tauften un$, fagt er, auf bie

mamgfactyjte SBeife, burc^ SSorfpieglung fc^etnbarer Wlaty, burc^ 3wfu8utlÖ ö<>tt
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Uebeln, bur<$ ipeifungett unb föembare Soblttjaten u.
f. m., uttb wir ftnb ftets in

©cfaftr
, fo »erführt unb t>on ©ott ferne gehalten ju werben , benn naebbem ft<$ bet

©eift »on ber (Seele getrennt, $at biefe gleicbfam bt'e flößet »erloren, bt'e fte

himmelwärts tragen fbnnten unb wirb unwiberflebKcb erbwdrtä gejogen; be« ^t'mnt^

lifeben Umgang« beraubt, ffrebt fte nad> beut Umgang mit ©eringerem. — 2>amit

ift bereit« angebeutet, wa« Zatian afö ba« bauptfdcblicbfte £inbernifü einer Sffiieber-

$erftettung be« urfprüngliajen 3uftanbe« anfef?e. Offenbar niä;t« anbere« aU bt'e

SDcaterie, bt'e ©inntüfyfeit. £)iefe in ber Z$at meint er, wenn er fagt, mir b«ben

na<b ber urfprüngtieben SBefäaffenJjeit »erlangenb Sitte« ju entfernen, wa« ber

SBiebergewinnung berfefben im SBege flebe (y.al y^rj Xomov r^iug imao&tjoavTctg
to aQxalov TtaQairtjoaoüui näv to ifirtodiov yiröftevov c. 20). 2)afj bem fo

fei, mirb ba« fogteieb golgenbe jeigen. — üflaebbem Nation auf bt'e angegebene

Sßeife ba« ©runbbewuftfein ber cbrifUicben Religion gegen ba« £eibnifcbe gerecht-

fertigt unb biefe« aU »erwerftieb barget^an $<xt, läfjt er 2) eine SBergleicbung
be« £$riftent$um« unb be« £>eibentl)um« na<$ i^rem präfenten SB e-

flanbe, nacb i^rer unmittelbaren unb erfebeinenben 2Bir Hieb feit, fo-

wob! in SÖetreff ber £)ogmen alö ber (Sitten, folgen (c. 21—30). 2)ie

Rechtfertigung be« (S^riflentljumS in 33ejie^ung auf biefe« ^^dnomenologifc^e ift nod)

toeniger fcbwiert'g, al« bie »oranftebenbe. (Sie umfaft folgenbe Momente: a) £>t'e

©riechen galten ben ©lauben an einen menfebgeworbenen ©ott t&eog iv ävÜQtoTiov

[toQcpfi yeyovcog) für eine Zfyoxtyit. 2lber ift benn niebt bt'e grie$tf$e SK^t^ologie

»ott oon (5rjetylungen , bt'e bem 33erf!anbe ganj biefelbe (Scbwierigfeiten bereiten?

SBie fann an unfern Dogmen Slnftof} nehmen, mer an bie m^tbotogifetyen ©btter-

gefebtebten glaubt! (£« ^aben jwar einjelne ©rieben, mie SWetroboru«, »erfuhr,

jene SPtytfjen eben al« SDtytfjen ju fafen, b. b- «1$ 2lu«brucf beflimmter ©ebanfen

ju nehmen, unter ben ©öttern befummle Elemente unb unter ben ©öttergefebiebten

elementarifcbe ^roceffe ju »erflet)en. Slttein bamit ift ttic^tö gewonnen , benn fo

boren bt'e ©rieben gar auf, ©ötter ju bßben. Sßßoften fte nietyt al« erftdrte Strei-

ften erfebeinen, fo muffen fte bt'e miptijologifcben ©ötter unoermanbelt beibehalten.

T>aUi ift jeboc^ Nation tont entfernt, bag cbrifllicbe 2)ogma mit bem grieebtfeben

ju »ergleicben ; er $at nur ad hominem bemonflrirt, Üötceq inl vTiod-soetog

Cc. 21). b) ite« ganje Seben unb treiben ber ©rieeben, bie gruebt t'^re« ©otteö-

bemuftfein« unb reltgibfen ©lauben«, ifl: Xbor^eit unb 2lbgefcbmacftfmt. SJctmifer,

©labiatoren, atmeten, ©pectafelmacber alter 2lrt, aber auc^ felbft bt'e tyiU\op1)en

unb üor allen bt'e ©rammattfer metteifern ben Semei« tytfiix ju liefern (c 22—26).

c) 2ttebr noc^, e6 t'jl bureb unb bureb unfittltcb unb ^dflt'c^. 2)t'e Safer, melcbe

bte Reiben ben Stiften »erldumberifcber SEBeife oormerfen, mie tyyefttifät WlafyU

jeiten, unnatürliche Unjucbt :c. ftnb gerabe ibre, ber Reiben (Sacbe, mdbrenb man

unter ben @f>rtj}en nityt baoon meif Qc. 25. 27. »gl. c. 33—35). — d) 2lucb

bie «StaatSeinricbtungen unb @efe§e ber Reiben taugen nichts , ma« jte febon bamit

bemetfen, bafi fte einanber burcbgdngt'g miberf^reeben (c - 28). §dlt man nun

bagegen ba« Sbnfientbum, bie ftttlicbe Retnbet't unb gr^abenbeit aller Sbn'jten,

bte Uebereinftimmung berfelben *>or altem im ©lauben, bann aber au# in altem

Uebrigen, tt?re 2UU ju einanber u. f. m., fo fann man bo<b mobl leinen Slttgenbltcf

jmeifelbaft fein, mo SSernunft unb Sabr^eit unb mo ba« ©egentbetl ju treffen fei

Cc. 29. 30). & Uutyet fcon felbft ein, biefem jmeiten 2:^etle lomme jugletcb bt'e

miebttge S3ebeutung ju, ba« im erfien Steile SSorgebracbte auf baö fcbbnfte ju

bejldttgen; gerabe metl ftcb biefeö fo »erhält, mie angegeben morben, ifl jene (£r-

febeinung, jene« X^atfäcbltcbe »or^anben. Senn aber bem fo ift, fo mufj fta; au«^

noeb ein SSeitere« jeigen. äßenn ba« Gtbrifientbum in 2Ba|r^ett bie SOBteber^er-

flellung be« Urfprüngltcben unb ba« c^riftlic^e SSemuf tfein biefer Strflicbleit ent-

fpre^enb ifl, fo mu^ ftc^ biefe« SÖemuftfein auc^ »on Anfang an gedufert fyabtn

unb mu^ bt'e 5leuferung beffelben alter fein al* bie aeuferung be« ^eibntfe^en
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«BetouftfeinS. £>em !ftacb>eiS btefer 2Bab>b>'t ift nun ber bn'tte £b>il getoibmet,

toelcb>r bemgemäfj 3) eine ebronologifc^e 93ergletcb>ng ber 2)ocumente
beS <§rifllicb>n mit bett Documenten beS l>eibnifd)en 23ewufjtfeinS

enthält (c. 31—41). $omer einerfeitS unb 2D?ofc6 anbrerfeit« ftnb bie ältefteu

(5ä)riftfleffer, oon benen fixere 2)ocumente »or^anben ftnb. 3$r Sllter ifl eS ba$er,

»aS ju unterfucb>n ift. Snbeffen begegnet unS, inbem toir nad) bem Sllter £omerS

fragen unb unS babei, tote billig, an bie Orteten felbfl »enben, fogleid) toieber

toaS aua) fonfl überall: bie ©rieben ftnb in ben Angaben hierüber ni$t einig, toä$-

renb ft<$ iti ben (££riflen eine berartige ttnftä)erb>it in betreff beS 9)?ofeS ni<$t

ftnbet (c 31. 32). SGBtc immer aber, fo oiel ifl gemif?, bafj 9ftofeS oiel älter fei

«IS £omer, ja niä)t nur £omer, fonbern aueb] älter als bie oorl>omerifd)en 6ä)rift"

fleller fammt unb fonberS, älter als CinuS, ^ilamman, ^am^ri«, Simpson,

üttufäuS, Drp^euS, ©emobocuS, ^b>miuS, ©pbitta u.
f.

to. (c. 36—41). —
fflaty btefer 2luSfüb>ung folgt c. 42 ein furjer Epilog, worin Zatian angibt, bafjj

er in 2lfförien geboren, früher ein Sln^änger ber grieä)ifcb>n 3©eiSb>'t gewefen fei,

je^t aber offen ben cb>ifllicb>n ©lauben als ben feinigen befenne unb nacfybem er jur

GErfenntnifj ©otteS unb ber Kreatur gelangt, gerne bereit fei, 9iecb>nfcb>ft »on

feinem ©lauben ju geben, toenn itjm nur bie Uebung feiner Religion unoerwefjrt

bleibe. — T)it$ ifl in gebrängter Ueberfta)t bie £atianifö}e Apologie. 2öir bürfeu

aber nic^t unterlaffen, »orfle^enber Ueberftc^t einige erläuternbe 33emerfungen bei-

zufügen. Sanäfyft baS formelle betreffenb, Ijat £attanS 2lpologte auf ben erfleu

SMicf ein jtemli^ c^aottfe^e« 2luSfe$en unb eS ift niä)t leiä)t burcbjufommen , um
fo meb> als auä) baS <5pra#li$e als foldjeS tfceilS wegen ber (5igent£ümlic$reit

einjelner SluSbrücfe, t$eilS toegen einer niä)t feiten übergrofen ^ürge, tb>ilS toegen

SRacbläfftgfeit im Sonflruiren ba unb bort einige (8$wierigfeit bereitet. Steffen

ifl längfl bemerft toorben, bie llnorbnung fei mebjr fc^einbar als Wirflid), Zatian

»erfolge fein £b>ma confequent unb bringe bie ©runbgebanfen »oHfommen jufam=

men^ängenb »or; waS ben ©djein einer llnorbnung erjeuge, fei nur biejj , baf? er

ftd) oft unterbreche unb @infd)iebungen matt)e (»gl. 2>aniel @. 70 ff. unb Dtto

Corp. apolog. Vol. VI. p. XXIX sq.). £>iefe 33emerfung ifl »ottfornmen rid)tig

unb mir b>ben tyx um fo toeniger SÜBeitereS beijufügen, als fte in oben gegebener

Ueberfttt)t, bie bem Laitan möglich @ä)ritt für ©d)ritt gefolgt, 23eflätigung ftn-

bet. — allgemein ifl ferner »on je£er anerfannt »orben, baf Xatian ein fe^r ge=

bilbeter üflann getoefen , toobü betoanbert in aflen Bweigen ber grieä)ifd)en Literatur,

unb ba^ er mit biefer © elebjrfamfeit grofe ©d)ärfe beS SSerflanbeS, 2Bt0 unb rich-

tiges Urteil »erbunben $aU. 5lua) bie^ ifl richtig, unb bie Slattatttf^e Apologie

gehört naa) biefer <&tite angefetjen, getotf ju ben intereffanteflen unb fd)ä^enSmert^e-

flen Documenten ber a)rifllia)en Literatur. 216er mir glauben ber 2Ba£r£eit bie S3emer«

!ung fd)ulbig ju fein, ba§ gerabe auf btefer <5titt fraglicher Slpologie au$ ein jiemlic^

bunfler ©Ratten liege. Zatian mafy mit ber grieä)if$en33ilbung öiel ju furjen ^5rocef,

befcanbelt namentlich bie griecb]ifc^e f £ifofop$ie leichtfertig wegtoerfenb, läft ftd)

fogar ju SSerläumbung unb Säflerung ber ebelften Scanner ©riecb^enlanbS , eines

£eraclit, ^31ato, SlrifloteleS unreifen, SWänner, melden anbere Slpologeten beS

S^riflent^umS , »orjugSraeife auö) ^atianS Se^rer 3\xftin mit 9ceö)t ^o^e 2lcb]tung

Sollten. Sollte man biefeS SSerfa^ren mit ber 23emerfung entfcb^ulbigen ober be-

fd)önigen, ba^ Zatian oou ben (Smtifern feiner 3«t't ausgegangen unb mithin eine

grunbfcb^lecb;te Slnftcb] t öon ben ^tjilofop^en $aU gewinnen muffen, ba ja, tot'e befannt,

jene Q^nifer ftcb] bureb] ©emein^eit unb ©ittenloftgfeit allfeitig oeräc^tltc^ gemalt
unb namentlich unter bem p^tTofop^ifcbien Marcus SlureliuS baS Unwefen in'S SWaf-
lofe getrieben ^aben: fo toäre bjegegen geltenb ju machen, Zatian fei bur$ feine

umfaffenben unb grünblicb>u Renntniffe hinlänglich befähigt unb burö) bie ber 2Ba$r-

tyit unb ber ©erec^tigfeit fc^ulbige Sichtung oerpflicbjet gewefeu, bie gehörige

Unterfö)etbung oprjune^men. 2)ie tu grage fie^eube (5rfc$einung ^ängt mit bet
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©runbanföauung ZatiatiQ jufammen, bt'e wir fpäter Ui ber ©arfleffung ferner

ipärefte »erben fennen lernen. — 23or$er b>ben mir no$ furj bt'e 33ef$affenb>it

überhaupt unb inäbefonbere bt'e Drttjoborie be$ cb>iflli$en 23emuftfein$ ju befp*e-

cb>n , melc^eö fcertian in ber Apologie niebergelegt $at. 23or allem iß nnn in biefer

#infl($t ju bewerfen, nn'r Ijaben in biefer ®$nft ni$t eine Dogmatil ju fu$en
unb b>nbelten »erfeljrt, wenn mir beren Srfalt unter bt'e uns geläufigen bogma-

tif<$en Kategorien fubfumiren moflten. £attan flellt ben Reiben nur bt'e ©runb-
gebanfen beS ctyrifllidjen 23emuf?tfeinS , bie Sefjre »on ©ott, »on ber (Schöpfung

unb ber diixdU^x beS ©ef^affenen ju ©ott, entgegen unb gibt olfo lebiglic^ einen

Umrif, nietyt eine aufgeführte 3ei#nung. @r fe^t baS dinjelne überall oorauS

unb berührt nur leife ba unb bort baS Sine unb baS Slnbere. Soffen genügt baS

beigebrachte, ben SSerfaffer ber Apologie a!0 »oflrommen ort^obor erfennen ju

laffen. 3»ar \)<xt man jjiegegen in neuerer 3eit mancherlei eingeroenbet, aber olme

©runb. @ef>r gut l?at £>aniel ßortljolt, 83rucfer u. a. jurücfgemiefen , welche

platontföe, cabbaliflifdje unb gnoflifdje Elemente in £atian$ Apologie gefunben ju

ijaben meinten (8. 122 ff.)- ®r feXbft aber l>at ftcb, bann bod) bie Meinung beS

^etafciuö (de trinit. lib. I. c. 3. n. 5) unb anberer angeeignet, mornad? £atian

eine b>terobore Strinitätöfeljre »ertragen, ben SogoS alö @efct?bpf begreifen unb

ben ©eifl bem ©ob>e unterorbnen fott (@. 150 ff.). üfticbJS ifl ungerechter als

biefer SSortourf. üffienn Xatian geirrt $at, fo tjat er ^öc^ftenö in bem miffenf<$aft-

lic^en 2lu$brud! ober in bem 33eflreben geirrt, bem fir$lt$en 33emufjtfein W* ® ß"

flalt eineS ttn'jfenfcbaftli<$ett 23egriffS ju geben. ©r begreift ganj richtig ©Ott im

allgemeinen a!6 abfoluten ©eifl, b. $. erflenS als baS Slbfolute, als baS f$le$tbjn

unb allein ©eienbe bergeflalt, bafj er als bie ©ubflanj, vnoatecßtg alles aufer

il?m ©eienben bejeic^net, b. Ij. gefagt »erben muffe, alles auf er ©Ott ©eienbe

b>be baS ©ein abfolut burdj ©ott. 216er biefeS Slbfolute ifl itmt jweitenS ni$t

baS Slbfolute ber grie$if#en ^ilofopl)ie, ni$t ^artt^eiftifc^e ©ubßanj, fonbern

©eifl, rtvwjua zeiewv, dvvccfitg loyixi), unb fein ©otteöbegrt'ff ifl bemgemäf

glei<$ermeife bem £5uali$muS mie bem ^antljeiSmuS entgegengefefct. £>iefer attge-

meine ©otteSbegriff aber, ber S3egriff beö abfoluten ©eijteö ifl ti fofort, morauf

Nation ftc^ bti bem 33efireben ftüfct, ©ott befiimmter, bem ftre^ttc^en 23emuf?tfein

entfprec^enb , alö breifalttg ju begreifen. Seil nämlic^ ©ott ©eift unb als folefcer

baö Slbfolute ifl , fo ifi nic^t nur aöeä ^tc^tgottfeienbe ber SKbglic^fert na<$ Cal«

©ebacb^teö) in i^m, fonbern auc^ ber Sogoö (_y.ai>6 de näoa di)va/.ug, OQariov xe

xal (xoqcctiov ctvrdg vnöotaGtg i]V ouv ecvrqi rd Tcävxa. 2uv avnjj did Koyi-

xrjg dvvccfietog avrog xal 6 löyog, og rjv iv avivt vniGvrfii) , nic^t alö unper^

fbnlic^e SSernunft ober geifiige Ä'raft, benn bief ifl ja eben bie dvva
t

uig loyiy.r,

»elcbe ber ©runb ifl, marum ber Sogoö eriflirt, fonbern alö ^erfon, aU ein für

ft<$ (Sriflirenbeö. 2)ie <5üva
t

utg koytxrj ifl objte Sßeitereö »or^anben, inbem ©ott

eben ©eifl ifl ; ber köyog bagegen ifl burc^ einen SBtHenäact oor^anben , aber mo$t

gemerft, burib einen 2StllettSact, ber jugtetd) 21euferung beö SefenS ifl (ßslrjictrt,

de rrjg dnlörr^og aurov nQomßn loyog~), jum Unterfc^ieb oon ben gemb^n=

liefen SOßiHenöacten, beren ^robuet junacbfl immer ein SeereS ifl, ein bloßer @e-

banfe, ber, um mirfiic^ ju fein, erfl »ertoirflic^t merben muf. Der Sogoö ifi alfo

nic^t gleich ben ©ebanfen beö ^ic^tgottfeienben ein leerer ober blofjer ©ebanfe, ber

erfl realiftrt merben müfte, fonbern ifl of?ne SBeitereS eine Realität Co öt loyog

ov xatec xevov 7wo/;(J«g EQyov nQcozoroxov zov ncciQog yivttai), ©eifl »om

SSater, perfonlicb^er ©eiß oom ©eifl [irveüftct yeyovwg and tov ncaqög xal

löyog ix xrjg loyixr
t
g durdfietog'), mityin mefentlic^ ©ott, nic^t al$ 2:^eil beS

SBefenö ©otteö
,
fonbern bur$ 2;^eilna^me an bemfelben ober wenn man fo fagen

barf, burc^ ein ©ottfein, wobur<$ bie Sin^eit ©otteö nic^t aufgehoben »trb C/e-

yove de xazd (xeQiO{.idv [partieipatio] , ov xatä artoxon^v. To yäo aTCOT[.or
&ev tov 7Cqü)tov xeywQiotai, to de (.i€Qio&tv oixovo/.uag tj]v aigeoiv nQog-
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fotßwv ovx eideü tov o&ev tfhpvtm neziob/.ev). SWitbjn erwei«t ftd) ber Stet,

woburd) bcr 8ogo« geworben, aU SOSefenädufjerung unb fo af« ein ewiger 2lct, ber

nur barum al« 2Biflen«act ju bejeidjnen ift, aeÜ ©Ott wefenttict) ©eift, nur ©eift

tfl (»ergl. hierüber bie »ortrefflidje 2lu«fü§rung Ui 2lt$anafiu« Or. III. c. Ar.

c. 59—67; Or. I. c. Ar. c. 14; Ep. ad epp. Aeg. c. 12), unb ber 2ogo« ijt olfo

nid;t @efd;ö»f — tn feinem «Sinne — fonbern wab>r}aft ©Ott. (£« ift nid;t »a^r,

wa« behauptet wirb, bafü Station einen toyog hötäü-sTog unb einen loyog ttqo-

tpoQtxdg in bem «Sinne renne, bafj er ben h'r/og evdidO-. für ben nod) nid;t erifii«

renfcen unb infofern erft mögtid;feienben £ogo« £alte unb erft bem löy. nooepoo.

prftd)fein unb (Jrifrenj jufd;rei6e. Diefj gilt »on ben gefd)affenen Dingen; aber

gerabe xoa€ »on biefen gilt, gilt »om Sogo« nict)t; Zatian unterfdjeibet jia, wie wir

gefeb>n, beibe au«brücftid;. $n biefem ^5uncte fonnte man aflerbing« £atian mif-

»erfteljen, ba er (freilid; ebenfo mie auet) wir) ben Sogo« nicr)t anber« benn at«

au« bem SSater t)er»orgegangen barfteffen fonnte. Dagegen beruht eine anbere 33e-

t)au»tung, bie mit gro|er 2>üw[i$t gemadjt wirb (Daniel <S. 155. 164. »gl. aud;

JDtto ju c. 5. n. 3) rein auf Dichtung, bie 33eb>u»tung nämtid;, bafj Zatian

meine unb le§re, ber SSater $abe ben Sogo« erraffen, um burd; benfelben bie

SBett ju [Raffen. Die SÖorte, meiere bieg befagen foflen, lauten: „o de löyog ov
xceta xevov yjoorjoag enyov tcqcotÖtoxov tov netroog ylvsrui. Tovtov io/liev

%iiv xoöftov rr
t
v ccqx^v. Veyove de xarce /neoio/uov, ov xax dnoxoTtr^ xl.

Daniel bejier)t nun ba« ov xaicc xevov auf ba« fofgenbe tovtov co/.iev, al« motte

£atian fagen: ba« £er»orgeb>n be« Sogo« mar nid;t erfolgte«; fogleid; barauf

(at« ob ein crvrlxa baftünbe!) entjtunb bie 2SeIt. X>ie gdlfdmng ift fo offenbar,

baf e« feiner »eitern Qnrflarung bebarf. Da« ov xcaä xevov %u)oi)öag fagt, wie

mir oben bereits erflait tjaben, nichts? weiter al« ber Sogo« fei nid;t ein leerer ©e*
banfe, gteid; unfern ©ebanfen, bie wir dufern ober aud; gteid; ben göttlichen

(Sd;ö»fung«gebanfen , bie, um ju eriftiren, erft realiftrt werben muffen, fonbern

otjne weitere« eine Realität. Um nun biefe 33ef>au»tung ju erläutern unb ju unter=

p^en, fd)iebt Zatian ben <5a$ ein: „wiffen wir ja aud), bajü eben biefer 2ogo$

ber @d)öpfer ber Seit fei" ; bann fä^rt er, an ba« eoyov ttqcotÖioxov tov na-
toog ylvercu wieber anfnüpfenb, in ber Qrrplication fort: „yeyove de xcaa x?„

u

Se 5Kourr9, (£ufl unb 2)?aranuö ^aben ba^er »oflfommen dlefyt, wenn fte in biefem

^Juncte tok in ber ganjen ^rinitätöle^re ^atianö nid;tö bem 9h'cänifd;en ©lauben

2öiberf»red;enbe« ftnben. (Da« biöfjer au« ber 2;atianifd;en 2;rinität«Ie|)re SSorgetra»

gene ftnbet [ity c. 5—7). lieber ben % ©eifl f»rid)t ftd; Zatian nic^t nd^er au«.

Da^ er aber benfelben gefannt unb nid;t an einen jwei*
, fonbern an einen breifal«

tigen ©ott geglaubt, bafj er ©eifl unb ©ofm nid;t inbentifteirt $aU, ifl über aUen

3weifel gewif unb Ui ben neuejten gorfd;ern aud) nid;t weiter in ^brebe geflettt.

Dagegen aber fle^t e« Daniel für eine au«gemad;te <5ad;e an, baff Zatian ben ty.

©eifl bem So^ne untergeorbnet $abt. T)k$ foß entfd;ieben au«gefprod;en fein in

c. 13, wo Zatian ben tjf. ©eift öiccxovog tov nejtovd-oxog d-sov , Diener be«

teibenben ©otte«, b. i. Sb>ifti nennt, unb in c. 15, m er fagt, ©ott wolle in

bem 2flenfd)en vok in einem £empet wohnen, öia tov TtqeoßevovTog uvevf.iaTog,

burd; ben »on i^m gefanbten ©eift, b. i. burdt) bie Vermittlung be« fy. ©eifle«

CS. 169). Slber wie fann man ftd; benn »om % ©eifie rebenb anber« au«brücfen?

Der ©eifl $at ebenfo wie SSater unb <Sob> feine eigene äßirffamfeit, oixovo
t
ulag

Ttjv aioeoiv. tym aber faßt ju ba« SBerf be« menfd;geworbenen «So^ne« t^eil«

fa)on »or, tb>il« nad; ber SWenfc^werbung für bie einjelnen Wlenfäen ju »ermitteln

unb fo ju »oflenben; unb mithin erfd;eint er im 2lttgemeinen al« Slbgefanbter ©ot-
te«, Tcoeoßevwv tov d-eov, befiimmter aber al« Diener 3*fu S^ri^i, duxxovog

tov nenovO-ÖTog Seov, unb 9Karanu« $at ftd; alfo nid;t »ergeblid;e SWü^e gegeben,

bie Drtb>borie Zatian« in biefem gurtet ju retten (ftanitl <S. 170); er brauchte

ftd; gar feine 9??üb> ju geben. 2ttöd;teu nur bie überfd)arfen ßritifer ftd; gteid)fatt«



656 Zatian.

feine weitere Wltye geben, fonbern einfatb flehen laffen, was bafle^t. — ^{(^t
minber ift Laitan au<b in betreff ber »eitern 23ejlimmungen beS (brifll. SBewufjt-

feinS ort^obor: ©cböpfung, ©ünbe, ErföfungSfdbigfeit beS 9#enf<ben, 9flenf(bwer-

bung , Sftejbtfertigung, Stuferflebung ber Selber, ©eriebt, ewige ©eligfeit ber ©Uten,
ewige ^ein ber ©ünber, alles biefeS $at bei ibm genau biefelbe ©eflalt, bie ei als

Snbalt beS ftrc^Itt^ert aSerou^tfeinö ^at. Slber in ber wiffenfebafifitben Erläuterung

unb 93egrünbung feine« fo geflalteten bogmatifeben 33ewu£tfeinS , namentlia) in

ben bieber gehörigen antbropologifcben Erörterungen weiebt Station nitbt nur »on
unfern beutigen, fonbern aueb oon ben Stnfcbauungen feiner 3^'tgenoffen mebr
ober weniger, jum £ljeil ni<$t unbebeutenb ab. ©eine ©runbanfebauung liegt in

folgenben ©ebanfen: Wie Ereatur ifl befeelter unb belebter ©toff, alfo vir] unb

ipvyrj in ftcb faffenb. 2Me i^vyi] nennt Zatian rtvevfta vfoxov ober autb nvevfux
öi vlt]s diijy.or. T)ie einjelnen Kreaturen unterfebeiben ftcb bureb blof? eigenfebaft*

liebe unwefenttitbe Differenjen
; fo ber SDtfenfcb oon ben übrigen £bieren nur bureb

articulirte ©pracbe , bie Engel oon ben üttenfeben nur bureb größere geinbeit beS

©toffeS, inbem ibr Körper niebt §Uifä, fonbern Suft, geuer u. bergl. ifl. 33ei

jtt)ei Ereaturen aber, ben Sittenfcben unb Engeln, bat ©ott biefem üflatürlitben

ober wefentlitb Ereatürlicben ein äßeitereS beigefügt, ndmli$ ben ©eifl, ber als

unmittelbarer SluSfluf? ©otteS Q&eov /uolQa c. 7 , baber aua) ttvsv/uu Üswtsoov
c. 4) bie genannten Ereaturen in SBerbinbung mit ©ott erbalt, gottdbnli(b unb
unterblieb tnatbt. £)a bemnatb. biefer ©eifl ntebt ju bem Sefen ber Ereatur als

foleber gehört, fo fann er oerloren geben. Sie er »erloren gebe, baben wir früber

gefeben. Ebenfo waS bie unmittelbare golge bieoon fei. 2)aS habere aber in

SBetreff biefeS *?puncteS ift folgenbeS: beS göttli^en jtvevfta beraubt unb fo oon

©Ott getrennt muf?ten bie Engel unb bie 3ttenfä)en ber Sluflöfung 8^»$ allen übrigen

Ereaturen anheimfallen. 3)a fte nun aber bo<$ einmal gefebaffen ftnb um ewig ju

leben, fo geliebt bief? niibt. ©ie leben aber in oerfebjeeener SBeife fort: bie Engel

löfen fttb weit auS feinerem ©toff beflebenb ni^t auf, leben alfo einfacb fort, ftnb

aber nun als oon ©ott getrennte unb »erworfene Ereaturen 2)dmonen unb »erben

bie oolle ibnen gebübjrenbe ©träfe na^i bem allgemeinen ©eriebt empfangen. Die
3)?enf^en bagegen löfen jub auf, nitbt ber Körper allein, fonbern ebenfo wä) unb

jugleic^ mit bemfelben bie ©eele, b. b. ei löst fieb ber ganje 3)?enf(b, biefer be=

jiimmte befeelte Körper auf. Slber mit lluterfcbieb ; ber mit ©ott mieber oerbunbene

b. $. gute SKenf^ löst fub jwar auf, fiirbt aber nitbt, ber in ber Trennung oon

©ott oerbarrenbe löst ft(^ nübt nur auf, fonbern $ixU aueb (ßimaxet i-iev y&Q
xai Xvstccl rj ipv%r) /uerä zov Gtofiarog /.ir) vlvühjxovocc rr]v aliftsiuv' nükiv

de ov d-vr)öxEi xixv TtQog xaiqov Xvd-rj rr]v iniyvioGiv tov #eoü TiSTioirfAtvrf).

Unter bem ö-urjaxeiv im ©egenfafc ju IveoO-at- »erjkbt Zatian bie ewige SKerbam»

mung unb Unfeligfett; unb mithin lebrt er ganj einfa^, ba^ alle 3ttenf$en obne

Unterfc^ieb aufgelöst werben. 5lber bamit ftnb fte niebt oernitbtet
;

fte werben wieber

berge^eHt; bie Körper fleben auf unb mit ijmen bie ©eelen, b. b. bie UUUen
menfcjjlitben Körper werben wieber bergefleüt, bie guten um ewig feiig, bie gottlofen

um ewig unfelig ju leben. £>iefer Unterfcbieb, ber auf ben erflen ©lief etwas Stuf-

fallenbeS ^at, ip in ber ErlöfungSfdbigfeit beS 3)?enfiben begrünbet, bie wir früber

rennen gelernt. 2)er SWenftb ifl erlöfungSfdbig , b. b. eS fann ber ibm entjogene

göttli<$e ©eifl wieber mit ibm oerbunben werben. Ob aber biefeS wirflt'^ geftbebe,

bangt mit oon bem SKenf^en felbft ab
;

jeber fann i^in annebmen ober jurütfweifen

(c. 12 unb 13). SaS wir nun Riebet als auSftbliefli^ Slatiantfc^e Slnftbauung in

ba$ Sluge ju faffen baben, ift biefü , bap Zatian ben ©eifl, wobur# ber 2D?enfcb

Cwie auc^ ber Engel) wefentlitb »on ben 2:bieren unterfc^ieben wirb, niebt als Eigen«

ilmm beS 9Jcenfcben, fonbern als ein superadditum betxafytet. %ft ex ben Sflenfiben

entjogen, fo ifl biefer lebiglicb. ein Zfyex. ES ifl, fagt Zatian, ni(bt wabr, baf

ber S^enfcb ein £coov Xoyixöv fei, vov xai imorrtfirjg öexTixov. 2Ber bief



£attan. 657

behauptet, muß aucb, ben übrigen £bjeren, ben [03. aXoya, voog unb tTtiatr^irj

juf^rctben. 2lHerbtnfls? beflfct ber 2)?enfcb 2Beiö|>eit unbStugenb, ja noeb, me$rj et

tfl gottd^ntidb, («txwy **J u
t

uouoaig tov d-eov), aber nidjt ber Sttenfcb, als foldjer,

fonbern ber mit ©Ott »erbunbene b. $. bett göttlichen ©eift in ftcb Ijabenbe 9flenfc&

^inflerniß — xaO kavTfjv yag oxorog totiv xal oidev iv avzfj cpcoTsivöv.

c. 13. Daraus folgt, eö ntüffc ber SWenfcb um mit ©ott lieber »erbunben ja

werben, um tin gottgeeintgteö geben ju führen unb etnft fetig ju »erben, nur ben

göttlichen ©eift in fic^ leben taffen, mithin {;$ pdnjlicb nidjt bloß »on ber äußeren

3?atur, fonbern anfy üon ftcb, felbft trennen, tioqqio fcgg Ca'0()ton:örr
t
Tog Werben,

mit einem Sort, ber Seit gänjticb, abfktben unt» aßetf, roaö fle hktet
, für »er-

nunfttoS galten, ©ott allein leben, unb um feiner GSrfenntniß willen baS üftatürlic&e

gänjlic^ »erwerfen (cßw&vyaxe ref) xog/lioj TiaQaiTov/iavog zr
t
v tv avroj /.tavlav'

^r
t
O-L T(o $-£(7), dia trjg avxov xaraktjipetog r?;v naXaiäv yevsaiv TtaQcarov-

fisvog. c. 11). — hierin nun $at Zatian geirrt. Der ©eijt ifl nic$t minber al£

ber Hörper Eigentum beä SDcenföen, ju beffen SGßefen gehörig; ber Sfftenfcb" ifi

ebenfo wefenttieb, ©eijt wie Statur; feinet »on beiben für flcb, fonbern nur beibe

jufammen ober aU SinS ftnb ber Sttenfclj. ÜHittjin brauet unb »ermag ber Sftenfdj,

um geifHg ju fein unb ju leben, nic$t fo, wie Zatian »erlangt, ftctj fetbfl ju »er-

laffen; fein Seben barf, ja muß fagar Ui aller ©eifiigfeit, jugfeieb, 9?aturleben fein.

9D?itbJn !ann unb barf er aueb, »on ber äußern Statur ft$ feineSwegS ganj jurücf-

jie^en unb ift eine berartige üftegatioitdt gegen bie Statur, wie Zatian fte forbert,

ööflig unberechtigt, weil ber SBirfticbfeit wiberfprec^enb. 3Son biefem ^3uncte nun

ifl e$, baß bie |>ärefie beö £atian ausgegangen ift. Qamit ftnb wir Ui bem
brüten ©egenjtanbe ber Erörterung angelangt. — ^renäuö nennt bret Sxxfynmtt
benen Zatian at$ ipäretifer ge^ulbigt: a) bie 2lnna|>me gewijfer unftcb,tbarer Leonen
ä^nlicb, ben »on SSalentin erbic^teten Qalätvdg nvag aoQcaovg o/uolcog roig and
OvctlevTivov ij-ivOolöy^Gs). 2)affelbe fagt ^ertulltan (de praescr. haeret.

c. 52: totus seeundum Valentinum sapit). S lernend unb DrigeneS aber geben

nä^er an, Zatian $aU baö „e6 werbe" ber ©eneftS nic^t alö 23efe$l CbeS wahren
©otteS), fonbern als $8ittt (tinet ©emiurgen) gefaßt (Gem. Alex, fragm. Eccl.

proph. § 38. Ui Klotz T. IV. p. 44; Orig. de orat. c. 24. Edit. Oberth. T. III.

p. 508), wornacb, wir unä eine etwaö beffr'mmtere SBorfleflung »on feiner Sin-

fc^auung machen fönnen. T>it fpätern @d;riftjlel{er, (£ufebiu$, (Jpip^aniuS,
2:^eoboret u. f. w. wieber^olen einfach bie Angabe be$ 3**cnäuö (@. Daniel
©. 254 f.). 3«näu$ fljer fä^ rt [n feinem Senate fort b) Zatian $abe bie @§c

für @cb,änbung unb Hurerei, d^nlic^ bem SJcarcion unb ©aturnin, erflärt (xov

yäf.iov z€ <p&0QC<v /.cd nogveictv TiaQunX^oiiog MctQxtcori xal 2aTQQj>lvqt

ävqyoQevos). Slucb, biefe Eingabe wirb burc^ bie folgenben ©cb.riftfteHer, Slemen^
Spip^aniuö, ^ieron^muSK. betätigt; aber niebt nur bejldtigt , fonbern aueb"

\>nxä) bie Angabe ergdnjt, baß Zatian anty «Speifen unb ©etrdnfe (namentlich ben

Sein) oerbammt unb öerworfen, überhaupt eine übertriebene 2l$cefe geforbert fyabe

unb fo ber SSater ber Sncratiten (f. b. 21.) geworben fei (@. b. betrff. (Stellen bei

Daniel <S. 259— 264). (Jnblicb, Uxifyet §renäu$, Zatian ^aU c) 2lbam ba$

Jpeil abgefproc^>en (rfj de tov Ada(.i ocox^Qia . . . . %rjv ccvxiXoyiav inoi^os.

»gl. adv. haer. III, 23 n. 8) — eine Angabe, bie wieberum burc^ bie folgenben

©cb.riftjlelter, namentlich jundc^fi Slertullian S3e|!dtigung ftnbet (1. c. adjiciens

illud, Adam nee salutem consequi posse.). Spip^aniuS fyat ft# »orjug^weife in

Äirc^fnteyilon. 10, St>, 42
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ber Sibertegung biefeS 3rrt£um$ angeflrengt (L c. p. 392 sq.). Ueber aßc3

biefeS fott nun aber £atian auch] nocb Dofet gewefen fem — nacb einer 2leuf?erung

beS ^ieron^tnuS. ipierotivmuS faßt nämlich in bem Komment, ju kern 33rief an bie

@al. c. 6: „Tatianus qui putativam carnem Christi introducens omnem
conjunctionem masculi ad feminam immundam arbitralur, Encratitarum vel acerri-

mus haeresiarches, tali adversus nos . . . . usus est argumenta" etc. T>a aber alle

anberen 3cuößn wu "ncnt ^Utitm\xi be$ £atian nichts wiffen , wag nidjt nur

ijöcbjt auffaflenb, fonbern gerabeju unbegreiflich tji, wenn ipieron^muS wahr berichtet,

unb ba Stemeng oott Sta. Strom. III, 13 § 91 (bei Klotz T. II. p. 265} au$-

brütfltcb) einen gewiffett Julian (SaffianuS, einen fpäteren (Jncratiten, als Urheber

be$ 2>ofetü3mu$ , öoxt';aeiog e§aQX(ov, bejeidjnet: fo $at 3ttaranu$ bie in jwei

#anbfc$riften beftnbli4>e Sefeart Cassianus fiatt Tatianus für bie richtige erklärt,

unb wir »ernteten ni<$t einjufetjen, bajü er barin feb> gefegt Ijabe. SS tji afler-

bingS richtig, bajj bie ganje (Säuberung be$ #ieroni;mu$ auf Xatian paffe, ni<§t

aber, bajj fie auf Saffian ni$t paffe Ogt. Daniel @. 265). Ober aber angenom-

men, £ieron9tnu$ Ijabe ni$t Cassianus, fonbertt Tatianus gefc&riebett, fo fann man
ba$ carnem putativam Christi introducens fo nehmen, <d$ wolle JpieronimuS fagen,

bie £atianifcb> Slnfcbauung habe confequent jum DofetiSmuä geführt. Sie immer,

bei beut ©Zweigen aller altern Saugen unb ber pofttioen Angabe beS ©egentbeitö

bei (£temen$ bürfen wir ung bureb bie ^ieron^mianiföe ©teile nicht bejttmmen

Haffen, Nation aU 3)ofeten anjufe^en. 2flan fann ftcb jwar noch, mie auch gefebeben

i% auf &beoboretS 33ericbt berufen, wornacb, Zatian in bem Diateffaron bie ©enea-

logiett unb afleö »eitere weggelaffett, wag bie 2lbjiammung Gf£rifii oon 2)at>ib bem

gleifdje nach, tebjt. Slttein biejü tonnte Xatian t$un aueb, ob>e £)ofet ju fein. Sie
anjiöjh'g mujüte iljm j. 33. ba$ oft wieberljolte genuit ber 33?att^äifa;en ©enealogie

fö)on in gotge feiner Slnftc^t »on ber Q£f>e fein! Jpätte er jene SluSlaffuttg in golge

bofetifcb>r Slnfcbauung oorgenommen
, fo märe ba$ ©ctyweigett £§eoboret$ barüber

unerflärlicb,. — Sag ung aber je$t ju bef(|äftigett §at, ift bie ^rage, roie Zatian

Späretifer geworben unb wie er gerabe auf bie brei genannten 3**t£ümer gefatlen

fei. 2)ie 23eric^te ber Sitten über biefen ^5unct ftnb Iüdfen^aft unb nöt^igen ung ja

einer Kombination. 3 rcn äug berietet: „nadj bem 2lobe feineg Se^rerg 3#i** ftet

et oon ber $ir$e ab, inbem er, t>on ber ©uc§t bie @^re eineg 2e£rerä ju ^aben

angetriebeit unb aufgebtafen, ein eigentpmli(|eg Se^rf^jtem jufammenfe^te , al$

Wäre er me^r benn bie übrigen" C • cercooras tfjg ixxlrjolag oirn.Lu.xi didaa-

xtxÄov iTtccgd-slg xal zvcpiod-elg, tog diacpsQWv rcov Xoitciov , idwv %aoay.tfiQCi

didaoxaXelov ovveox^oaxo). 2)ann gibt er bie brei Säumer <*n, bie wir oben

lennen gelernt: bie Steonenle^re wa^ SSatentin, bie übertriebene Stöcefe nacb^ ü?2ar=

cion unb ©aturnin unb bie Snjurie gegen Slbam, wobei er au$brücflt$ bewerft,

biefe Ie^tere fei beS Zatian Sigent^um Qnaq havxov seil. fpri<$t er bem Stbam

ba« £eit tf>). adv. haer. I, 28 § 1. Später Cadv. haer. III. 23 § 8) fommt 3re-

näuö noc^ einmal auf biefen "^unct unb fnüpft bann einen S5eri(^t an, ber mit bem

fo eben öernommenen »otlfommen übereinfiimmt. S'Zac^bem er erwähnt, baf Zatian

ber (Srfte fei, ber bem StbambaS $)eil abgebrochen, fä^rt er fort: „Connexio quidem

factus (seil. Tatianus) omnium haereticorum, quemadmodum ostendimus; hoc

autem a semetipso adjuverit uti novum aliquid praeter reliquos inferens, vaeuum

loquens, vaeuos a fide auditores sibi praepararet, affeetans mägister haberi etc.

SP?it biefem SBeric^te jiimmt nun äMiäc^ft ^ertultian übereilt, inbem er fagt:

„post hunc CJustinum) divisa (fort, diversa) sentire coepit. Totus enim seeundum

Valentinum sapit, adjiciens illud, Adam nee salutem consequi posse" (pr&escr. haer.

c. 52). £>affelbe wieber^oten auc^ bie fpätertt 3$eri$terflatter Spi^aning, ^eo-
boret, bag aleranbr. Sbronicon, inbem fte Satiatt ftet$ t^eilg mit 23atentfn tyeitt

mit 3ftarciott unb ©aturnitt in SSerbinbung bringen. — Sie |aben wir nun biefe

Angaben ju t>erfieb>n? 6c^o» nac^ bem Sortlaute ber vorgeführten Sericbte ip
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ni<$t anjune^men, Zatian fei bur<$ SSatentin, 3D?arctott tc. jar $drefte verleitet

worben, fonbern umgefe^rt, irrigen SßMnungen oerfaffen unb barin $dretifc§ »er-

^arrenb $ahe er ftcb, an »or^anbene £dreften angeföloffen , oon ba unb borget
»eljmenb, toat i&m jur 2lu«bitbung unb ©tüfcung feiner Meinungen hienlia) fa>'en.

SÖenn ©fernen« oon 2ller. fagt: 6 o ix t^g Ovakewivov i&qjohrpje oyotfg (Str.

III, 13 § 923, fo will er ftc$er ni$t« anbere« fagen, af« bafj ft<$ Zatian in ber

2lu*bilbung feiner $dretifc6,en ©otteöle^rc »on Valentin abhängig gemalt ^abe,

unb jiene Söorte Reifen föwerlicb,: „Zatian fei au« ber @ä;ufe Valentin« £eroor-

gegangen", fonbern „er fei »on ber Sefjre Valentin« ausgegangen". Vea^ten wir
jubem, ba£ bie £auptbebeutung entfäieben ber fallen 2I«cetif £ah'an« beigelegt

wirb, bermafen bafj bie übrigen ^rrt^ünter ganj in ben Spintergrunb treten, unb
jwar niä)t nur hei ben fpdtern SBericbterfrattern , »ie @pip|aniu«, wefc&er angibt,

W ©ncratiten fyahen fto; £atian« Meinungen angeeignet, unb £>ieront)mu« , ber

gerabeju Cfreili^ ungenau) Zatian al« ©tifter ber (Jncratitenfecte be$ei($net, fonberu

auc§ hei ben altern, wie ©fernen« oon W.ex. CStrom. III, 12, § 81. u. 82. u. fragm.

1. c): fo tonnen wir faunt im Steffel fein, xoie wir un« bie ©eneft« ber Zatia»

nif^en $drefie ju benfen fjaben. Da, wie wir oben gefe^en, Zatian an beut Ste-
ffen Seele unb ©eift fo unterföieb, baf? er biefem gar feinen Slnt^eil an bent

Üftaturfeben be« 9Kenf<$en »erleiden fonnte unb eben barum biefe« oon ber <Seete

allein getragene Sfaturleben be« 5D?enfo;en af« rein tbjerifäe« öeben fäffen muf?te,

fo fonnte er niä)t anber« af« forbern, baff ba n>o ©eifie«feben fein foff, baf alfo

»or Sitten in ben ©Triften ba« oon ber ©eefe getragene üftaturfeben wo ni$t gdmfic£

unterbrücft, fo bo<$ auf ein SD^tntmum jurücfgefüb>t werbe, unb anbererfeit« behaup-

ten, baf? wo biefe« ni$t gef^e^en, ein wirffi$ geifiige« . Sieben unb mithin Ver-

einigung mit ®ott nify »or^anben fei. 2)aber bie Verbammung ber ©&e unb

berjenigen @peifen unb ©etrdnfe, bie ben angenebjnften ©enufii gewahren b. b\

Verbammung unb Verwerfung aller ©enüffe , bie bem 9ftenf<$en au$ ber Spaltung
be« ©eföfeebie« unb be« 3nbi»ibuum« b. i. au« ber Untergattung be« natürfiä)en

£eben« entfielen, £)iefe 2lnf($auung §at nun bie J?ircb,e niebj af« bie irrige anerfannt,

benn ba fle ben ©eijr ntt^t nur al€ be$ 2)?enfo)en (Jigent^um, jum 2Öefen be$

5D?enf(^en gehörig erfennt, fonbern aueb überjeugt ijt, bap berfelbe jugleiä; bie

©eele beS menf^Ii^en JtörperS unb mithin ntc^t nur ^rineip be« geifligen, »o»

bem ÜKaturleben wefentli<$ unterf^iebenen Seben«, fonbern jugTei<§ au^ Präger be^

wenf^li^en ^aturleben« fei: fo fann fte ftcb, ni«$t baju oer^en, ber ©rünbung
«nb Sluöbitbung eines geifligen SebenS gdnjti^e unb birecte Negation ber Sttatur

unb Unterbrucfung be« SRaturlebenS alt S3ebingung ju fe^en. 2)a$ ganje Sebeu

bei d^riflen muf? na($ ber Ueberjeugung ber ßirdje geifligen Seben, aber in biefem

mufj baö S^aturteben beö Üftenföen mitent^alten fein. SDZit^in erft^eint bie 9?atur

nity aU negirt, fonbern al6 oerfldrt, ba« 9Jaturtebeu ni$t aU unterbrücft, fonbern

«t« oerebelt, weit oergeifligt. Stttcrbing« ift ber Sfjrift oft genug »erpfli^tet, bie

3?atur in fic^ ju negiren, aber fletö nur infofern unb infoweit, als fi(^ biefelbe atS

fol<^e unb gegen ben ©eifl gettenb ju ma^en fuc^t, fo baf? ba« Seben be« SDfenföeu

^aturleben würbe, in bem ba« geiftige Seben nur mit enthalten unb fo ba« 3Ser-

$dltni§ jwtf^en ^atur unb ©eifi in bem üttenföen oerfe^rt wäre. Zatian aber $at

»i<^t fo eine Unterorbnung ber Statur unter ben ©eifr ober eine Serfldrung jener

in biefem, fonbern einfacb, Negation ber 9?atur »erlangt; unb ba er nun auf biefer

feiner Meinung tro§ bem SGBiberfprud^ ber Sh'r<$e oerbarrte, fo war er £dretifer.

SSortreffli^ fagt ©lernen« oon 5lteranbrien: „xcoqi&i tdvncdcaör avdna y.cd rov

xctivdv n

xcuvov

H ßovhrca sxtivog xazcdvcov xöv vö/iiov

p. 259). SHter unb neuer, abamitiföer unb ^riftUt^er 3Äenf^, ^atur unb ©nabe,

©efe^ unb Soangetium ftnb atlerbina« ßrengften« unterf(|iebeu unb bitben ©egen-
42*
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fä$e, aber nic$t ©egenfdfce, bie etnanber ausliefen, bie »ielmetjr bie SBefümmung
ijaben, in einanber ju fein, bejlimmter aber fo, baf ber alte 2)?enfc$ in ben neuen,

ber abamitifct)e in ben cb>iflticb>n , bte Statur in bte ©nabe, baS ®efe# in baS

(Joangelium eingebe, um barin übet ftcfy fetbfl erboten, »ergeifltgt, »erfldrt ju

werben. 2Bar nun aber Laitan einmal in 2Biberfpru$ mit beut firdjlicb>n 33ewufjt-

fem, wenn au$ nur in einem ^uncte, geraden unb babei »on ^dretifc&em £ro$

befeelt , fo war t§m unöerntetMtc^ in mehrere anbere Srrtljümer ju falten. SGBic

eine Süge fletS nur burc§ eine neue 8üge »erbecft »erben fann, fo läfjt ftc$ ein

3rrtt?um nur burct) 3«t^ütner begrünben. 2)af er fldt) babei bann SSatenttnif^e

unb befonberS Sftarcioniföe unb ©aturninifcb> Anfdjauungen angeeignet, erffärt ft<$

»on fetbfl unb t?at weiter feine 33ebeutung. £)affelbe gilt »on feiner Anficht in

betreff beS Ab am. 2Bie 1)ättt er auct) Abam für feiig galten fönnen , ba er ben*

fetten als 33egrünber beS »on i$m »erbammten SfaturtebenS in bem S0?enfcb>n

erfennen mufjte! Sftacty biefer Ausführung aber ftnb wir nun im ©tanbe c^ne

(Sdjwierigfett bte ^rage ju beantworten, ob fc$on in ber Apologie (Spuren ber

fpdtern £>ärefte ju entbecfen feien. SBtr t)aben biefe ^rage unbebingt ju bejahen.

(£S ftnben ftc$ in ber Apologie ni<$t nur ber ©runbirrtfmm , ber ben Station jur

Spärefte geführt ^<xt, fonbern audj eine bereite jtemlit^ auSgebilbeie (Sonfequenj

beffelben. %enex ©runbirrt^um ift bie falfcfje Anthropologie , wornac^ baS menfcb>

lic$e Seben einerfeitS ein rein tljierifdjeS , anbererfeitS ein rein geifligeS fein Ibnnte.

liefen antb>opotogifdt)en 3rr^um t)aben wir in ber Apologie na^gewiefen. Sine

unmittelbare (jonfequenj beffelben ift, baf Satian eine ber 9?atur gdnjlidt) entzogene

©eifligfeit forbert unb überall, wo biefer gorberung ni$t nacfjgefommen ifl, ein

»ötlig entgeifligteS rein t|>ierifc§eS Sftaturteben erblicft. Au$ biefe donfequenj nun

ftnbet ftd) in ber Apologie; jene gorberung f<$on fe^r flarf auSgefproc^en, nur no#
ntc^t gerabe mit $dretifc$em Sfiarafter, biefe Anfdjauung aber in ber Anficht »on

ben Reiben unb bem ipeibent^um. £>ie Reiben muffen it)m erfctjeinen unb erfd)einen

t$m in 2Bab>£ett als 2ttenf<§en, bie rein als Spiere, alte« ©eifligen entblbfjt, ju

gelten traben. Da^er jene Seb^anbtung berfetben, rok wir fte gefunben unb ^araf»

teriftrt ^aben. — 3«nt ©c^tufe muffen wir unö ju einer Äeuferung Daniel« in

feiner Sonographie SlatianS jwei Jurje S3emerfungen ertauben. £5aniet fagt

©. 276: „3n ber £f>at ift e« feine anbere 3bee, aU bie be« 2ttönc$ttmm$, welche

S^atian bewegte unb Uitett : aU fein ^e^ter ifl nur anjufe^en, baf er fte anticipirte

»nb einer 3*ü anpaffen wollte, bie nicb^t für fte reif war. ©eanf? ift e$, platte

Julian ein ^a^r^unbert fpdter gelebt
, fo würbe er unter ben ^eiligen ber Kir^e

leuchten, wd^renb er je^t unter ben £>aretifern feinen oerbienten ^pla$ ermatten ^at."

Angenommen erflenö ba$ in Setreff einer Anticipatton ©efagte fei rt'^tig, fo ifi

£atian bo^ mit nickten barum für ein ipäretifer erftdrt worben, weit er eine fpdtere

Slnfdjauung anticipirt, fonbern bep^atb, mit er feine Anfcfjauung otö bie an$*

fäliefjttcf) richtige bejeic^net, bie i^r entgegenfte^enbe ftrcb^li^e oerbammt $at. fyätte

er ni$t nur ein, fonbern jwei, brei, je^n beliebige ^a^^unberte fpäter gelebt, er

wäre fietS al« Ke^er oerbammt worben. Sttt^t ber Svttyum, nityt bie aba?eic^enbe

Meinung ober Anf^auung, fonbern ber l?o($mütl?ige 2:ro§ mad^t ben ipdretifer,

Womit man au$f$lief}ti$ f]^ bie 2Bafjr£eit oinbicirt, bie Kt'r^e aber be$ 3rr^um3
beft^ulbigt. Aber bie Annahme, wooon wir fyeUi ausgegangen, ifl j weite nS ni$t$

Weniger als richtig. 2>aS Sön^t^um ber fat^olif^en Htr^e ifl »on jenem ©ebanfen
getragen , ben wir oben ai$ AuSbrucf beS firc^li^en S5ewuftfeinS im 23etreff ber

^ier in ^rage fommenben ©egenfafce bejeic^net ^aben. Diefer ©ebanfe aber i%
toie wir gleichfalls gejeigt , toto coelo »on ber £aiianifc$en Meinung »erf^teben.

SS ifl begreiflich, baf eS unter ben unjdt}ligen SKöncb^en, bie wir gehabt unb, ©oü
fei 2)anf, auc^ je^t noc^ ^aben, nic$t ganj an SKifoer^änbuiffen werbe gefehlt t}aben,

baf ba unb bort einer ein Seben werbe geführt l)aben, baS ben ©runbfa^en ^atianS

entfprocf en. Aber baS Sönc^t^um als fotc^eS ifl »ou folgern 3flifoerfldnbnif gdnjtic^
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frei unb %at nifyi mit ben £attanifc$en ©runbfä&en gemein. 2Öo ifl ein fllofler,

ba$ je Negation ber Statur geforbert unb biejenigen »erbammt fyätte, bie obgleich

(£$riflen bo<$ ni$t aufhören au<$ ein Sflaturleben ju führen? 2Bann unb »o ift je

in ber latyoliföen SUr$e btc (Jb> oerbammt, irgenb eine ©beife für bofe erflärt,

irgenb ein SKaturgenuf? als an ft$ »er»erflicb; bejeidjnet »orben? gür ft# maß eS

in Setreff ber 2l*cefe &UT treiben, »ie er eS für gut $ält; barum wirb er oon

ber ßirctye »eber gelobt no# getabelt; mutzet er ober anbern ober allen ju, eS

ebenfo ju Ratten »ie er , mit ber beflimmtern SrfTärung , bafj nur bief? baS Siebte

fei, bann tritt i$m bie ßir<$e ganj ebenfo »ie bem 2iuSf<b>eifenben unb in ©inn-

lifyUit SSerfunfenen mifjbilligenb unb corrtgirenb entgegen; unb baS t$ut ftc b>ute

unb $at fte im Mittelalter unb in ber ganjen »atriflifd;en Seit sticht »enißer als

im jweiten 3«^^unbert, bem £attan ßeßenüber, get^an. — 3«* Literatur ftnb

no$ folgenbe &bb>nblungen über Zatian naä)jutragen : Tentzel, Exercitationes

selectae. Lips. et Francof. 1692 (Sect. I, exerc. V); Le Nourry, Dissert. in

Tatiani Assyrii opp. (in ber Bibl. Max. Lugd. T. II); Abbas L. du Faur de Lon-
gerue, Dissert. in ber SJluSgabe »on SBortl); Maranus, Prolegomena ju feinet

SiuSgabe ber Apologeten. [9flatteS.]

SauOc als 33ilbnif} in ber c$rifllicb>n ßirdje unb als fir$licb>S ©efäft. 33eibe

ftnb befannt. 211S Silbnif? gilt bie £aube ge»o$nlidj als ©ymbol beS $!. ©eifleS,

feltener als ©innbilb ber ©eele ober ber Srlöfung. £)ie in ber o)rifllic&en ßtr<$e

allgemein »erbrettete ©t'tte, ben % ©eifl als eine £aube abjubilben, »urbe babur#

angebahnt , bafj hei ber £aufe 3efu am fortan ber l>l. ©eifl »ie eine Xatibe £er-

nieberfheg (Wlattf). 3, 16). Der $t. ^aulinuS fennt fte fc$on (ep. 32 al. 12 ad

Sever.). ©ie »ar fdjon bamalS fo allgemein , bafü ber (SleruS »on 2lntioc$ia ft#

auf ber ©»nobe in Sonflantinopel im 3- 536 über feinen 33ifa;of ©eoeruS befa;werte,

»eil biefer biefe S3ilbniffe »egnetjmen lief (Conc. Constant. act. 5). 2lm ^äuftgflett

ftnbet man biefelben auf ben Abbtlbunßen ber Dreieinigfeit, auf 33abtijlerien, Altären,

unb ben 33ilbern mehrerer ^eiligen ($. 23- beS % gabian, beS hl. £>ilariuS oou

Slrle«, beö ^1. ©eoeruS oon ^aoenna, beö fy. SOJebarbuö oon ^oöon u. f. ».).

St(ö ©ömbol ber ©eele, unb j»ar einer unfd)ulbißen , erf^eint fte auf einigen §ei-

It'genbt'lbern : fo fletgt auf biefen bie ©eele ber §1. Sulalia unb bie ber \)\. ©c§o-

laftica aU Saube jum ^immel empor, ©innbilb Der Srlbfung ifl fte im £inbiicfe

auf bie ©efd;i(^te ber ©ünbflut^ Ql SKof. 8, 11) auf jenen 33ilbmffen, auf benen

eine Staube mit bem £5elj»eige im ©d;nabel abgebilbet »irb. — 211$ ©efdf ifl ein

taubenförmtgeS ©efa)irr »enigfienö in früherer Seit öfters gebraust »orben.

3^amentlt^) bewahrte man bie Su^arifiie öftere in einem folgen, fo bap ber ©oet'S-

feld; ^ieoon fogar mitunter ben üftamen nIIeQi(m/}Qiov
il

erhielt CAmphil. in vit. S.

Basil.); in ber neuern £eit gefd;ie^t bie^ jebo# nur me^r feiten CMabiH. de lit.

Gallic. 1. 1 c. 9). 2)er ©runb, »arum bie Kirche ft($ ber gtgur einer £aube aU
©ömbolS be$ $1. @etjte$, unb gewif aus bemfelben ©run'oe au^ als ©efö)irrS

bebient, bürfte befonberö ber fein, bafl ber ^1. ©eift ein reineS unb ^eiltgeö, ein

griebe bringenbeö unb ein geben gebenbeS SBefen ifl, unb biefe Sigenfc^aften ft<$ bei

ber ^aube in einigem ©rabe »erbilbli^en ; inbem biefe fett ben dlteflen Seiten als

©ombol ber 9^eintgfeit (3 «Wof. 12, 8) unb Slrgloftgfeit ($Jlatty. 10, 16) gilt,

al« SSerfünberin beS Stiebend unb bet (5rbarmung gebraust würbe Qi SWof. 8, 11),

unb btütenb bie ßü^lein jum geben btingt. 2)et ©toff, aa$ bem bie Rauben ge-

malt »erben, ifl mitunter fe^r foflbar. gaut bem 83ibliot^ecar SlnaftaftuS f^mücfte

3. 33. ^aofl ^tlariuS baS SBabtiflerium mit einer goloenen Zanhe, bie s»ei ^fuub

»og. [§r. X. ©o;mib.]

Xaub$uminenan$alt , f. (£rjie|ungSanflaltett unb ©icatb.
3;aufbuc^, f. ßit$enbüc$et.
^oufco^ieüe,

f. 33 ap ti fle ri um.
Saufe , baptismus ober baptisma. 2>ie Xaufe ifl baS etpe unter ben fteom
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$rifUi<$en ©acramenteu. Saufe, baptismus, ift ni<$t bie eiujtge, fonbern nur bie

\a\xpt\ätyiti)fo ^Benennung biefe« ©acramente«. Da un« ober biefe ^Benennungen

im gotgenben r>on felbfi begegnen unb i§re (5rffä'rung ftnben »erben, fo motten wir

otyne »eitere 33orbemer?ung an bte Darftettung ber ©ac$e felber ge$en. Dtefe

Darftettung aber wirb umfaffen muffen erfreu« ba« Dogma af« folc^e«, jwetten« an

gefcbi<$tficbett St?atfa<$en fo tnet, at« jutn SBerfiänbntfj be« Dogma uötf>ig ift, unb

britten« eine wtffenfc$afttic§e Erörterung, fo meit fie im Sntereffe tieferer Erfennt»

nifi geforbert wirb. Um aber S(ebert?olungen möglic&ft ju »ermeiben, fei junt

SBorau« auf ben Slrt. ©acramente »erwiefen. I. Da« Dogma. 9?e$men mit

jufammen, ma« af« ßir<$enfe$re burety bie (ütoneiften »on gforenj (Eugen. IV ad

Armen.) unb Orient (Sess. VII de bapt. unb an einigen anbern Orten) bejeidmet

unb bur<$ ben römtföen Statecbt«mu« aut$enttfc§ erffärt ift, fo begegnet un« $unäc$ft

bie allgemeine SBeftimmung, bie Saufe fei ba« ©acrament ber Siebergeburt, einer

Siebergeburt, meiere bewirbt werbe bur$ Saffer in SSerbinbung mit befttmmten

Sorten (Sacramentum regenerafionis per aquam in verbo). Sa« bie ©adje Jtt

einem ©efjeimnifj b. $. eben ju einem ©acramente mac^t, ijr gerabe btef?, bafj eine

mit befh'mmten Sorten »erbunbene 2lbwaf$ung eine« 9?cenfc§en mit Saffer Steber-

geburt b. b- bief* bewirft, bajü ein fofe^er SD?ertfcr) »böig »eränbert, ein anberer

9D?enfc^ wirb af« er fcor^er gewefen. fBetractjten mir nun ba« Sinjefne, erfien« bie

Saufe af« fote^e, jweiten« bie Sirfung berfefben. 1) 5In ber Saufe af« fofefer

fommt Dreierlei in 33etra<$t: bte 5panbfung at« Jpanbfung, ba« ©ubjeet, ba« bie*

fefbe »errietet (minister sacramenti) unb ber 9D?enfc§ , an bem fte üorgenommen

wirb (ber Säufft'ng). a) T)k ipanbfung af« folebe nun in« Stuge gefaxt, fo fragt

e« ftd), »a« $at bte Rir^e befltmmt erften« in ^Betreff be« ©toffe« an ftcb (be«

Sajfer« — marteria sacramenti), jweiten« in 93etrejf ber 2fbwaf<$ung (abluüo)

unb britten« in ^Betreff ber Sorte , bte mit ber Stbwafdjung ju oerbinben ftnb ober

unter melden bie 2lbwaf$ung ju gef<$e$en ^<xt (forma sacramenti). a) 3n 33etreff

be« ©toffe« an fic$ ijr beftimmt, baf nur wafjre« unb natürliche« Saffer (aqua

vera et naturalis) ber ©toff fei , in bem ba« ©acrament ooffjogen werben tonne

unb ba£ btefer ©toff unentbehrlich fei. Demnach märe atfo eine Saufe nicfjt »or=

$anben, wenn entWeber gar feine Slbwafcbung ober menn biefe mit irgenb einem

anbern ©toffe at« natürlichem magrem Saffer gef$e§en märe $. 33. mit 9)?ttc^
f

Sein, 33ter, irgenb einem ©afte :c. ^n ^Betreff be« Saffer« aber ifl e« gleichgültig,

ob e« bitter ober füfü, SD?eer» ober 9?egenmaffer , ©um^f= ober ^fufmaffer, marm
ober Mt fei; e« mirb nur erforbert, ba§ e« mirfttc^e« Saffer, Saffer al« Saffer

fei. Da« für bte Saufe befttmmte Saffer mirb mie befannt gefegnet, ja e« mirb

bemfelben (£{jri«ma betgemtfc|t, unb bie Rtrc^e münfe^t, baf mo möglich fo gewetzte«

Saffer gebraucht merbe ; aber babei ifl mo^l ju bemerken , e« fei nic^t burdj bte

©egnung, niebt burc^ ba« (£|>rt«ma, ba^ ba« Saffer jur Saufe geeignet mirb; e«

tft bief an ftc^, unb (££rt«ma unb ©egnung tragen nic^t« baju Ui; »ef^alb e« ein

grofer ^e^ter märe, menn man in einem Stot^fafle bte Saufe wegen Mangel« an

gewetztem Saffer »erfc&öbe. SSon bem ^temt't bejeic$tteten ©toffe aber f>at bie

Saufe bte üftamen „Safferbab, Safferfacrament — lavacrum aquae, sacramenfam
aquae, ba« Saffer felbfi aber Seben«waffer — unda genitalis, fluvius aquae yitalis.

/?) Die Slbwafcbung, ablutio, fann auf Dreifache Seife gefc^e^en; bureb Unter-

tauchen be« Säufttng« unter ba« Saffer, immersio, burc^ Uebergt'efung , infusio,

unb burc§ SBefprengung beffelben mit Saffer, aspersio. 3» legerem gälte fowie

auc^ Ui ber SBegtefjung wirb aKein ober boeb »orjug«wetfe ba« §<xvyt abgewafc^en.

£)ie 2tbwafc$ung felbfi foK eine bretmaltge fein, jeooc^ fann aueb burc^ einmalige

ßülttg getauft werben (Cat. rom. 1. c. qu. 17—19). y) T)it Sorte, welche biefe

Slbwaföung ju begleiten ^aben, bie ftorra ber Saufe, ftnb bte Sorte „idfr taufe

bieb auf ben tarnen be« SSater« unb be« ©otme« unb be« ty. ©etfle«" ober äfnlic^e,

welche baffetbe au«brücfen, wie 3. 83. s e« wirb btefer Diener G>£rijti getauft auf
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ben Tanten be$ 93ater$ u. f.
w. (»te bie ©rieben taufen). Datei tjl aber ju

bemerfen, e$ fei unerfägfidj , baf? biefe 2Borte mit ber 2lfca>af^un{j »oflfommen

jufantmenfatten. So ift biefj fo wefentlicb,, bajü gerabeju feine Saufe oofl&ogen wirb,

wenn fte entrceber »or ober nadj ber 8lbwafcb,ung gefproctyen werben. Der ©runb

b^'eoon liegt cinfad) barin, bajü bie genannten SEBorte ber Slbwafctyung bie beftimmte

33ebeutung ober ben Srfatt ober ba$ üBefen ju geben b>ben, wobur$ allein fte ift,

wa$ fte fein fofl, nicbt eine 8lbwafcbung $u körperlicher Reinigung ober (Srfrtfc^ung

u. bgf. fonbern ju geiftiger Umfdjaffung ,
jur 2Befen<?erneuerung be* oetreffenben

9Jcenf$en. Sluö bemfelben ©runbe genügt e$ aucty nia)t, bie Solution nur mit ben

Sorten „8luf ben tarnen" ober „in bent tarnen be$ SBater* :c." $u begleiten; e£

ift unerläflid?, benfelben »oranjufd)icfen „3$ taufe biet/ ober „werbe getauft" ober.

Sle^nfic&e« (c. 1 X de bapt. et ejus eff. 3. 42). 2Beit in biefer ftorm ber Saufe

ber ©faube fowotjl beö ©penberö aU be$ Empfänger* au£gebrücft unb erftärt ift,

wem fortan ber Säufling gehören werbe, fo b>t »on iljr bie Saufe bie Tanten

„8acrament ber Dreifaltigkeit, (Sacrament be$ ©laubenS, sacrara. trinitatis, sacr.

fidei, auö) SBeftegfung be* ©lautend, obsignatio fidei, ober (Siegel fö)lec$t$in, sigil-

]um, signaculum." b) SBerwalter be* Sauffacramente* (minister sacramenti) ift

junda)ft ber ^5riej!er, bann mit (Srtaubniß be$ anwefenben ^riefJer* ber Diacon,

im ^aße ber 9>£Otb, ab"er jeber üftenfä), ber 8aie wie ber Gtlerifer, bie %xa\x wie bet

Sflann, ja arity felbji auj?er!ircblicb> Sflenfdjen, alfo ©c^iömatifer, Späretifer, 3ubeu

unb Reiben Cf- ben 8lrt. ßefcertaufe). c) Stuf bie ftrage, wer bie Saufe
empfangen fönne, lautet bie Antwort im 51Hgemeinen : jeber nic^tctyrifttic&e

lebenbige Üttenfä). Dabei ift nur ju bemerfen, e$ bürfe bie Saufe niemanbem wiber

feinen SEßt'Uen aufgebrungen werben; xcic ber SDcinifter bie ^tentiott b>ben muf,

ia$ ju t^un, m$ bie Ht'rc^e tb>t, fo ift bei bem Empfänger bie 3»^ntion notb>

wenbig, baö ju empfangen, wa$ bie ßirdje gibt; barum tjat bie Saufe ber (£rwac$-

fenen Unterricht in ber c$rifl:{iä)en £eb>e unb bie 5™Öe oorau$$ugeb>n, ob fte getauft

werben wollen. 8tber eben bef^alb entfielt bie näfjere ^rage, ob aucfj Kinber unb

23af>nftnnige getauft werben bürfen. Die ßinber betreffenb, ifi bie grage unbebingf

btiafyt ÜHic&t nur bürfen biejenigen 2>2erifc^en , bie al$ Stinber getauft werben, ni$t

wieber getauft werben
,
fonbern et ftebj aueb nic^t in i^rem ^Belieben nac^^er, naö)-

bem fte ju freiem 25ernunftgebrauc^ gelangt ftnb, ba^enige ju betätigen ober nic^t

ju betätigen, wa^ bei ber Saufe bie ^5at^en in ifjrem tarnen oerfprocfien ^aben;

einmal getauft werben fte o^ne weitere* att getaufte 3ttenfa}en, aU Gtljriften ange-

fe^en unb be^anbelt (Xonc. Trid. S. VII. de bapt. c. 12—14. »gl. S. V c. 4.

Cat. rom. 1. c. qu. 31—33). Dabei aber ift aufS flrengfte geforbert, bafj ba$ ju

taufenbe ^inb wirflieber 5D?enf4> fei, we^alb in ber Siegel erft nac^ ooüenbetet

©eburt, wä^renb ber ©eburt aber nur bann getauft werben barf, wenn über bie

9ttenfc$|>eit be$ ©eborenen fein Steife! ^errfd)t (x>qL tjieju b. 81. Smbroo unb

gjconjlrum). X>U ^rage, ob Kinber oon 3«^en unb Reiben gegen ben SBitten

ber ©Item ju taufen feien, berührt ba« Dogma nidjt; biöciplinarifc^ ifl fte ba^in

beantwortet, bafj folc^e Saufe nur bann öeflattet fei, wenn entweber ben betreffen-

ben Altern freie* SßerfügungSrec&t über i§re Rinber nieb^t jufleb> ober ledere im

SBegrtffe fielen ju flerben (Tournely de sacr. bapt. Qu. III. art. 3). 2ßa$ iu$be-

fonbere in S3etreff ber fog. S^elfinber ju beobachten fei, f.
in b. 81. Sh'nber,

au« gefegte. 2Ba« bie 2Ba^n|tnnigen betrifft, fo fann aW bogmatiföe 33efimmun0

golgenbe« gelten: Senn 2Bab>ftnnige oor S5eginn be* Sa^nftnne* ober in liebte«

8lugenblicfen einen Sunfc^ nacb. ber Saufe geäußert b^aben, fo ifl i^nen biefe bei

33eoorfWjen be« Sobe* ju geben , im anbern ftatle aber nic$t. «Solche Sa^nftnnige

aber, welche nie Ui 93ernunftgebrau# gewefen, follen xok Rinber beb]anbelt, alfo

auf ben ©lauben ber Kircb>, in fidem ecclesiae, getauft werben (Cat. rom. qu. 38).

8luferbem fann aber au$ bie ^rage fein, wie e$ mit einem 5D?enfcb;en ju galten fei,

ber swar bie Saufe empfangen , aber @faubew?treue unb Sugenb niebj oerfprec^en



664 Saufe.

Witt. £>ie Antwort lautet, ein folcfcer 9tfenfc$ Fanu jwar, aber fott nicfct getauft

»erben (Cat. rora. qu. 39). $iemit bürfteu bie wefentlidjften ber SBeftimmungeu
genannt fem, bie ben Empfänger ber Saufe betreffen. 3« näherer Erläuterung

werben aber no# ein paar SJemerfungen beijufügen fein. J)te Jpauptbefh'mmung

Untü , eS tonnen getauft werben erfteng ni<$t$riftlic$e unb jweiten$ lebenbige 3Ken-

fcb>n. SDW bem Zrften ifi nichts anberS gefaßt, als e$ fönne getauft werben, wer
uo# m#t getauft ift, unb bamit wieberum ift gefagt, e$ fönne jeber 5D?enfa) nur

einmal getauft werben. £>a$ Sftäfjere hierüber nun wirb ber Slrtifet SBieb er-
taufer angeben, ben ®runb ber bogntatifd)en 33eftimmung aber werben wir weiter

unten erfernten, wo oon ben Sßirfungen ber Saufe bie iftebe fein wirb. Zs fanu

aber au$ ber gatt eintreten, baf} man ni#t geroif wiffe, ob ein 2flenf<§ wtrfli#

getauft fei ober nift)t. 2Öa$ $<xt in biefem gälte ju gefc$e£en? £)a ift bie fog. be-

biugte Saufe 0>apt. conditionatus) ju erteilen: „Senn bu ni$t getauft bifl, fo

taufe ity bi#" :c 3ut Sittgemeinen nun $at bie Kirche biefen $unct betreffenb

t£reu SOßiHen entfc&ieben ba^in erflärt, baf? bie bebingte Saufe nid)t leichtfertig, baf*

fte ftetS (natürlich mit SluSnabme ber 9?otf>fälle) nur bann erteilt werbe, wenn
befagter £n>ttfel wo^l&egrünbet unb ni$t ju b>ben fei (Xat. rom. qu. 56). 2Ba$
in 23etreff ber ausgefegten Rinber unb ber oon auferfird)iiü)en Sftenföen ©etauften

ju beobachten fei, traben bie 2lrt. ßinber, ausgefegte unb ßefcer taufe bargelegt.

5Dfrt$in $aben wir nur mefjr bie fog. Sftot^taufe in baS 2luge ju fajfen. Unter

ÜKotfitaufe ifi ni$t$ anbereö als jene Saufe ju »erflehen, welche o$ne bie gewöhn-

liche geierlicfyfeit , mit üSegtaffung ber gebräuchlichen Zeremonien unb in ber 9?eget

anfy aufjer ber ßircfye erteilt wirb. DaUi ift e$ gleichgültig, ob ber Saufenbe

^Jriefier ober Säte, Sttann ober grau fei. Sftot^taufe aber wirb fte genannt, weil

eine fo ceremonienlofe Saufe ftetS nur in ÜKott)fällen b. $. bann erteilt wirb, wenn
ber ju taufenbe 9ftenfd) ju gerben im 23egriffe fte|>t unb mithin feine £eit jur

SSeranjtaltung einer feierlichen Saufe »orljanben ift. SD?eiflent^cit$ wirb bie üftotl)-

taufe bur<$ Hebammen neugeborenen fd>wä$lic$en Kinbern erteilt. SHun entfielt

bie grage: ifi ein fo getaufter 2flenf($, fattö er am Seben bleibt, na<$tjer no# ein-

mal, natürlich bebingungSioeife
,

ju taufen? Diefe grage nun fjat bie $irc$e ent-

fRieben oerneint, inbem fte für ben erwähnten gatt lebiglitc) bie Sftac^ljolung ber

iti ber üftot^taufe weggetaffenen Zeremonien oorfc$reit>t. 25er ©runb ift auet) ein»

leucbjenb genug. 23ei einem fat&ottfcb>n Zt)rifien, btr eine 5Kotf)taufe gerabe in

ber 2lbftcbJ »errichtet, um einem in @efa$r f$»ebenben 9)cenfc$en baS ipeil ju ft$ern,

mn$ man bie rechte 3»tention »or auäfefcen; unb ^at er nun au<$ bie rechte gorm
beobachtet, fo ift e$ gerabeju unerlaubt, an ber ©ültigfeit ber oon i^m erteilten

Saufe ju jweifeln. SlnberS gehaltet flc^ freiließ bie ©ac^e, wenn man Ui näherer

<£rforfci)ung ftnbet, bap Wi ber in grage fle^enben ^ot^taufe irgenb ein wefentlic^er

gormfe^ler begangen werben; unb e$ wirb bem ^riefter, bem bie ÜRacb^olung ber

Zeremonien obliegt, niebt nur unbenommen, fonbetn fogar geboten fein, in jebem

einjelnen §aKe fote^e ^ac^forfc^üng anjuftellen. Slflein was ^ier in grage fkijt,

ift nic^t bief ; eS Rubelt ftc^ um bie grage, na$ ju gefc^e^en fyaU, wenn ftcb! bie

»oltjogene §«ot^taufe aU fehlerlos ernjeiSt. 2)a nun aber btefe grage oon ber

Kirche in ber angegebenen Sßeife beantwortet ift, fo ftnb Sene oon einem ©acrile-

gium nic^t frei ju fprec^en, welche in jebem galle, auc^ wenn bie äuoerläpigfte

^erfon bie SJtot^taufe erteilt $at, ben fo ©etauften noc^ einmal, sub conditione,

taufen. 3)can pflegt jwar ju fagen, tutius eligendum, e$ fei baö ©ic^erfte ju wählen.

Slttein wer gegen eine au$brücflicb> unb fowo|>I begrünbete Slnorbnung ber flirre

^>anbelt unb einem ©acramente fo fc^wereö Unrecht jufügt, Ijat nti^t baö ©ic^erfte,

freili^ auefj nic^t Unftc^ereö gewählt, fonbern gerabeju unb offenbar »erfe^rt ge-

^anbelt unb eine ©ünbe begangen. — £>ie anbere 23eflimmung, wornac| nur leoenbe

SDcenfc^en fä^ig ftnb, getauft ju werben, oerfte^t ftc^ fo feb> oon felbft, bap eS nic^t

«ur nic^t nöti}ig, fonbern aua) nic^t einmal erlaubt wäre, weiter barüoer ju fprec^en,
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wenn nicht immer noch baö SDWrcben »on einer Sobtentaufe herumgetragen

Würbe. (5$ erwdbnen nämlich einige fpätere Stircbenfcbriftftetler (Philastrius de

haeres. n. 49 : Cataphryges ; Epiphan. de haer. Lib. I. Tom. II. haer. 28 n. 6 tt.

Lib. I. Tom. III. Indic. haer. 42; Chrysost. hom. 40 in c. 15 Ep. I ad Cor. »gl.

auch noch Theodor, haer. fabul. I, 11} etliche ber altern §dretifer, Serintbianer,

Sftfarcioniten, Satapbrögier Satten mit Berufung auf 1 (5or. 15, 29 eine Sobten-

taufe »orgenommen, inbem fte entrocber gerabeju Sobte, ndmlicb fofcbe, bie aU
tfatecbumenen gejtorben, ober in beren Warnen unb ju beren SBejtem Sebenbe getauft

Ratten. Die Nachricht ift febr unftcber. &twa$ fdpeint an ber ©acbe gemefen ja

fein; aber toa$ unb in melier Stuöbebnung, ifl fdptcer ju beflimmen. 2>ie Duette

ber fraglichen Angabe fcbeinen Iren. adv. haer. I, 21, 5 u. Tertull. de resurr,

carn. c. 48 u. adv. Marc. V, 10 ju fein. Slftein 3*en«m$ fpricbt entfcbieben nicht

»on einer Saufe ©efiorbener, fonbern oon einer feltfamen SBei^e ©terbenber
{relevxüjneg} Ui ben 2>?arcoftern ; bie Steuerungen be$ Sertuttian aber ftnb fo

bunfet unb unbeflimmt, baj? man benfelben einen bejtimmten ©ebanfen nicht ent-

nehmen fann. ^ebenfalls bat biefe Sobtentaufe eine anbere 33ebeutung nicht aU
bie einer Suriofttdt. ^nbeffen ijt e$ boch ber SBemerfung Wertlj, bafj ba$ britte

^proöincialconcilium »on (£art§ago (397) ba$ 23erbot Verdorbenen bie Sucbarijh'e

ju reichen mit einer Sarnung »or ber SPceinung begleitet ^t, bafj lobten bie

Saufe ju geben eher angebe. — 2) 211$ SSirfung ber Saufe pflegt man ju nen-

nen, erftenS Sftacbtaffung ber ©ünben unb ©ünbenftrafen
,
jweiten$ pofttio wirfenbe

©nabe, Erleuchtung, Heiligung ic. unb wobl aud; noch brittenS xoa$ als SRefultat

bieoon erfcbeint, ßinbfd)aft ©otteS unb Slnwartfcbaft auf bie btmmlifcbe (Seligfeit.

25iefe Eingabe ifl nicht unrichtig, aber ungenau. ttnterfcbeiben mir »orerft wa$
unb »ie bie Saufe wirfe. a) Die erfte ^rage beantwortet SugeiuS IV. (Conc.

Flor.) im allgemeinen mit ber (Srflarung, burcb bie Saufe werben mir &u ©liebem

gbrifii umgefcbaffen unb ber Kirche einoerleibt, wepbalb biefelbe alä bie Pforte ju

bejeicbnen fei, burd) bie mir ju bem geizigen Sehen eingeben (Primum omnium
sacramentorum locum tenet baptismus, quod yitae spiritualis janua est

;
per ipsum

enim membra Christi ac de corpore efficimur ecclesiae). Diefe Erfldrung befldtigt

unb oeroottfldnbigt baö Concilium Tridentinum, inbem t$ fagt, burd) bie Saufe
jiefjen mir ß^riflum an unb werben in ^olge bieoon eine oöttig neue (jreatur (per

baptismum Christum induentes nova prorsus in illo efficimur creatura. S. XIV. cap. 2
de poenit.). hierin ifi bie £auptwirfung, ober, toit wir eher fagen muffen, bie

ganje äßtrfnng ber Saufe genannt; eben barum wirb, tok wir gefeben, bie Saufe

beftnirt al$ ©acrament ber SÖBiebergeburt. %ftit biefer £auptroir?ung ftnb bie SQßt'r-

Jungen, bie man im Sinjelnen anjugeben pflegt, oon felbfl gegeben, fte ftnb barin

fo5ufagen als Steile enthalten, «) 2ftit SBerücfjtcbttgung ber Sebre oon ber Srbfünbe

uno bem Srlöfung^rocrfe Sbrijti Cf. biefe 2lrt.) werben wir alö baö sJ?dcbfte ernen-

nen, ba^ wir oon aller ©ünbe, fowobl ber perfonlicben al£ ber Srbfunbe, fowie »on

ber barauf gefegten ©träfe befreit werben, womit wir oon felbft bie 21nwartfcbaft

auf Sefeligung in ©ott empfangen , benn 2iufbebuag ber ©ünbe unb ©ünbenjirafe

ijl nichts anbereä aU Slufbebung ber Srennung oon ©ott (Trid. s. V., can. 5).

?jraglid;e Sßiebergeburt aber ober Umfchaffung ift nicht förperlidpe, fonbern geijtige;

Gbrifiuö ifl baburch ^ejtaurator beö 2??enfcbengefchled;teS, ba^ er bie Stellung eines

©tammoaterS einnimmt, ©tammoater aber {ann er nur für ben ©eiji beö SSJcenfc^en

fein; für ben Körper i$ unb iUiU eö für immer 2lbam. 3>cttbin WiU auch bet

SDcenfc^ nach ber förperlichen <Biitt b. b. bleibt baö üflenfcbengefcbtecbt aU ©efcblecht

für immer baffelbe, al§ welches eö an$ Slbam ^eroorgegangen, ein »om Uebel injt-

cirteö, wefentlic^ oerborbeneö ©efcblecht; unb wer jura ©efchlechte gebort b. b. j[eber

SfJcenfch ohne 2lu$naSme fann ftch tok bem 3"fcmmenbange mit bem ©efcblecht, fo

audj bem genannten SSerberbnif auf feine Seife, auch nic^t burc^ ooflfommene

S*iepauration beS @eijte$, entsieben. 2)ief} SSerberbnif ift ba$, waö auf böchfiet
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©tufe att 33egierri<$?eit (f. b. 21.) erfäeint. ftamit $aben wir ben ©a$ : e$ bleibe

ben burä) bie Saufe in £b>ißo Sßiebergeborenen bie EoncupiScenj , ein @a$, ben
baS Trident. als Dogma auSgefpro$en j>at S. V. c. 5. (»gl. Cat. rom. qu. 42, 47).
$Jlit bcr Eoncupttcenj iß »te eine natürliche ftolge ber ©ünbe, fo au$ cm beßän=
biger Wtify jur ©ünbe in unS gefegt unb bamit bie 9floglic§tett gegeben, bte in ber

Saufe empfangene ©nabe ber ©ünbennaä)laffung ju »erlieren (Trid. S. VII de
bapt. c. 6). Slngenommen nun, eS trete würflig ©ünbe ein, fo iß fte natürlich

»Ott i^ren folgen begleitet unb fann nur bura) 23ufe aufgehoben »erben, ftolgli^

iß bura; bie Saufe aua; 23ufe nic§t ausgeflogen (ib. c. 10). a3ert}ält eS ßd> aber

fo, bann iß für benjenigen, ber bie Saufe überlebt, mit biefer bie 9?ec$tferti-

gung nic$t abgefdjloffen , »ielmeb> ein frocef? eingeleitet, welker ß# auf ©eiten
beS 9)?enfc$en als $ampf entgegengefefcter Elemente erweist. Darum muf? beut

©etauften ber SBitte ©otteS als @efe$ »orge^alten »erben (ib. c. 7 u. 8), unb
Sugenbübungen, ©elübbe u. bgl. ftnb nify nur ni<$t auSgefc$loffen, fonbern im ®e»
gentb>il geboten (ib. c- 9); fürs wtt bem in ber Saufe bewirften 2lnfc$luf? an
EbrißuS |ört ber 9Henf<$ ntc^t auf, Sflenfa; ju fein, an feine Einfielt unb ßraft
angewiefen ju fein. Darum iß, tt>ie gefagt, bie Saufe nic$t baS ©anje, fonbern

ber Anfang eine« ©anjen, eine« bura) baS ganje Seben bjnburä) wäfjrenben ^ro»
ceffeS. 3ß fte «ber biefi , bann fann bie in ib> erteilte ©nabe ni$t auf bie ©ün»
benoergebung befdjränft, fonbern muf} au$ /?) poßtioen EljarafterS fein, ^oßtioeS
enthalten unb bewürfen. @o iß eS in ber Sb>t bogmatifä) beßimmt. 2Öir werben,

fagt ber römiföe Katechismus (qu. 49), bura? bie Rroft ber Saufe niebi blojj »on
bem Uebel befreit, fonbern aua) mit auSgejeidjneten ©ütern unb ©aben bereichert;

»aS bie in berfelbett unS »ermittelte ©nabe bewirft, iß nia;t blofl 9?ad)la§ ber

©ünben, fonbern eine gottgeeinigte ©eßnnung unb Kraft (divina qualitas), bie ber

(Seele wie eine Eigenfd)aft inne wotmt unb K>k ein ©lanj unb 2id)t erfu)eint, baS

alte 9ttacfel unferer (Seelen tilgt unb biefe fc$öner unb glänjenber mac$t. Diefer

poßtioen ©nabe folgen bann bie Sugenben b. b. bie »oit <5titt beS SD?enfch>tt 3U

»oKbringenben 5lctc be« 9?ec$tfertigung$werfe$ 0- c. qu. 50). Jpier iß e« nun, reo

wir re<$t fiar erfennen: 1) ©lieb (Stjrifti werben, fei nic^t« anbere«, aU ber Kirche

einoerleibt werben, unb 2) bie tili einselne ©nabenwirfungen bejei^nete «Sünben-

naö)tajfttng unb Heiligung feien mit jener 3«cor»oration »on felbß gegeben , ben«

wo ber im SSorigen bejeia^nete ^5rocefl ßattftnbet, iß eben bie Kirche, wem ©ünben-

nac^laf unb Heiligung auf bie angegebene 2Beife ju S^eil werben, ber in ber Kirche

beßnbtiä)e 2)?enf(^. 2Boflten wir in terminis theologicis före<$en, fo fönnten wir

fagen: wäbjrenb in ben übrigen ©acramenten prineipatiter irgenb eine befonbere

©nabe, gratia actualis, unb erß seeundo loco, in Serbinbung mit ber gratia ac-

tualis, bie re^tfertigenbe ©nabe überhaupt, gratia habitualis, mitgeteilt wirb, iji

in ber Saufe umgefeljrt ba« ^äc^ße unb @rße bie gratia habitualis, unb nur in

SSerbinbung mit it)r wirb auo; befonbere ©nabe ober ©nabe in beßimmter ®tftatt— remissio peccatorum unb sanetificatio — mitQetyeüt SSon ber bargeßetttett

SSJirfung aber Ijat bie Saufe bie tarnen sacram. renovationis et regenerationis

CSit. 3, 5), ablutio peccatorum C^PÖ- 22, 16), vitae novitas (^öm. 6, 4), sane-

tificatio (1 (£or. 6, 11), sepultura hominis cum Christo in mortem (9fönt. 6, 4),

circumeisio non manu facta ((£of. 2, 4), illuminatio C^ebr. 6, 4) unb äb>Iicb>.

— b) 3{t jweiten« bie ftrage, wie ba« ©acrament ber Saufe wirfe, fo Untet bie

Antwort Sttttfl^ß a) ex opere operato (f- b. 21.), Yok jebeS anbere ©acrament.

Snbeffeit befttft bo$ ein llnterf^ieb. Derfetbe iß barin auSgebrücft, ba^ bem
Empfänger ber Saufe (ftnue auc^ ber Stnumtg) ein ^5at^e beigegeben wirb, ben

Empfängern ber übrigen ©acramente aber niä)t Cf- b. 2lrt. tyatfyO- hierin iß

au«gefpro(^en, ba^ ber Empfänger ber Saufe (fowie ber Firmung, weil biefe ß(^

unmittelbar an bie Saufe föliejjt unb junä^ß bie SSottenbung ber Saufe iß) ni<$t

berfelben Di^poßtion unb Intention fä^ig fei, al« ber Empfänger irgenb eine*
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onbern ©acramenteS. £>er ©runb btefer H$atfa<$e ttegt bann, baf} ber Häuffing

(unb wefentlidj au$ ber girmting) atö unmünbigeä ftinb ju betrauten ifl, weil er

erjl an ber Pforte fle$t, bie jum cb>ifltic§en Sieben fütjrt. Z$ mag nur no$ bemerft

»erben, crflen«, baf e$ einen wefentli^en ttnterf^ieb niö)t begrünbe, ob ber Hänf-

ling ein pljöftfö crwactyfener Üttenfcb" ober ein ßinb fei, aber audj jweitenä, bafi bte

33eijie$ung eineä ^atfjen nic$t bermafen wefentti$ unb unerläfticb fei, bafj o^ne

btefelbe ni$t gültig getauft werben tonnte, ©obann wirft ß) bie Haufe gteid; ber

girmung unb ber ^Jrieflerwetye nic$t oorüberge^enb
,

fonbern bteibenb, inbem fte

ber ©eeTe einen unoertifgbaren Z^arafter einprägt (f. b. 2lrt. ©acramente).
SCßir wollen $ieju nur bie furje 33emerfung raa^en: wenn aU ftolge beä Character

indelebilis ber Haufe biefj unb nur bief? angegeben ifl, bafi bie Haufe nic§t wieber-

$oIt werben fönne unb atfo auä) bann ni<$t wieber^olt werben bürfe, wenn ber

©etaufte ju ben Ungläubigen übergetreten, Z^riflum »erläugnet, nac^er aber in

bie Kirche jurucfgefe^rt fei (Trid. S. VII can. 11 de bapt.), fo ifl offenbar, ber in

ftrage fte^enbe Ztjarafter bejie^e ftdj nur auf bie primitioe allgemeine SSirfung ber

Haufe unb bie benfelben betreffente 33eftimtrtung wolle ni<$t$ anbereS befagen aU:
bur# bie Haufe wirb ber Sfti^tcirifl Zfjrifl unb biefü bleibt er für immer, ber Z^rift

fann bem Sßefen na$ nie wieber 9?iö}t$rifl merben. £)iefj will ber römifc^e Satt'

<$iSmuS fagen, wenn er erffärt: „SSie wir in p$9ftfc$er £inftc$t nur einmal geboren

»erben, fo fbnnen wir au<$ nur einmal wiebergeboren werben" (qu. 54). — 9laü)'

bem wir Jjiemit ertannt $aben, toa$ über bie Haufe aU fot^e unb über beren SCßtrfung;

bogmatif$ benimmt fei, bätten mir no$ ein 2Bort über bie 9?ot$ wen big feit ber-

felben ju fagen, wenn ni<$t ba$ 23i%rige $intängli$ Antwort auf biefe ftrage gegeben

fyätte. dagegen werben wir ni^t unterlaffen bürfen, ber Zeremonien ju erwähnen,

wel$e bie Haufe umgeben, ©er rbmif^e ßatea;temu$ unterfdjeibet breierlei: fot$ef

bie ber Haufe t>orau$ge$en
, fot<$e bie unmittelbar bamit »erbunben finb unb fotd^e,

bie if>r folgen. ZrflenS unter ben ber Haufe »orauSge^enben Zeremonien tjaben bie

erfte ©tefle bie 2Bei§e beS Z^rifam unb beö ßate<$umenen--£)ef$, wel^e jä§rlidj am
©rünbonner^tag, unb bie 233 ei ^e be$ Häufw äffer $, wel$e jweimal im 3a$re
»orgenommen wirb, nämti<$ an ben SSigilien oon Oflern unb ^Sfingflen. hierüber

f. b. 2lrt. Dele, ^eilige unb Dfleroigiiie. 3n betreff ber weitern ifl ju unter-

Reiben jwifdjen jenen, wet^e Ui ber Haufe »on Kinbern unb jenen, wet#e bei

ber Haufe »on Zrwa$fenen (Kate^umenen) jur Slnwenbung fommen. Sir folgen

in ber £>arjteflung bem römif^en Ritual, mit bem atfe anbern Rituale Cbie nämli^
biefen tarnen wirflidj oerbienen, Yoa$ befanntermapen oon ^rioatarbeiten ni^t gilt)

in allen £aut-tpuncten »öttig jufammenjlimmen. 3)er fiinbertaufe nun ge^ett

^ierna^ aufer ber Haufwajferweilje fofgenbe Zeremonien oorau^. ©er Häuflina,

wirb an bie @$weffe ber Kirche gebraut unb ^ier r>on bem ^riejler mit ber

ftrage empfangen: „waö bege^rfi bu oon ber Kir^e ©otte^," worauf er (b. f>. in

feinem üftamen ber ^5at^e) antwortet: „ben ©tauben". ÜKac^bem hierauf ber friejter

weiter gefragt: „wa$ oerlei^t bir ber ©laube", ber Häufling aber geantwortet $at:

„baö ewige ?eben", fo rietet jener an biefen bie SBorte: „2Benn bu atfo jum
Seben gelangen wittfr, fo foitt bie ©ebote; liebe ben iperrn beinen ©ott au^ ganjem
^erjen :c. unb beinen Wäfyfon toie bi$ felbfl." ©obann ^au^t er i£n an unb
fpri^t babei: „@e£e au« »on if>m bu unreiner ©eijt unb wei(|e bem $t. ©eifl bem
Hröfler," unb beseitet fofort beffen ©tirne unb 53rujt mit bem Kreujeöjeic^en,

wobei er fpri<$t: „Empfange baö Seiten be$ Rreuje3 an ©tirne unb23ru|l, werbe

ein treuer S3eoba^ter ber bimmiiföen ©ebote unb befleiße bid^ fof<$er ©itten, bap
bu fortan ein Hempet ©otteö fein mögejl." liefen 2Borten folgen jwei entfpre-

$enbe ®eUte, beren jweite« unter <panoauftegung gefpro^en wirb. S^ac^ S3eenbi-

Qttng btefer ®eUtt wirb bem Häufling ein wenig gefegnete^ ©atj in ben üflunb

gegeben mit ben Sorten: „Zmpfange ba« ©atj ber Bereit; e$ förbere bit^ jum
ewigen ?eben," worauf »ieberum ein entfpre$enbe$ ®(Ut folgt (ijt ttwa gefegneteS
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©alj nicb,t t>ort)anben, fo tfl folct)e« »ort)er ju fegnen). ipteron reit)t ftet) ein QFror-

ciämu«, tri wettern bem Teufel im Tanten be« breifaltigen ©otte« befohlen wirb,

ben Säufting $u »erlaffett unb ©Ott bie (£t)re ju geben, ber fltt) biefen au«erwät)lt.

3um ©ct)lu§ beffelben wirb btc ©tirne be« Säufling« mit bem ßreitj bejeici)net,

wobei bie Sorte gefpro<$en »erben: „Unb biefe« Seityen be« t)l. Jtreuje«, ba« wir

auf feine ©Urne brücfen, wage niemal« ju »erleben, »erworfener ©eifl
!

" @t'n ©ebet,

ba« biefent Zrorci«mu« Cf- b. 21.) folgt, fprict)t ben Sunfd) au«, ©ott möge beu

Säufting fortan erleuchten, reinigen unb t)eiltgen unb »erleiden, bafj berfelbe ftet«

ber in ber Saufe empfangenen ©nabe würbig fei. 3e^t roirb ber Säufling mit

ben Sorten in tote Kirche geführt: „Srete ein in ben Sempel ©oite«, bamit bu

St)etl t)abejt an (£t)rißo jum ewigen geben." §iemit fct)liefüen biej[enigen Zeremonien,

bte al« t>orau«get)enbe ju bejeict)nen ftnb. 2)ie j weite (Slaffe bilben folgenbe: %n
bem Drt ber Saufe (Saufftein, fons baptismalis, bapüsterium) angelangt, fprect)en

ber ^riefter unb tote ^att)en jufammen bog apoflolifcbe @lauben«befenntnifj unb ba«

SSaterunfer. ÜRacb, 33eenbigung beffen leitet ber ^riefter bte »eiteren SSornat)men

mit einem nochmaligen Zrorci«mu« ein, worin bem Seufel noct) einmal befohlen

Wirb, »Ott bem Säuflittg ju »eichen, ba »ott nun att ©ott in bemfelbett wohnen
Wolle, hierauf berührt er bte Oberen be« ßinbe« mit ©peilet, inbem er fprict)t:

„Ephpheta, b. t. öffne bieb/, unb hierauf ebenfo bte -ftafe mit ben Sorten: „ju

lieblichem Sot)lgerucby
;

„bu aber, ©atan, entfliege, benn e« nat)t ba« @eria)t

©otte«." üftact) biefer Sßorbereitung wenbet er ftet) nun an ben Säufling mit ben

fragen: „entfagfl bu bem ©atan unb allen feinen Serien unb alter feiner <poffart";

unb nact)bem btefe fragen beantwortet ftnb, falbt er it)n mit Del (beut fog. Rate-

c^umenen-'DeO auf ber 33ruß unb jwifdjett ben ©ct)u(tern, wobei er bie Sorte
fprict)t: „3$ falbe biet) mit bem Del be« £eil« in £t)r. 3. U. £., bamit bu ba«

ewige geben t)abeft." 25i«t)er mar ber ^Sriejter mit einer blauen ©tote angetl)att;

jefct legt er btefelbe ah, um eine meife ju nehmen. 3f* Mf? Ö ef^ c^en / fr wenbet

er ftet) wieber an ben Säufling mit ber grage: „©laubfi bu an ©ott ben SSater"

tt.
f.

m. hierauf enblict) folgt bie 5rfl C: »**>&$ DU getauft werben", unb bann

bie Saufe felbfi. 3ft bie Saufe »ofljogen, fo folgen britten« noct) folgenbe Zere-

monien, um bem ©anjen einen würbigen ©ct)lufj ju geben. 3un<*#ft f<*M ber

^riefter ben ©Reitet be« ©etauften mit Zbjrifam, wobei er fpric^t: „Vet aKrndcb,-

tige ©ott ber SSater U. §>. $. ©^. , ber biet) au« bem Söaffer unb bem 1)1. ©eif^e

»t'ebergejeugt unb bir 9^acb,la§ aller ©ünben »erliefen $tt, er falbe biet) mit bem
(£r)rtfam beö §ei\e$ in eben bemfelbett 3efu S^riflo U. §>. jum ewigen geben."

©obann überreiebt er i^m ein weiset Kleib mit ben SSorten: „empfange ein weiset

ßleib; bringe baffelbe unbeflecft »or ben SKtcfcterftul)! U. $). 3- ty*-r bam 't bu ^a*

ewige Seben l)abejt;" unb julefct eine brennenbe Kerje mit ben Sorten: „Smpfange

eine brennenbe gactel unb fei untabelt)aft in 23ewa$rung beiner Saufe; t)alte bie

©ebote ©otteS, bamit bu etnfl, wenn ber ^)err jum §oct)jeitmabfe fommt, i^m in

©efellfcl)aft aller ^eiligen in ber ^immlifcb,ett So^nung entgegengehen fönne^ unb

ba« ewige geben bjtbeft." hierauf wirb ber ©etaufte mit ben Sorten entlaffen:

?
©et)e im ^rieben unb ber §err fei mit bir." — Die Saufe *>on(£rwacr)fenett

tfl genau »on benfelben Zeremonien begleitet, nur ftnb biefelben bebeutenb erweitert,

e$ fommen me^r ®ehete unb ZrorciSmen, aueb, me^r $raa,en att ben SäutTing »or

unb überbief Sinigeö, wa« hei ber Kinbertaufe ganj fet)lt, toie 5. SB. fogletct) ju

ju Anfang etlicbe ^falmen. Diefe aSerfc^tebent)ett entfpricb.t ju grofjem Steile

fct)on bem ganj allgemeinen Unterfcl)iebe, welcher jwifc^en tinbern unb Srwacbjeneu

befielt, inöbefonbere aber bem Umjknbe, baf Ui @rwact)fenen bie Religion, in ber fte

U^ex lebten C^peibent^um, ^ubent^um, ipdrefte :c.), fowie ba« ©efc^lec^t ju berücf»

ftct)tigen ift. 2)af (5rmacl)fene auf bie an fte gerichteten fragen felbfl ju antworten

f>abett, wirb faum bemerft ju werben brauchen. Ueber ben Ort ber Saufe, welcher

bermalen in ber Siegel bie Kircr)e ift, Pergleic^e npc^ bie Slrtifel : Baptisterium,
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£auötaufe unb Saufftein. — $ie @prad)e betreffenb, in ber bie Saufe fammt

beren (Seremonieu ju »ofljietjen, f. b. 2t. ©acramente unb ffird;enfprad;e.

3u ben Slccibentien ber Saufe gehört enblid; auö) nod; bic 9?amengebung,
imposilio nominis. Wlan fann bem Säufting jeben beliebigen Manien geben; bte

8ird;e wünfd;t aber, bafj man bie bauten »on Jpeilt'gen wäble (Cat. rom. qu. 73).

3m Strengen war »on ber wirftid;en Saufe bte SRebe b. b\ ber bii je$t bar-

gefteflten £>anblung lotnmt bte Benennung Saufe t'n bem eigentlid;en ©inne biefe$

SBorteä ju. 9hn gibt ei aber aud; nod; unetgentlidje Saufen b. b\ £anblungen,

»etd;e Saufen genannt »erben, otjne wab>f>aft Saufen ju fein. ©otö)e Saufen

ftnb 1) ber um Qib>ifii mitten erlittene Üttartörtob, Martyrium. SSon je^er war bie

S?trd;e überjeugt, baf biefer Sttartörtob für ben (Jtbulber biefetbe Sßirfung fyabe,

at$ bte wtrttt'^e Saufe, unb jwar fomotjt für fttnber (man benfe nur an bie uu-

fdputbigen Ktnber 23eti>Iefjem$) ali für Srwat^fene, für teuere jebod; unter ber

SBebingung, bafj fte ©taube unb Siebe b. $. biejenige £)i$pofttton beftfcen, bte fte

beft§en müßten, um bie wirfti^e Saufe gültig ju empfangen. £>a§er würbe benn

ber fo erlittene Sttartörtob Saufe genannt, bejltmmrer 35tuttaufe, baptismus

sanguinis, liefern entfpred;enb ifl bte ßird;e weiter 2) überjeugt, bajjj ein Kate-

hürnene, ber plöfcltd; unb ob>e bie Saufe, bie er ju empfangen wünfd;t, nod)

empfangen ju fönnen, ftirbt, alfo mit bem Verlangen nadj ber Saufe, voto bap-

tismi, ftirbt, be$ ewigen SebenS tb>ilb>ftt'g werbe CConc. Trid. VI, 4; »gl. c. 4 X.

de bapt. 3. 42 u. c. 2 X. de presbyt. non bapt. 3. 43); unb barum wirb aud)

biefeS Votum baplismi Saufe genannt, beftimmter 23egiertaufe, baptismus fla-

minis. 3m ©egenfafce ju bem bapt. sanguinis unb flaminis, ober »ietmeb> um ba$

äßortfpiel ju »oflenben, b>t man bann bte Wt'rflidje Saufe baptismus lluminis ge-

nannt. Snblid; 3) ifl biefen uneigenttid; fogenannten Saufen nod; beisujäblen bie

©lotfentauf e unb @d;iffötaufe (f. b. 2trt. ©Ictfen- unb (Schiffstaufe).— II. §iftorifd?e 25egrünbung. $Had;bem wir fytmit \>ai Dogma ali foldjeä

fennen gelernt, $aben wir ju unterfuc$en, ob unb me baffelbe tjiftortfd; begrünbet

fei. 1) 3«uä^ft ift nun gewiß unb fann einem ^mi\el nid;t unterfretft werben,

baß (£$rißu* bte Saufe at$ eine Jpanbfung angeorbnet §abe, bie im Stttgemeineu

unb SBBefenttidjen niä)t$ anbereS ifl, ali bie »on un$ abmint'jtrirte Saufe, nämtt'd;

2lbwafä)ung etneS 3)?enfd;en mit SSBaffer , unb baß er mit btefer ipanbtung biefetbe

äBtrfung »erbunben h,abe, ali wir ber Saufe jufd;retben. SCßenn er namtid; beu

Slpofhln ganj allgemein bie 2Sorfd)rift gab, bie 2ftenfd;en ju taufen (2flattt>. 28, 19
ügt. 9)?arc. 16, 15. 16), fo tonnten biefe nt'^W anbereö barunter »erfte^en unb

! mithin er niö^t^ anbereä bamit bejei^neu woßen, ali eine £anbtung , wet^e td'ngft
' unb altgemein ben tarnen Saufe führte , namtid; 2lbwafd;ung mit SBaffer , wie fte

gerabe bamatö ^o^uneö ber Saufer an Saufenben Jjorua^m unb aud; an (If)rifcu$

fetbfl öorgenommen fattt. 25arum fann unter ber äBtebergeburt au$ SGBajfer unb

©etjl, wooon SljrtltuS ^i 3o^. 3, 5 fpnd)t, nid;tö anbereö aU eine äBtebergeburt

gemeint fein, welche burd; 2lbwafd;ung mit Sajfer »ermittelt werbe. ü??an $at

jwar gerabe an biefe <5ttüt bie 23emer(ung fnüpfen wollen, bie »on S^rifluö an*

georbnete ^anbtung fei ttwai ganj anbereS, a\$ eine SBaffertaufe ; SBaffertaufe fei

bte 3<>b>mieifd;e; g^rijtu^ aber tjabe gerabe im ©egenfa^ tyii\x eine Saufe im %
@et|l unb fteuer »er^ei^en unb fd;on burd; Styannti oer^ei^en taffen (.Watty.

3, 11.; «marc. 1, 8.; Suc. 3, 16.; $ob\ 1, 33.; Stpg. 1, 5.), unb biefe £anbtung,

eine rein getfh'ge SSei^e, ^abe er nur gerabe mit 3tücffid;t auf bie 34annetfd;e

Saufe unb bie barin angedeutete ©inneödnberung Saufe genannt. Sttteiu ei fanu

«id;t$ ungegrünbeter fein, at$ biefe Sinrebe. SSer^tette ei ftd; fo, wie bariu ge-

Rauptet ifl, fo müßten bie julefct cttirten ©tetten, wenn fte »erftdnblid; fpred;eu

»ottten, fagen: „Stfaimei tau\t, (££riflu$ aber wirb ntd;t taufen, »ietmeb> geiflig

erneuern; unb &1). 3, 5 bürfte nid;t tauten, teie ei tautet, fonbern: „wer nid;t

a\xi bem ©etfie wiebergeboren ifl
a

:c. (Jntfa)eibenb ifl inSbefonbere bie S§atfad;e,
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baf na# 3ob\ 3, 22 ff. 3eful fc$on ju bcr 3ctt, ba Kännel no# frei war unb

ft(b am Slenon auf^tett, taufte ober »ietmefjr bur# feine jünger taufe« lief. Diefe

Saufe batte duferli<$ otme ftrage ganj bie ©eflatt ber 3o$anneifcben, unb ebenfo

unbeftreitbar gewif ift el, baf bte »pe|iel ben Auftrag bei Üflattb\ 28, 19 ni<$t anberl

baben nehmen fonnen, benn all Auftrag, fortan jene Saufe eorjuneJ>men, woju fte

ber Sperr ft^on im jweiten 3af>re feiner öffentli^en Sirffamfeit angeleitet \atte,

eben jene Saufe, wooon 3o$. 3, 22
ff. bte 9tebe ift. 2)a»tt ift jeber 3weifel ge-

hoben. Daß Ergebmf ift, baf bie oon (££riftul angeorbriete Saufe auferlief ganj

biefelbe £anbtung fei, all bie Ui ben Suben f^ß fo\[fy un^ inSbefonbere bur#
Sojjannel vorgenommene Saffertaufe, baf aber mit jener eine anbere Sirfung
»erbunben fei, all mit biefer, tnbem [ene eine geiftige Umföaffung bei üDcenföen

bewirft, biefe aber nur anbeutet. Der Unterfcbieb liegt atfo ni<$t in ber Srfcbei«

ttung, fonbern in bem Sefen unb ber Sirfung unb ift bem ©efagten jufolge fo

begaffen, baf man bie Saufe bei Spanne« all btofe Saffertaufe, bie Saufe

3efu aber all Saufe in Saffer unb ©eift bejeiajnen muf (bal üftäfjere über biefen

^unet
f.

in ben Slrt. ©acramente unb 3o$antte$ ber Saufer unb 3*fu$
@brtftul). Diefem entf»reä)enb Ijaben benn aueb, womit bal SBorgebra^te eoflenbl

betätigt wirb , bie Slpoftel unb tjat fortan bie £ir<$e mit Saffer getauft (2lpg.

8, 38; 10, 47 u. 48; Just. M. apol. I. c. 61; Tert. de bapt ; Aug. tract. 15 in

Job..: „tolle aquam, non est baptismus"), unb el ijl bjeran fo flreng feßgejjalten

werben, baf au$ jebe anbere glüfftgfeit all natürlichem Saffer für ungeeignet jur

Saufe erfldrt mürbe. ©o »erwirft eine alte, ©tep^an II. jugefäriebene Sonjtitu«

iion ben Sein, ©reger IX. baß 33ier (Raynald. adann. 1241 n. 41), ^nnecenj III.

ben ©petä)el (c. 5 X de bapt. et ejus eff. 3. 42) u. f. w. ^n bem SSorgetrageneu

«ber baben mir bereits auty baß Zweite erfannt: fcaf Gtbjiftul mit ber »on ifjm

»erorbneten Saufe biefelbe Sirfung »erbunben $abe, all na$ unferem Dogma ber

Saufe jufommt. Er nennt Stebergeburt unb all ftolge bteoon 2lnwartf$aft auf

ben 23efl& bei ewigen Sebenl all Sirfung ber Saufe C3o$. 3 »gl. SUtorc. 16).

2lber gerabe bief §at unl bal Dogma all bie ipauptwirfung ber Saufe bermafen

bejei^net, baf mir erfannten, in ibjr feien bie Sirfungen im Einjelnen, ©ünben»

»aeblaf unb pofttioe Heiligung, »on felbji gefegt. SBenn fobann Ui Wlatty. 28
ber Slnorbnung bie SSölfer ju lehren unb ju taufen bie weitere folgt, bie getauften

ju regieren, fo ift flar, ©bjrißuS b>be ber Saufe genau biefelbe ©teKung gegeben,

bie fte na^ unferm Dogma $at, ndmli^ ber Anfang eineö jeitlic^ oerlaufenbeu

^roceffel, bei OJe^tfertigunglwerfeö ju fein. Stemmen wir bj'eju no^, baf in bem
©a$e: „Ser nt^t au$ SBaffer unb ^eiligem ©eifie wiebergeboren wirb" bie 2Bie-

bergeburt auf bie Saufe all folc^e, niä)t auf irgenb eine SBefcb^affen^eit ober an
S&un bei ©ubjectel jurücfgefü^rt wirb, unb baf ferner £b>iftul bie t$m bttr(^

©lauben unb Saufe SSerbunbenen fireng all bie ©einigen »on ben übrigen SD^enfc^en

unterReibet C»gt -3^- c- 10): fo fe^en wir a\xfy jenel Moment unferel Dogma
in ber 2lnorbnung unb Se^re S^rifti begrünbet, wel^el »on ber Seife ^anbelt,

ioie bie Saufe würfe. — ©eilte aber tttoa (in 3weifel erhoben werben, ob wir

bie eeangelifcben Sßeriä^te re^t eerftanben ^aben, fo müfte ft^ berfelbe Slngef^tl

ber S§atfa$e löfen, baf wir genau baffelbe, all wir jenen SSericbten entnommen,

all Snfyalt bei firc^li^en 33ewuftfeinl ju aßen Seiten ftnben. 3wnfl4>ff «W ^n^alt

bei apoflolifcben 33ewuftfeinl. Sal bie 2lbofiel all Sirfang ber Saufe junä^ft

im allgemeinen bejeic^nen, ifl Siebergeburt, Erneuerung bei Urfprüngliä)en CSit.

3, 5). Darum erfö)einen ib>en bie ©etauften all ßinber, sicut modo geniti in-

fantes Cl fetr. 2, 2), befiimmter all Kinber ©ottel, weil fte biefe Äinbföaft

Cf. b. 2lrt.) bur^ 2lnfa;luf an Sfcriflul erlangt baben C©al. 3, 26) unb barum

all Erben ©ottel b. b\ bie Hnwartfcbaft bei ewigen Sebenl beft^enb (JRöm. 8, 17).

T>a aber na<$ benfelben 5lpofleln ein ©ünber unb Unfertiger in bal ^eic^ ©ottel

nify eintreten fann, fe muffen fte all Sirfung ber Saufe befiimmter ©unben-
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uad)faf* uub Heiligung beseid)nen, tote benn aud; wieber^olt gefd;ie$t C5lp0- 2, 38;
1 (Eor. 6, 11; Spb. 5, 26; bef. 9?om. 6, 3. 4). Die fofgenben Documente be$
fird;lid;ett 33ewufjtfein3, fowo^f bie inbirecten al$ bt'e birecten, ftnb »ott »on <£rtiä-

rungen über bte Saufe, unb überall obne 2lu$na£me ftnben wir aU üBtrfung biefe$

©acramentS nichts anbereS angegeben , aU ba$ ©enannte. SWan brauet , um ftd)

bjeoon $u überjeugen, nur ba$ 2kr$eid)utfi ber tarnen anjufe^en, wetd)e bte fiird)en-

»äter unb bte fpätern Präger ber d)rifUid;ett SBtffenfcbaft ber Saufe mit Stücfft^t

auf beren Birfung gegeben baben. 35ab ber Stebergeburt, ber 33efebrung, ©acra-
ment ber ©ünbennad;laffung , ber Fertigung, be$ 2eben$, Sidpt, Srleudjtung , Sin*
Weisung, ©iegel beä ©laubeng ober be$ (£brifient£um$ ober be$ §errn — btefe

unb äbntid;e 23e$eid;nungen ftnb e$, bte uns überall begegnen (»gl. Klee, £>og=
tnengefd;. II, 135

ff.
Gregor. Naz. 3. 33. ^duft bte ^rdbtcate ber Saufe fotaenber-

7tXccGf.icuo3

xuvotlvoig'

avuiQsoig, deoiuov ^exlvoig, avrO-eoecog f-i^ranob^GLg' tcov tou Ö-eov dwotov
to y.alliGtov v.ul (AEyalo:iQ87iEOtcaov xL Or. 40). üftur wenige £äretifer Reiben

ab»eid;enbe Meinungen geäufert, tnbem fte ber Saufe t^eilS ju oiet, t$eil$ ju
Wenig SBirffamfeit jumut^eten

; fo im Slltertbum einige Drigeniflen CEpiphan. haer.

64 n. 25), bte SDfeffaltaner (Theod. haer. fab. IV, 11), bie 2flarcoftaner (Iren,

adv. haer. I, 21, 4), bie ^elagianer unb eilige anbere nid;t ndber bejeid;neie

(Greg. I. Epp. XI, 45), wefd;e ber Saufe fytitt feine, fytiU nur eine unöoflfiänbtge

©ünbennacblaffung jugef^rteben, unb in neuerer &it bie §äretifer be$ 16. 3abr=
§unbert$, welche tbetlS bie ©eiauften nod) mit ber Srbfünbe behaftet, tljeifä ba$ ganje

3Reä)tferttgungSroerf in ber Saufe abgetan fein Iaffen (wefd;e 2lnfd;auungen in beu
Can. ber Sess. VII Conc. Trid. berütfjtd)tigt ftnb), fytitt a\xü), wie bie jüngßeu
^roteflanten, bie Saufe att blofüe Zeremonie anfeben, wobei fte bann bie ifjr »on
SllterS £er 3ugefd;riebene Birfung aU 3#agie »erläftern. Unter ben fatbolifd;eu

Sehern entfiunb im Saufe ber 3tit in betreff ber ©irfung ber Saufe nur eine
©tfferenj. ©ie betraf bie Sirfung ber Saufe in ben Ktnbern. Vit @inen be£aup=
teten, ben Sh'nbern toerbe jwar bie ©ünbe nad)gelaffeu

,
pofttioe ©nabe aber ntd;t

mitgeteilt (per virtutem baptismi parvulis quidem eulpam remitti, sed gratiam
non conferri), bie Slnbern aber behaupteten, e^ »erbe aud) ben Rinberu fold;e

©nabe mitgeteilt, fret'Iid) nid}t als? bereite actioe, fonbern fojufagen aU eine erft

fpdter toirffam toerbenbe Dualität (virtutes ac informantem gratiam infundi quo-
ad habitum etsi non pro illo tempore quoad usum). 2)ie Kird)enj>erfammluug

»on SSienne 1311 Ijat bann bie ^rage ba^tn entfc$ieben, bafi ber jwetten 2lnfld;t

ber SSorjug gebühre Ctanquam probabiliorem duxiraus eligendam). — Sine anbere

2)ifferenj, bie bieder gehört, Uttifft bie Seit, wann (£&rifiu$ bie Saufe angeorbnet

$aW unb $at ebenfowenig ju bebeuten. 2)af er fte angeorbnet, ifl, wie wir ge-

fe^en ^aben, gewi^ unb ifl aud) nie unb nirgenbS bejweifelt worben. 2lber eö fauu
bie ^rage entfielen: ju weiter 3ät? darüber ^aben ft^ nun brei 2lnftd;ten gel-

tenb gemalt. £)ie (Jinen fagen: »or ber Sluferfie^ung , unb jwar entweber in ber

Unterrebung mit ^icobemuö 3of>. 3 (Bernard, Estius), ober fpdter, ba er in ^ubda
taufte (3of. ib.), ober im ©egentb^eil »iel früher, ba er fid) ndmltd) burd; 3o-
|anneö im Sorban taufen lie^ CPetr- Lomb., Thomas, Vasquez u. a.), ober ju

trgenb einer 3ett, bie mau nid;t fo genau ju beflimmen wiffe. Slnbere fagen:

uac§ ber 2luferpeb,ung , ba er ndmltd; ben Slpofleln feierlid) beu befannteu Auf-
trag gab SWattb. 28, Üflarc. 16 CTertull., Chrysost. Theophil., Leo M. u. a.).

Stocb. anbere enblitt) ernennen mebrere SSorfommntffe jufammen aU Snflitutiou
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ber Saufe; bie üttaterie $aU er angeorbnet Jet bet Saufe im Vorbau,
bie gorm in bem Auftrag bei Üflatttj. 28, 19, beu 3tt>ecf in ber Unters

rebung mit ÜHicobemu« $o1). 3, bie SEBirfung in ber 2lbfc$ieb«rebe bei 9ftarc.

16, bie Kraft am Sreuje, ba 331ut unb Safer au$ feiner ©ette ßeflCoffctt

(Alex. Halens., M. Canus). Sournelö bemerft ^ieju: $n 33errac$t baf* l)(roai)r-

f($einli$) Sljriflu« feine jünger getauft, 2) bie jünger biefelbe Saufe gefpenbet

iaben (3ob- 3), bie fte empfangen Ratten, unb 3) biefe Saufe »on ber ^o^annei-

f$en im SÖefen untergeben gewefen, muß man fagen: £t)riflu« Ijabe bie Saufe
»or ber 2Iuferfleljung angeorbnet, o§ne bafj man befltmmt anjugeben müfte mann,
wa$rf<$einti$ aber, ba er felbfl getauft würbe, aber »erpfltd;tenb fei biefe 2lnorb*

nung erfl mit ber Promulgation b. £. »om ^ftngflfefl an geworben. — 2) Der
Weite Erntet, ben mir in« Sluge ju faffen $aben, ifl bie gorm ber Saufe. £>afi

bie Saufe auf ben tarnen be« 23ater« unb be« @o$ne« unb be« £1. ©eifle« ju er-

teilen fei, wie e« ^^rtftaö angeorbnet, unb bafü biefe $orm wirflt$ »on (S£riflu«

angeorbnet fei, ifl ju feiner && jweifetyaft gewefen; unb wie flreng /m biefer gornt

al« ettoat 2Befentli($em allejeit feflge^alten morben, jeigt unter anberem bie @e-
fdjic^te ber Hefcertaufe (f. b. ä.). 3»fofern fäme biefer funet Ui unferer $iflori=

föen Erörterung m'cbt in 5™8e - Slflein in ber $poflelgeföi(§te ifl öfter »on einer

Saufe im tarnen ^efu bie 9Jebe C^IPÖ- 2, 28. 8, 12. 10, 48. 19, 5.), unb biej*

mafyt nöt^ig, $ter au$ bie ^orm ber Saufe in grage ju nehmen. 9)?e£rere S&eo-
logen baben nämli# jene Sleufjerung fo »erflanben, al« ob bie 21poflel mit ben

SBorten getauft Ratten: „3$ taufe bia) im tarnen 3efu
a
unb §aben fofortbie gvage

aufgeworfen , ob biefe §orm gültig fei. Die einen fobann $aben geantwortet : 3a
CBeda Ven., Alger, Petr. Lomb., Hugo de S. Vict), bie anbern bagegen: nur bie

Slpoflel $aben in biefer SSeife taufen bürfen — »ermöge fpecieKer £>t'«penfatton

CThom., Bonavent., Scotus, Gerson). allein biefe 2luffaffung fraglichen Sluäbrucf«

ifl o^ine S^etfet ein Üfltfjoerflänbmfj; bie ßirc$em>äter t)aben ot}ne 2lu$na$me unb

gewtfj mit 9?e#t bie @a<$e fo »erftanben; bafj bie auf ben üftütnen be« 33ater« jc.

erteilte Saufe Saufe im tarnen 3efu genannt werbe, Weil eben 3*fu« biefe

gorm ber Saufe oorgefct)rieben. (@o dttprian , ber Anonym, de rebapt. Ui Söprian,

Drig., £>ilar., 23aftf., SImbrof., Slugufl. VLnfy 9?icolau«I. ifl Jn'er ju nennen, benn

wenn er in feiner befannten 3nflruction für bie Bulgaren bie oon einem 3uben im
tarnen 3efu erteilte Saufe für gültig erflärt, fo meint er unbeßrettbar eine auf

ben üftamen be« breifalttgen ©otte« erteilte Saufe ; e^ $at ft<$ nic^t um bie ftoxm

ber Saufe, fonbern um bie ^rage ge^anbelt, ob ein 3«be gültig taufen fönne, be-

jlimmter, ob bte »on einem 3«ben in ber regten ^orm erteilte Saufe gültig fei).

fflüt um ber Gütriofität willen mag noeb angeführt werben, ba^ a^albanat eine

2lrt Vermittlung in ber 2lnft«§t gefugt ^abe , ba^ eine im Tanten ber Dreifaltigfeit

erteilte Saufe gültig wäre. — Dap in ^Betreff ber ber Saufformel »orangeföicfteu

SBorte eine Differenj jwifc^en ber lateim'föen unb ber griec^ifc^en Ki'r^e bejle^e, inbem

fte bort lauten: „3$ taufe bi$,
a

^ter aber „e$ wirb getauft ber Diener @otte$

ÜR." {ßcmxL&xcii 6 dovlog xov üeov') ijl bereit« bemerft, fowie au^ ba^ ba« Son-

cilium »on glorenj beibe« a!$ gültig anerfannt $aie. fyiex aber muffen wir in

betreff be$ ©efc^i^tli^ien bemerfen, bap bie griec^tf^e ^roxi« älter ju fein fdjeine,

al« bte lateinif^e. SSenigflen« ftnbet fi(^ ledere in ben erften fünf ^«^^unberten

nirgenb« auöbrücflic^ erwähnt unb begegnet un« jum erflen SD?ale in bem Sacramen-

tarium Gregorii I. (Gelasii I.) unb bem Ordo romanus I. (Migne Patrol. T. 78.

p. 90 u. 957. ©. bie 2lrt. Siturgien unb Ordo romanus). S^ffim barf man
felbfloerjlänblic^ hierauf ni^t ba« Urteil bauen, ba^ bte gormel erfl jur 3e»t ©**

lafiu« I. ober gar ©regoriu« I. in ben ©ebrautb gefommen. gür'« (Irfle ifl ba«

Sacramentarium Gregorii ni«|t« anbere« , al« eine neue 21u«gabe be« Sacrament.

Gelasii I. unb biefe« wteberum ni^t« anbere«, al« eine 3ufammenflellung be« ©e-

bräud;li^en, feine«weg« Einführung irgenb einer Neuerung; unb für'« anbere ^»aben
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»on Anfang an gar viele SWomenie bcö ftrc^It^ rciigiöfen Sieben« m ber 2Birflicbfeit

lange beflanben, e^c fte in fcbriftlic$en ©ocumenten be« fircblicben 23ewufjtfein«

2)arflellung unb SBejeugung gefunben. 2Benn aber Sluguftinu« Serm. 99. cal.

23. inter. 50. T. V. p. 524.) fragticbe gormel jn verwerfen fcbeint, inbem er

biejenigen tabelt, bie ba fagen: „ego peccata dimitlo, ego sanclifico, ego sano

quemcunque baptizo," aU ob e« nicbt ber £err wäre, ber folcbe« wirft, fo ifi

bieß, tt-M'e Sebermann fe^en muß, et'n falfcber (Scbein; 2lugufiin verwirft ja offenbar

mit nicbten bie formet ego baptizo, fonbern nur ben §ocbmutb berer, bte ba fprecben:

„üb ber icb taufe, bin ber Jpeilenbe." aber gefegt au<$, Sluguftin tabelte mit jenen

Sßorten fraglicbe gormel, fo gäbe er gerabe iiieburcb 3cugniß für bereit £>afein.

£iefc« 3e"Ömß geben alfo, fretlicb nur inbirect, feine Sorte jebenfall«. £>eßun-

geac^tet galten tt>tr, ftue bereit« bemerft, für wabrfcfceinlicb, baß bie grtecbtfcbe For-

mel alter al« bte lateinifcbe fei, nicbt etioa weil fte me|>r angemeffen wäre, fonbern

weil bie lateinifcbe ein Stuöbrucf freierer ^Bewegung ift unb größere 2lu«bilbung be«

Jtrcblicben geben« vorau«fe$t. Einer 3Recbtfertigung aber bebarf bie lateinifcbe gor=

mel faunt. 2Bie wir mit ben ©äfcen: „icb te^re, icb abfolvire" u. bgl. utt« nicbt

ju 8e§rern, ©ünbenvergebern :c. ftempeln, fonbern ber Sa^r^eit gemäß erHären,

baß wir bent le|>tenben unb abfolvirenben (S^rijtu« al« Organe bienen, fo au# in

ben SBorten: „t<$ taufe." — 3) $n betreff ber 2lbwafcbung (ablutio) weicht

bie heutige ^rari« ber lateinifcben ßircbe entfcbieben von ber ^rari« ber alten fiirc$e

ai>. 2Btr pflegen bie 2lbwafcbung bureb SBefprengung ober bureb 33egteßung mit

SBajfer (aspersio , infusio) vorjune^men ; bie Sipofiel bagegen £aben fte burc^ Unter-

tauben vorgenommen (immersio), unb biefe 2lrt ju taufen ift allgemeine ^5rari«

gewefen U# tief in ba<3 Mittelalter herunter; nocb in ber 2D?ttte be« 13. 3a&r§un-

bert« fam Saufen mittelfl 33efprengung ober 23egteßung feiten vor Oßf- Thom.

S. III. 66, 7.), ja nocb im 3. 1280 fucbte ein Gtonctl von Göln bie alte ^)rari« au«-

f$ließli$ feftju^alten („baptisnius per immersionem conferatur"). £>ie Unter»

iaucbung war eine breimalige, immersio trina, entfprec^enb ben brei ^Jerfonen ber

@ott§eit. Die ©rieben baben biefe ^rari« ti$ auf ben heutigen Sag fejtgebalten

(Conf. Orthod. T. I. qu. 102). 23on ibr aucb fat bie Saufe bie ipauptbenennung

;

ßaTzriG/itdg, baptisnius, intinctio, Saufe; ßameiv fyi$t untertauchen, ßuitiiQuv
wieber^olt untertauchen, ßu7iriof.iog alfo Qßämtoig, ßumiGj-iu) Untertauc^ung,

(£intaud?ung , 2lbwafcbung burcb Sintauc^en. ^ic^t« anbereg ^et'ßt auc^ ba« teutfcie

SOBort Saufen. S« fommt »on bem got§ifc$en daupjan, biefe« aber ijl fo »iel

al« diupan, son diup = tief, unb fyifyt alfo nicfct« anbere«, al« vertiefen, ein*

tauchen (toU e« benn au$ noc^ ^eutigentag« im ^31attteutfcben £eifüt „biefen, beifen

©ber auct beißen"; »gl. aucb ba« englifcbe deep). äßte fonnte alfo bie ?at$olifc$e

Sirene »on biefer uralten, offenbar unb unbefiritten apoflolifc^en ^Jrari« abgeben

unb wie ijt biefe SSbweicfcung ju verfielen unb ju rechtfertigen? äßenn man angibt,

bie Stirere $aU ftcb burc^ ben Umftanb be^immen laffen, baß ba« Untertauchen ber

Säuflinge rttc^t frei »on Unjuträgltcbfeiten fei, baß namentlicb bie ßinber leicht

©c^aben nehmen (wie e« benn juweilen »orge!ommen, baß fiittber in ben Sauf«

brunnen gefallen unb ertrunfen feien), unb baß feit ber Slbfcbaffung ber 2)iaconif-

ftnnett bie Sc^am^aftigfeit ber ju taufenben grauen nic^t me^r fo gut x»k früher fyabt

gefront werben fönnen, fo tjt bamit niebt nur wenig, fonbern niebj« erflärt; für

bte Kinber fonnte bureb Einrichtung eine« weniger tiefen Saufbrunnen« , bureb Er*

Wärmung be« Sa|fer« :c, für bie grauen aber bureb. tbeilweife SBebeclung geforgt

Werben, mit in ber Sbat ba« Rituale romanum vorfebreibt, baß wo bureb Unter»

tauebung getauft werbe, bie erwaebfenen Säuflinge nur am abernSbeil be« Körper«

entblößt fein Jollen (superiori parte corporis nudali, reliqua honeste conlecti);

unb baburety war bann bie pudicitia mulierum viel me§r gefront, al« e« in ber

alten Stircbe ber gall gewefen, benn bamal« mußten bte Säuflinge, bie Srwacbfenen

ebenfo mit bie fiinber, oöHig entblößt fein, ber £>ienjt ber Diaconifftnnen aber war

Äiidjenlejiton. 10. «?. 43
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tttttt>efenttt^ , fctpfe Slfftflenj, bie Saufe felbft oofljogen ftet« bte 95rießer ober S3t-

fcföfe; «ab überbiefü war ba« 3ttftitut ber Dtaconifftnnen Cf- b. 21.) IdngjT, fett

3a$r$unberten »erfä)wunben, wd^renb immer no$ bur<$ S^^^fion getauft würbe,

©efefct aber audj , bie angebeuteten ttebelftänbe wären wirfUü) »or^anbett gewefen

uttb Ratten ein 2tbge$ett »Ott ber alten $5rari« wünf<$en«wertty gemalt, fo wäre ba*

mit lefctere« noc§ ni^t gerechtfertigt, wenn e« ba« SBefett ber Saufe berührte unb

»erlebte. 2tber gerabe bief* tft eben tti$t ber ftati. SSir woflett fem @ewi$t auf bte

f<$on oft geäußerte 33ermut£ung legen ,*bafj wo£t bereit« am erften ^ftngftfefte burc$

SBegiefjung ober SBefprengung getauft werben fei, obwohl wir e« für fe§r wa$r=>

fc$einlic$ Ratten. 2lu<$ anbere ©teile« ber 21poftelgefc$ic$te , bte ba« •jftämlmje »er=

mutzen laffen, wollen wir ntc$t anrufen (2tpg. 4, 4. 16, 33.). Dagegen tft gewifj

unb mufü £ier geltenb gemalt »erben, bafü bte Saufe bur# SBegiefmng ober S3e-

fprengung »on ben älteftett Reiten an »orgefommett unb für gültig ift gehalten Sor-

ben. ©. b. 2lrt. £ltttifc$e Saufe. 9)cit£itt weift bie in grage fte^enbe Neuerung

nic$t auf eine 2tenberung be« firc$li#ett 33ewu{jtfeitt« in S3etreff ber Saufe jurücf.

Damit aber ift fte auf« »ollftäubigfte gerechtfertigt ober »ielmeljr bargetfian, bafi

fte einer Rechtfertigung niä)t bebürfe. Kann na# ber Ueberjeugung ber ittrc^e bur$

Slfperfton unb Snfufton gültig getauft werben, fo barf auc§ $eber alfo taufen, fall«

«r attberweitige ©rünbe baju $<xt, unb burfte folglich bie Kirche geftatten, bafü biefe

Sßeife ju taufen ba unb bort angewandt unb bann na<$ unb nacb allgemein werbe,

äßarum aber eine fo »otfjogene Saufe an ft$ al« gültig erfreuten muffe , leuchtet

»on felbft eitt unb tft fctyon »Ott Gtöpriatt gut mit ber 33emerfung erflärt worben,

bafj e« ftc$ in ber Saufe nic$t um 2tbwaf$ung be« Körper« al« folgen $anble. 2lu«

ber ^rari« ber ©riechen fann feilt Argument gegen bie unfrige genommen werben;

toit in aßen Differenjputtctett, fo jetgett ftc$ bie ©rieben auctj itt biefem al« ^e*
banten, bie einer fachgemäßen (jntwicftung unjugängli# ftnb. ©o fattt ftcfj in ber

lateinifc^en JRtrc^e fc§ott lange, e£e bie Saufe burcfj 33egiefmng attgemeitt würbe,

ettte »erftänbige $rei£eit infofern gettettb gemacht, al« einmalige ttntertaudjunß

ftatt ber breimaligen für genügenb unb gültig anerkannt würbe. 2)ie fpanifc^e Kirche

ttämlic^ $atte f^ion im fec^ften 3^^unbert im ©egenfafc gegen bie 21rianer, um
ttdmlidj bie Sin^eit ©otte« in ben brei f5erfonett anjubeuten, einmalige Untertauc^ung

angeorbnet unb ©regorl. biefe 2!norbnung beftdtigt (Ep. I. 41.); worauf fte fofort

burdj ba« Conc. Tolet. IV. a. 633. can. 5. erneuert unb trofc bem Siberfpru($e

feftge^altett würbe, bett Sinjeltte, unter anbern auc^ Sllcuiu CEp. 75 u. 97.) er»

loben. SBirb für bie Untertauc^ung befonber« geltenb gemacht, bie Sauffjanblung

[olle Sob unb Sluferfte^uug anfö)auliö) machen, bie in i^r bewirft werben, fo tfi

ju bemerfen 1) biefe SBebeutung bleibe ber Saufe auc$ wenn fte anber« al« burc$

Untertauc^uttg »olljogen wirb, unb e« fei überall ni$t nbt§ig bie 35ebeutung einer

@a$e in oöllig ^anbgreifüc^er 2lnfc^aulic^feit barjulegen, unb 2) bie Untertauc^er

felbfl beuac^t^eiligen bie geforberte 21nfc§aulit§feit nic$t mt'nber, tnbem fte breimal

untertauchen. Ueber alle« ote« barf ntc&t überfein werben, baf bie Stirc&e m'c^t

befohlen
,

fottbertt nur erlaubt $at , burc^ SBegtejjung unb 33efprengung ju taufen.—
4) 3n Sßetreff be« ©penber« ber Saufe (minister) Ratten wir Ijier alleitt bte

bogmatifc^ feftgefteüte Slnerfennung ber »on auferfirc^lic^en SPcenfc^en ert^etlten

Saufe itt grage ju nehmen. Da aber biefer ^5unct itt bem 51rt. ße^ertaufe
erlebigt ift, fo fei auf biefen 2lrt. einfach »erwiefett. — 5) ÜJcacf} biefem fommt ba«

fogen. <Subitct ber Saufe in 33etrac$t, b. ^. ber ©mpfattger, suscipiens.

2Ba« aber Riebet' in grage fommt, ift aüeitt bie Kinber taufe. 3ft bie Srt^eil"«3

ber Saufe an ftinber ^tftorifc^ ^ingldnglic^ begrünbet? 2>ie S^eologen pflegen jum
S3eweife, baf? bie Äinbertaufe göttlicher 21norbnttng fei, Dreierlei au« ber $(. ©c^rift

anjufü^rett: erften« bie S^atfaope, bafj bie Sefc^neibung , ba« »orjüglic^fie SSorbilb

ber Saufe, att Sinbertt »orgenommen worben; jweiten« ^. 3, 3 u. 5. (2Ber nicf>t

Wiebergeboren ift a^ Sßaffer unb ©eift, fan« itt ba« Himmelreich nic^t eintreten)
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in 23crbtnbung mit Wlatty. 19, 14. (»gl. 3W««- 10. unb 2uc. 18.), mo ba$ §im-
melrei$ »orjugömeife al$ (Sigent^um ber Sh'nber erftärt ift ; unb brittenä bie &M-

fac$e , baß bie Slpoflel jumeifen ganje gamttien getauft $aben
, fo ^etru« bie Fa-

milie beö SornetiuS (2tpg. 10, 48.), faulu^ bte ber Cobia (Süpg. 16, 15.), be$

®efctoflmjj»ärter* ju flippt' (8p$. 16, 33.) unb ber ©tep^ana Cl Sor. 1, 16.).

SOBitt ntan biefe Slrgumente an fi<$ au# nid?t gerabe aU ftrenge 23emeife gelten

lajfen, fo ftnb fte bo# feineämegS o$ne 33ctt>eiöfraft , unb btefe 33er»ei$fraft mirb

bebeutenb »erftärft erftenö bur$ bte ££atfacb> , baß bte fiinbertaufe nirgenb« in ber

§1. ©<$rtft unterfaßt, baß ntrgenbS au# nur letfe angebeutet tji, bte ßt'nber feieu

ni$t fabjg, bte £aufe ju empfangen, unb no# »iet meljr 5t»eiten$ bur$ bte Xfyat*

fa$e, baß in ber Kirche »on Anfang an Stinber getauft roorben unb ^iegegen äußerfi

feiten unb nur fyeiU bur<$ £ärettfer tb>it$ bur$ ©otc$e 28tberfpru$ erhoben würbe,

roel^e rote £ertufftan wenig 33ebenfen trugen, tb>e ^rtoatmetnungen gegen ba$

fircbit^e SBewußtfein geltenb ju machen, ©$on SujHn fagt gerabeju unb ob>e

(itnf^ränfung, e« feien alle Stoffen fd§tg, bte burcjj bte Saufe »ermittelte

geifttge 23ef$neibung ju empfangen (y.ul tzuoiv tcpexdv o/nolcog kufißccvsiv seil.

vtjv rtEQitQfirjv tzvevfiazixrjv dia toü ßumiof-iatog. Dial. c. Tr. c. 43.); unb

Wenn ©emif$ ju biefer ©teile bemerft, in bem nüoi feien bie Ktnber nt<$t mit-

Gegriffen , e$ weife nur auf bie no# ungetauften erwachsenen 3u^n unb Reiben 1)in

(3ufl. b. 3D?art. II. 432.), fo ifi bieß eine fo offenbar unwahre unb untterfiänbige

33emerfung, baß jte feine 33erücf|t($ttgung »erbient. Sine anbere Sleußeruug 3«=*

flinS, baß ndmttcty »tele »on benen, uc ix nalöotv ifucd-qcsv&tpfctp vqi xfHxnqp,

bie 3fletn^ett U$ in ba$ 60. unb 70. Stfx bewahrt $aben (Ap. I. c. 15.), enthält

aßerbingö feinen 3wang, woljt «b>r bie Berechtigung an Solche ju beulen, bte als

Stinber getauft roorben. Sin enif$iebene$ 3e"Önt^ f"r ^ ^tnbertaufe in ber alten

Sh'r<$e enthalt fobann bie befannte f^öne Steuerung be$ 3 r ^ tt « u ^ : »Omnes enim

venit per semetipsura salvare: omnes, inquam, qui per eum renaseuntur in Deum,

infantes et parvulos et pueros et juvenes et seniores. Ideo per oranem venit aeta-

tem, et infantibus infans factus, sanetificans infantes; in parvulis parvulus, saneti-

ficans hanc ipsara habentes aetatem" u.
f. ro. (adv. haer. II. 22, 4.). Wlan §at

fretttd? auty biefe« 3««g«i^ abjuroe^ren gefugt, ipagenbar^ bemerft C2)ogmen-

gef(^. I. 178.), bte angeführten Sorte beroeifen ni$t$, man müfte benn nur in ba$

renasci f^on bie £aufe hineinlegen. 2tttetn baö i^ me$r oii$ un»erftdnbig. SBa^

anber^ aU bie Saufe t ann benn in bem renasci liegen? 2ttan brauet fte nicr}t erfl

hineinjulegen; fte liegt »on felbfl barin, unb jroar fte allein, benn fte iji ber etnjige

Stet, ob>et>in in ben klugen ber 2Sdter, rooburdj» SBiebergebutt »ermittelt wirb. 25e$

Sertullian i|l bereit« gebaut. Sr fpri#t fity (.de bapt. c. 18.) gegen bie Rin*

bertaufe au$, unb jt»ar fo, baff man fte^t, biefelbe fei ju feiner £>tit aügemein

im ©ebrauc^ geroefen, fo baf fein Stberfpruc^ für un$ eben fo großen 2Bert£ $at

aU ein pofttioe« 3*"gmfl- 2)ie ©rünbe, bie er gegen bie ßinbertaufe geltenb mac^t,

ge$en un« ^ier ni^tö an. (£$ fei nur bemerft , bafj fte , unbebingt gegen bie Ktnber*

taufe g"eltenb gemalt , nic^t nur an ft^> unjtic&tjaltig feien ,
fonbern auc^ Jertuttiau

mit ft§ felbft in Stberfprur^ bringen, inbem btefer »on bem 23epanbe ber @rb=

fünbe fotvie ba»on auf« entf^iebenfie überjeugt mar, bafj nur S^ripu« ba»on be*

freien fönne unb mirflic^ befreie (de an. c. 40. 41. »gl. adv. Marc. I. 22. IV. 35.).

Slber ebenbefb>lb muß man ftcb^ »erfüllt füllen, ben Sleufierungen in de bapt. c. 18.

eine Sinf^rdnfung angebet^en ju lajfen; unb in ber Zfyat, Sertußtan roillbte 5taufe

nur Ui jenen Stnbern »erhoben miffen, meiere gefunb ftnb unb warfen: veniant

ergo dum adolescunt, veniant dum diseunt, dum quo veniant docentur etc.; ba$

beutet er mit feiner ©plbe an, baß er roünföe, e« foKen bie fiinber ungetauft

fterben. SBenn er aber aufruft: „quid festinat innocens aetas ad remissionem

peccatorum," fo jeigt f^on ber 2Bortlaut, baf ni$t »on ber Srbfünbe bie 3Rebe

unb alfo ^ier nity bte Meinung au^gefpro^eu fei Cwie man fatfö erfldrt i)<xt~)i

43*
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bie Sttnber bebürfen bet Saufe titelt, mtii fte nic$t mit ber (Jrbfünbe klaffet feien,

benn bie QErbfünbe nennt Sertultian mit jeber oernünftige SD?enfdj nicjjt peccata,

fonbern Vitium originis. S3ernef>men wir no<$ bte 3 e"ön ^ffc ke£ Qft)prian «nb bei

OrigineS, fo wirb nichts weiter an bent 33eweife »ermift »erben, ben mir §{er

ju führen $aben. (styprian war gefragt werben, ob man mit ber Saufe ber Stoiber

nit$t wenigflenS bt$ junt achten Sage warten fotle , »eil bte 33ef<§netbung an biefem

Sage ftattgefunben. ©(§on in biefer SInfrage begegnet un$ bte Jtinbertaufe aU
etwaS allgemein @ebräu<$li$eg , bag an ft<§ gar nidjt in ftrage fommt. Qtyprian

fobann antwortete, unb jwar nadj bent 33efcbfuffe eines »on i§m geleiteten (£on-

cifiumS, bte Saufe fei nü$t biö jutn achten Sage ju oerfdjieben
,
fonbern fogteic§

naety ber ©eburt oorjune^wen (Ep. 59 ad Fidum); unb Slugufün ma$t t)ie$u bie

richtige 33emerfung, @9prian Ijabe hierin ni<$t eine neue 2tnorbnung getroffen, fon=

bern ben entfetyiebenen ©lauben ber ßirc^e au$gefpro<$en (non aliquod decretum

condens novum sed ecclesiae fidem firmissimam servans ad corrigendos eos qui

putabant ante oetavum diem nativitatis non esse parvulorum baplizandum. Mox
natum rite baptizari posse . . censuit." Ep. 166 ad Hieron.). £>e$ £>rigene$
3eugnij? ijt nod) ju erwähnen, weit bie bestimmte SBerftdjerung bantit »erbunben ijr,

bie ^rart'3 ber Stinbertaufe beruhe auf apoßolifdjer Uebertieferung COrig. in ep. ad

Rom. V. T. IV. p. 565: „Ecclesia traditionem ab aposfolis snseepit etiam parvulis

dare baptismum."). SOßtr würben biefen 3 e"6ni ffett *ify* Weiter beifügen, wenn

fte «n$ ni<$t oeranlaften, einer ^älföuug ju gebenfen, welche bie proteflantifc$e

SBiffenf^aft begangen fyat unb U$ jur (Stunbe unterhalt unb welche aufjubeefen un$

ber 2M§e wertj} fc^etrtt. ®eit langem gewohnt, ben % HugufHn aW SSater be$

2)ogma oon ber Qnrbfünbe subejeic^nen, f>at fle e$ in i^rem 3"tereffe ftnben muffen,

aueb bie frart'0 ber Kinbertaufe auf benfelben $1. ?ef>rer jurücfjufü^ren. £>a btef

aber nac$ »orliegenben 3 eugnt'ffett rein unmöglich ijt, f>at fte wenigfienS bie 33e§aup»

tung bur$jufü$ren gefugt, e$ fei jene ^rariö evß feit 2tuguftin unb bur<$ benfelben

allgemein unb fre^enb geworben. „£>ie Stinbertaufe, fagt £agenba<§ (_a. a. D.

327J, warb aufy »on grie<$ifc$en Katern eifrig oertbeibigt, oon Slugußin jebod)

tut ©egenfaft gegen bie ^etagianer in eine innigere SSerbinbung mit ber Srbfünbe

gebraut unb biefe mit au$ jener erwartet. £>en ungetauften Jtinbern würbe bie

©eligfeit abgefproc^en;" unb babei wirb in einer Slnmerfung no# auebrücflic^ $er=

S?orge$oben, bafji 3. 33. felfcfi ©regor »on SWajianj oon einer folgen Slnfc^auung

no$ nic^t« gewupt %abe. ^)afe fagt noc$ beflimmter: „^rjl Slugujlin gab ber ßin=

bertaufe bie bogmatiföe ©runblage, au^ ber t^re ÜHotljwenbigfeit folgte" C^^Ö"
matit ©. 436. 4. 21.). ©cfon ba^SBenige, wa$ wir oben auö ben frühem Kirc^en=

»dtern beigebra^t, läft biefe S5e^auptung at$ Unwa^r^eit erfc^einen, benn wenn

3. SB. SmtauS fagt, (S^riflu^ fei erfreuen, um ebenfo bie Kinber mit bie Srwac^=

fenen burc$ SSiebergeburt ju ^eiligen, erfc^eint ba ni<$t bie Saufe gan3 in bemfelben

3ufammen^ange mit ber Qtrbfünbe wie Ui Slugufiin? 2)ap aucj> Sertullian nur

f^einbar eine anbere 2!nftc$t a'ufere, ^aben wir wenigjtenS aU wa^rf^einlic^ erfannt.

SBefonber^ aber ftnb eö bie 3Wei 3ule§t citixten SSa'ter , beren 2tnfc$auung ni^t blof

tn ben ©runbgebanfen
,

fonbern in ooUftanbiger 2tu$bitbung biefelbe i^ aU jene,

Welche Sluguftin ebenbef^alb nic^t gebilbet ober erfunben, fonbern nur oert^eibigt

^at. SSerooflftdnbigen wir unfere G,iMe. Drigene« fd$rt, na^bem er gefagt,

bie Kirche $aU bie ^rari^ ber STinbertaufe »on ben 51pof!eln empfangen, alfo fort:

„Sciebant enim illi quibus mysteriorum secreta commissa sunt divinorum, quod

essent in omnibus genuinae sordes peccati quae per aquam et spiritum ablui de-

berent." Sipprian aber begrünbet fein (wtb (einer SKitbifc^öfe) Urteil, baf mau
mit ber Saufe ni<$t M$ 3um achten Sage nac^ ber ©eburt warten folte, folgenber»

mafjen: „In hoc enim quod tu putabas esse faciendum nemo consensit (nämlic^ auf

bem Soncil), sed universi potius judieavimus nulli hominum nato misericordiam

Dei et gratiam denegandam. Nam cum Dominus in evangelio suo dicat „fllius
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hominis non venit animas hominum perdere sed salvare" (Lc. 9.^ quantum in

nobis est, si fieri potest, nulla anima perdenda est." Kann man beutticb>r fprectyen?

9ttan begreift wabrj>aftig nify, wie e3 möglich gewefen, bap jemanb im 2tngeftc$t

einer fo befh'mmten Erklärung tdugnete. 2loer e£ fommt nodj meb>. SKac^bem

(Söprtan geltenb gemalt, bap ein foeben geborene« $tnb feine«a>eg« ju jung füt

bie Saufe fei unb bap namentlich bie ^rari« ber 23efc$neibung mit nickten eine 23or*

förift für bie S^riflen enthalte, bie Saufe erjl am achten Sage »orjunejjmen, fo

föliept er bie Erörterung mit bem ©ebanfen, re$t angefeb>n bürfe man »iel weni-

ger Siebenten tragen einem ßinb al« einem Erwachsenen bie Saufe ju erteilen,

au« bem einfachen ©runbe, weil jene« nur mit ber (Srbfünbe, biefer bagegen ju-

glei$ mit perforieren ober eigenen ©ünben fce^aftet fei. Caeterum si homines im-

pedire aliquid ad conseeutionem gratiae posset, magis adultos etprovectos et ma-
jores natu possent impedire peccata graviora. Porro autem si etiam gravissimis

delictoribus et in Deum multum ante peccantibus cum postea crediderint remissa

peccatorum datur et a baptismo atque a gratia nemo prohibetur: quanto magis

prohiberi non debet infans qui recens natus nihil peceavit nisi quod seeundum

Adam carnaliter natus contagium mortis antiquae prima nativitate contraxit? qui

ad remissam peccatorum aeeipiendam hoc ipso facilius accedit quod Uli remittun-

tur non propria sed aliena peccata." Senn nun ipagenbaclj tro$ biefer ©teile,

ja fogar mit Berufung auf fte fagt: „Eöprian will, bap man ba« ßinb fobalb wie

möglieb taufe ; aber merfwürbiger Seife ifl ibm niebj bie ©cbulo ber Srbfünbe,

fonbern gerabe bie Unfcbulb be« Kinbe« ©runb für bie Saufe, wk fte bem Ser-

tullian ein ©runb bagegen war, meil er in ber Saufe metjr ba« So^ltfjdtige als

ba« 23erantcoortticb> urgirt" (a. «• O- 178.): fo »ermögen wir hierin nic§t me^c

blop Mangel an Einftcbt ju erblichen, benn wer tonnte bie angeführten Sorte nic^t

»erflehen! Da ijt unjweibeutig einfacher Sitte, ein beliebte« 23orurtbeit um jebeu

^rei« feftju^alten. £afe ifl flüger geroefen. Um wenigjten« mit einigem wenu
aueb nur febeinkrem Slnftanb fagen ju fönnen , toa$ er jum SBorau« fagen wollte,

bap ndmlicb Sluguftin juer|t bie Äinbertaufe mit ber Sefjre »on ber Erbfünbe in 93er»

binbung gebracht ^aoe, übergebt er ben 59. 23rief be« Söprian mit tiefem ©tili-

febweigen, at« ob er niebt getrieben wäre. üfttebt Keffer ift bie 33etjanblung , bie

Drigene« erfahren bat. ipagenbacb weip ben angeführten Sorten unb dbnlitben

Steuerungen be« Drigene« mit ber 33emerfung ju entftblüpfen: „Die 2lnftcbten be$

Drigene« comment. in ep. ad Rom. V. in Lev. hom. VIII. in Luc, fingen jufam«

men mit feiner 2(nft<bt »on bem 33 efteeftcoerben , ba« in ber ©eburt liegt. 2tterf-

Würbig aber, bap bereit« Drigene« in ber erflen ber angeführten ©teilen bie Kitt»

bertaufe einen »on ben 2tpofleIn b>rrübrenben ©ebraueb nennt." Sbenfo £afe, nur

bap biefer bie ^wpertinenj mit beipenbem ©potte ju würjen fuebt. Er fagt ndm-
li$: „Drigene«, in beffen inbioibuette« ©oflem fte Cbie Rtnbertaufe) papte, erftdrt

fte für apojtotiföe Ueberlieferung" Ca- a. jD. 436.). £iemit fei bie proteftantifcb>

St'jfenfcbaft »erlajfen. Senn wir öietteic^t febon ju lange babei »erweilt baben, fo

fei bewerft, e« fei ni$t nur wegen ber Sicbtigfeit be« ©egenflanbe«
,

fonbern jum
Sbeil auch barum gegeben, weil wir gelegentlich an einem SSeifpiete ben Umflanb

erflaren unb rechtfertigen wollten , bap wir in unfern arbeiten fo feiten 9?ücfft$t auf

bie protejtantifc^e Sijfenfc^aft nehmen, ^nbeffen brausen wir ber ^iflorifcben ^or-

fc^ung in betreff ber Kinbertaufe auc^ an foftti»em nichts me^r beijufügen. 2)a«

Söeigeoracbte genügt, inbem e« unwiberleglic^ barget^au, bie Rinbertaufe flamme

au« ben apoftolifeben Seiten unb fei mithin anjufe^en aU »on S^riftu« angeorbnet.

Stur ba$ fei noeb bemerlt, wa$ fc^on früher angebeutet worben, bap jtetä nur ein-

jelne unb unbebeutenbe ©ecten
, fo im 2lttert$um bie £ieraciten (Epiph. haer. 67.

Aug. de haeres. n. 47. 23gl. b. 2lrt. SpieracaS), im Mittelalter bie Salbenfer,

bie ^etrobrujtaner, bie Sat^arer :c, feit ber Deformation bie Siebertdufer Cf- b>

§lrt.3 bie Kinbertaufe »erworfen baben unb bap biefer »ereinjelte bäretifebe Sibeic-
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fimtä) nähere 93ea<$tung nify »erbiene. — 6) 3n Setreff ber dferemonien wirb

bie 33emerfung genügen, bafj ftä) biefelben fammt unb fonberS, »on ber (Segnung

beS SaufwafferS bt$ jur Benennung beS SäuflingS, in ben älteflen Ritualien ber

Kirche, in ben (Sacramentarien »on ©elaftuS unb ©rcgor unb in ben Ordines ro-

mani »erjeidjnet unb geregelt ftnben, fo baf? nichts »on allem, wa$ unfer gegen-

wärtiges Ritual enthält , neu ijl unb man »on feinem (Stücfe [aßen fann
,

ju mel-

ier 3ett eS eingeführt worben. SHur fo t>iel ift genufü , bafj fte urfprüngftcb" für

bie Saufe erwachsener Katedjumenen beregnet unb naß) bem (Stufengange gehaltet

waren, ben jene burö}jumaö)en Ratten (f. b. 2lrt. Kate^umenen). Stber fä}ou

im Stltertlmme mürben fte, wie wir auS.ben ermahnten alten Ritualien erfe^en,

auä) bei ber Kinbertaufe angewanbt, nur mit ben unwefentliö)en Slenberungen bie

ft<$ Ijtebei »on felbft anbrachten. (@. Migne Patrol. T. 78. unb bafelbfi befonber«

bie Notae et observat. in S. Gregorii M. librum sacramentorum auct. Menardo

0. S. B. pag. 339—379; auö) Sinffjaufer, Beiträge jur @efä). ber teutföen

Siturgie; I. Ordo baptisterii, in ber Süb. t|>eoi. Duartalffl)r. 3. 1853 £ft. I.;

bann bie in ben 2irt. Siturgien unb Sit ur gif genannten SBerfe.) £>ie bebeu-

tenbfJe £>tjferen$ jwifö)en ber alten unb ber jefcigen ^Jrart'S föeint barin ju liegen,

bafi man ejjematS bie Saufe nur jwei« ober breimat beS 3a$reS, nämltcfy an ben

SSigilien »on Dflern, ^ftngßen Cf. bie 2lrt. £)ßer»igilie unb ^ftngflfeft) unb

in ber grieö)tfc^en Kirche auö) (£pi»tjanie erteilte, jefct aber ju jeber 3ett. 3u
Sat>r$ett aber $aben auä) bie Sllten, ebenfo tck wir, ju atfen 3e»ten beS 3«$*eS

getauft; an jenen befh'mmten Sagen würben nur befonberS feierliche Saufen »or=

genommen. £)iefe SBorna^me felbft unb alles waS ftö) baran fnüpfte , namentlich

baS Sragen weifer Kleiber wätjrenb ber folgenben 2ßoö)e (ba^er hebdomas in albis,

dominica in albis »gl. ben 2lrt. Kteib, baS weifje), mufjte »on fetbß wegfallen

ober fta) boö) bebeutenb »eränbern, naä)bem unb wo eS feine (Jrwaö)fenen me$r ju

taufen gab. — (Snbliä) 7) $aUn wir nocb" einen 331icf auf bie 35 tut- unb 33egter-

S au fe ju werfen. 2BaS nun junäö)jt bie 231uttaufe betrifft, fo tfi in ber Ktrc$e

ftetS unb allgemein bem Martyrium b. $. bem um (£$rifli mitten erlittenen Sob eine

bie Saufe »oüfommen etfefcenbe Kraft beigelegt worben, bei ßinbern o$ne weitere^,

Ui Sr»aö)fenen unter ber SSorauöfe^ung , bajS fte ©lauben unb ZkU gehabt. <&.$

laffen hierüber feinen Swtftl auffommen junä^ft bie grflärungen unb 3cugniffe

ber Kirchenlehrer. Sertullian C«pol. c 50.; de bapt. c. 16.; »gl. adv. Prax.

c. 1.3, Söprian (exhort. mart. prolog. u. c. 12.; ep. 73 adTubaj.), (5ufebiu6
(h. e. VI. 4.), 33aftliu$ (de spir. s. c. 15.), Stritt ». Serufalem Ccat. 4.),

g^röfojlomu^ Chom. 3. in var. S. Matth. loc), »Äuguflinuö C^e lib. arb. III.

23. ep. 166. Cal. 28) ad Hieron.; de civ. D. XIII. 7.; de an. et ej. orig. I. 9.;

»gl. sermo ad catechum. inter opp. S. Aug.), 8eo (serm. de epiphan. I. 3.), alle

geben ber S31uttaufe ba$ gleite 3eugnifj. S3ei ben Jätern Sra'gern ber ö)rt^liä)eu

2Biffenfd)aft begegnet un$ überall bie in grage fte^enbe Kraft be^ 3)?artürtum^ att

eine ausgemachte @aö)e, wobei c$ ftct) nur me^r barum Rubelt, bie S£atfacb>

wiffenf(|aftlid) ju erfla'ren. 3u biefen 3eugniffen fommt jroeitenö bie Stjatfac$e, ba^

einmal »or allem bie bet^le^emitifc^en Kinber »on jie^er unb aKgemetn ah ipeilige

»erefjrt unb btefem entfprec^enb in ben folgenben 3^'ten fletö jene Katecb>menen,

bie ben 3J?art»rtob erlitten, ben getauften Sflartörern unb 23efennern gleich geachtet

würben (Aug. tract. 84. in Joh.). 35egrünbet aber wirb bie 2lnfc$auung mit Be-
rufung auf 2lu$fprücb> beö ^errn voit 3??att^. 10, 32 f.: „Seber, ber miß) oorbeu

9>?enfcr)ett befennt, ben werbe auc^ ic§ »or meinem ^immlifc^en SSater befennen;"

Wlaxc. 8, 35; 3o^. 12, 25: „Ber feine (Seele um meinettoitten unb umbeS @»an»

gelium« Willen bem SSerberben überliefert, wirb fte retten;" $o$. 15, 13: „9?ie-

manb $<xt gröfere %kfo als berjenige, ber fein Seben läßt für feine ^reunbe"

C»gl. auä) noc§ SWarc. 10,38.). — ^n betreff ber S3egiertaufe Cbapt. flaminis)

Waren bie Meinungen lange ^nt geteilt. SS ftnben ftö) fott>ot?l unter ben Kirnen-
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»ätern aU ben «Sctjofaflifern eben fo öiele, bie bem Votum baptismi bie firaft ber

»untren Saufe abfpreeben, al$ folc^e bte fte i&m jufprecben. ^nbeffen f^etnt bte

®tffe«t»j auf einem SWtffwflänbtufl ju berufen. Die aSerueinenben föeinen ber.

Uefrerjeugung gewefen ju fem, b«fj man frei ben otme Saufe oerflorfrenen ^atec^>u-

menen ein wa$re$ Volum baptismi nic^t annehmen bürfe (»gl. Gregor. Naz. or. 40),

bte 23eja$enben bagegen ber Uefrerjeugung, bafj in 2Ba$r$eit bo# flattftnben fönne,

tva$ bte anbern in <!lfrrebe gefleflt (»gl. Ambros. or. fun. de electu Valentiniani

imp. unb Aug. de bapt. c. Don. IV. 22.), unb entfc&ieben Ratten fie nur für ben

%att, bafj baö angenommene wirfli# flattftnbe unb ben Verdorbenen feine @$ulb
treffe, bem Verlangen na# ber Saufe bte Kraft ber wirflic&en Saufe freigelegt, ©o
gingen bte beiben Parteien nic$t im ^rinct>, fonbern in ber ^Beurteilung ber ein-

jetnen in ftrage fommenben gaffe auSeinanber, unb fo angefe^en Ijat bie Kirche tu

c. 3. X. de bapt. (3. 42.), c. 2. X. de presb. non bapt. (3. 43.) unb Trid. Sess.

VI. c. 4. »gl. au$ VII. can. 4. de sacr. in gen. unb XIV. cap. 4. nic&t nur m'cty

ttm$ 9?eue$ fejlgefkflt , fonbern ni$t einmal ben alten Streit gänjticty beenbigt,

inbem fte nur principiett baö Votum ni$t ber Saufe allein, fonbern jebeö anber»

(SacramenteS (wo e$ möglid? ifl) für ben %aU alt genügenben Zrfafc erfldrt $at,

wo ber Smpfang be$ wirfli<$cn ©acramenteä f$lec$t£in unmöglich unb mithin bie

Unterlaffung beffelben ni«$t föulbbar ifl. — fyitmit Jönnen mir bie ^iflorifdpe Un«

terfu^ung fdpliefen, Diefelfre %at un$ belehrt, unfer Dogma öon ber Saufe unb

bie bemfelfren entfprec^enbe frart'8 f»rec$en ein 33emufjttfein autf, weldjeS oon beu

apofloltföen 3eiten an ununterbrochen unb allgemein fird?li$e$ 35emuftfetn gemefe«

unb feine erfle Duette in Zljrifluö $at. SQBaS un$ jefct nodj übrigt ifl III. wiffen=

f$aftli$e Verfldnbt'gung über ba$ an fid) erfannte unb $iftorifä) begrünbete

Dogma. fyitUi jebod) fönnen wir uns furj faffen; ba$ Reifte bejfen, roaö mir ju

leiflen Ratten, ift bereits in anbern Slrtifeln geleitet. Der 2trt. ©acramente \at

unö nur me^r bie Kcfcertaufe, bie Kinbertaufe unb bie Zeremonien jur (Erörterung

übrig gelaften; bie grage in ^Betreff ber Saufe ber Ke£er ober Sonoertiten Ijat i£re

(Erlebigung in bem 21ri. fiefcertaufe gefunben; bie Zeremonien aber ju erfldreu

unb ju rechtfertigen galten mir für üfrerflüfftg ; fte erflaren unb rechtfertigen ft$

felfrfl $inlangii#, bermafjen bafü man woljl fagen fann, mer erft eines Unterrichtet

barüfrer bebürfte, wäre wa$rfcjjeinli$ ni$t fd$ig benfelbeu ju oerj!e^en. Wlifyin

bleibt unö nichts weiter übrig at$ bie ßinbertaufe. — 3tn Obigen $aUn wir ge-

fe^en, baf bie S^eologen »on je^er bie Rinbertaufe in SBerbinbung mit ber Gürb*

fünbe gebracht $afren. 2)aö Argument ifi einfach. £>ie Rinber ftnb mit ber Q?rfr»

fünbe behaftet, mithin bem 3wne ®otte« »erfatten, filii irae, unb Jönnen be$£eit$

nic^t anberö als burc^ Siebergeburt t^eil^aftig werben b. %. mitteljl ber Saufe.

25iefer ©ebanfe enthält nic^t etwa nur t'rgenb eine #rifHic$e 2ßa$x1)eit, ausge-

brochen in ber % «Schrift unb in allen folgenben 25ocumenten beS c^riftlic^en SBe-

Wuftfeing ; in tym ifl oielme^r baS gefammte c^rijtlic^e S3ewuftfein concentrirt, unb

er ifl ber SluSbrucf einer 28al?rl>eit, mit ber ba$ Z|rif}ent^um aU folc^eS ße£t unb

mit ber eS fallen würbe. Darum bebarf berjenige, in bem ber ©eift S^rt'ftt lebt

unb ber jugleic^ im ©tanbe ifl , ein SinjelneS aus bem ©anjen unb baS ©anje in

bem Zinjelnen ju ernennen , weiterer Argumente jur 9cecftfertigung ber Kinbertaufe

nic^t. %tttin mit bem vorgeführten Argument ifl eben bo# nur bie ^ot^wenbig-
feit ber Kinbertaufe barget^an; wir aber, tvk wir einmal freföaffen ftnb, woffeu

immer au$ bie 2flögli$feit einer @ac^e ernennen. Diefe ftrage nac^ ber 2D?ög-

lic^feit l>at ftc^ fc^on ben dlteflen Srdgern ber <$rifllic§en äßtjfenfc^aft aufgebrangt.

3 r end u S ^at bie in $rage fle^enbe 2Jcögli$feit in bie S^atfac^e gelegt, bafjj S^rt-

pus? felbfl ein ftinb gewefen. Zr gibt hierin nur bem grofjen attgemeineu ©ebanfen

eine fpecietle Jlnwenbung, ber ben Kern feiner wijfenfc^aftlic^en 21nfd;auung bilbet,

bem ©ebanfen, bap bie Degeneration unb Zrlöfung be« SWenf($engef^lec^tS burd)

bie Sncamation nic^t blof negatio, fonbern pofttto bebiugt fei. Zppriau fte^t
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biefetbe 9flögtid)reit barin, bafj bag ßinb cm wcfenttid) ebenfo »ottfommener wahret

SDcenfd; fet aU ber (Srwacbfene. Quid enim ei deest qui serael in utero Dei

manibus formafus est. 2Bof>t, fe$t er Ui, wdd;ft bag ßinb, entwiefett, »eroott»

fommnet ftd; baffetbe, atteitt 6ei atte bem wirb e$ nid;t mebr Sttenfd;, aB eS fd;on

in bem situgenbttefe ber ©eburt ift. Kann nun ber (£rwad;fene getauft »erben,

warum benn ntd;t audj baö ßtnb. Sa« bort gefd;ie$t, ijt Degeneration beö SDceu-

fd;ett; aber berfetbe SÄenfd; ijt aud; |u'er oor^anben, atfo tjier aud; biefetbe Dege-

neration mögtid;. d£$ ijt ^t'eoei ndmtid; nod; nd§er ju bebenten, bie regenerirenbe

Kraft fei bte göttliche ©nabe. Sie tiejje ftd) benten, ba{? ein fo unwefenttid;er

Unterfd;ieb, wie ber Unterfd}ieb im Sitter berjenigett, für welche unb in weisen bte

©nabe wirft, einen ttnterfcbj'eb in biefer Sirffamfeit fetbjt begrünben tonne. Gralia

quae baptizatis datur non pro aetate aeeipientium vel minor vel major tribuitur

cum Spiritus s. non de mensura sed de pietate atque indulgentia paterna aequalis

omnibus praebeatur CEp. 59.). Sttan fte^t, Srenduö tjat bte SERogtidtfeit bte ßin-

ber 5U taufen me$r im Dbjectioen, d^rian met>r im ©ubjeetioett gefugt. <$$ lag

natje biefe beiben einanber ergdnjenben 2lnfd;auungett in bem ©ebanfen ju »ereim'geu,

burd; bie 3ttenfd;werbung unb ba$ baran gehüpfte Sttofungöwerf feien bie SDcen-

fd)en geijtig ebenfo ein ein^eittid; organifd;e$ ©anje$ geworben, roie fte e$ p^öftfd;

ju ^olge t§rer 2lbftammung »ort bem einen 2tbam jtnb, unb in gotge t)ie»ott fonne

ot)ne weiteres auf atte einjetnett übergeleitet werben, toa$ bem ©anjen jutommt,

m'd;t attberS aU wie ba$jenige, toa$ »on 2tbam auf bie 9ttenfd;t)eit at$ fotd;e über-

gegangen, »Ott fetbft (£rbtt)ett alter einjelnen 2ttenfd;en ijt. Sie aber ba$ in 2lbam

©eienbe auf bie etttjetnett 9)?enfd;ett »ermittelt! be$ ©efd)ted;teg übergebt, fo fann

aud) ba$ in Stjrijto ©eienbe nur x>ermtttetft be$ ct)rijttid;ett ©efd;ted;te$ b. t). ber

$ird;e auf bie einjetnett 9ttenfd;en übergeben, ^inbet aber eine berartige SSermitt*

lung überhaupt <BtaU, fo b>ben wir bie £(jatfad;e »or unS, bajü bitter für ben

Stnbern ober %ttt für GEinen geiflige 2tcte »ottjiet)en fött.nen, bentt jener Uebergang

ift eitt Uebergang »on ©eifi auf ©etjt unb bemgemdf? nid;t anberS att burd; geijiige

Slcte ju oermittettt. £ieritt nun ijt bie Ü?tbgtid;teit ber ßinbertaufe ertannt, weit

aU mögtid; begriffen, baf bie Kirche in bem tarnen beö ju taufenben ßinbeö bte-

jenigen Slcte »ornetjme, welche auf <Btite beö £aufempfanger$ nöt^ig ftab, ©tau-

ben unb 3tttention. Seit fo gejlatteten ©ebanfett nun $at juerjt ber tjt. ^tugujtiu

au0gefprod;ett. „Mater ecclesia, fagt er, maternum os parvulis praebet ut sacris

mysteriis imbuantur, quia nondum possunt corde proprio credere ad justitiam nee

ore proprio confiteri ad salutem" (de pecc. mer. et rem. I. 25.); unb: „in ecclesia

salvatoris parvuli per alios credunt sicut ex aliis quae in baptismo remittuntur

peccata traxerunt" (c. duas ep. Pelag. I. 22; cf. ep. 98. (al. 23.) ad Bonifac).

Darum bürfen fte an^ nid;t infideles Reifen: „fideles propterea rede vocantur

quoniam fidem per verba gestantium quodammodo profitentur," unb ebenfo „poeni-

tentes, cum per eorundem verba gestantium Diabolo et huic saeculo abrenuntiare

monstrentur" die pecc. mer. et rem. I. 19.). SPcit^in fonnen fte ebenfo gut unb

mit bemfetben Erfolge getauft werben, atS bie (£rwad;fenen. „Satis pie recteque

credimus prodesse parvulo eorum fidem a quibus consecrandus offertur. Et hoc

ecclesiae commendat auetoritas saluberrima, ut ex eo quisque sentiat quid sibi

prosit fides sua, quando in aliorum quoque beneficium qui propriam nondum
habent potest aliena commendari" (de üb. arb. III. 23. n. 67.). Sofort b>ben bie

jpätern Geologen biefeu ©ebattfett angenommen, fejtge^atten , wo^t aud; nod)

weiter ju ertdutern unb ju »eroottjtdnbigett gefugt. @o mad;t 5. S3. ^§omaS i^tt

anfd)aulid) burd; Jpinweifung auf ein analoge^ p§öftfd;e$ SSerbdttnip. Wlit ber

geizigen Siebergeburt, fagt er, bie burd) bie ^aufe »ermittelt wirb, »er^dtt e$ ftd)

äbnlid; tok mit ber »^9jtfd;ett ©eburt — quantum ad hoc quod sicut pueri in

maternis uteris constituti non per seipsos nutrimentum aeeipiunt sed ex nutrimento

matris sustentantur, ita etiam pueri nondum habentes usum rationis quasi in utero
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malris ecclesiae consütuti non per seipsos sed per actum ecclesiae salutem susci-

piunt" (S. P. IH. qu- 68. a. 9). Die nad;fcb>laflifcfe>n S&eologen ftnb einen

©$ritt weiter gegangen, tnbem fte eine fides unb gratia habitualis unb actualis

unter fdjeibenb faßten, waS bie ju taufenben ßinber beftfcen, fei bie fides habi-

tualis, «nb ba$ ßenüße für ben Empfang ber Saufe, unb ebenfo fei, m$ fte

mit ber Saufe empfangen, gratia habitualis, unb ba$ genüße wieberum, um bie

Saufe auc§ in SBetreff ber Sßirfung aU oollgültige erfa)einen ju laffen. Daf?

fte aber bjemit ba$ 23erjlänbnijü ntd;t geförbert, im ©egentljeil bie ©aa)e eb>r

»erwirrt tyaben, brauet faum gefaßt ju werben. Der »on Slußuftin auSgefprocbene

©ebanfe ifl unb Wiit ber ©runbgebanfe , »on »eifern befriebißenbe Sbfung ber

grage $u erwarten ifl, bie un$ befäaftigt. 2lber in ber ©eflalt, bie er burdj

Slugujlin empfangen unb bei beffen 9?a^folßern behalten £at, leibet er an bem

Mangel, ba$jenige ber in grage fleb>nben Sttöglicbfeit , m$ in bem ©ubjeete ließt,

jwar nia)t au£jufd;lie{?en , aber ju feb> in ben Jpintergrunb ju brdngen. Raffen

wir biefeS ©ubjeetioe ebenfo wie ba$ Dbjectioe fdparf in'ö 2luge, fo erfennen wir

cb>e ©<b>ierigfeit bie 9fl6glid;feit
,

getauft ju Werben, fei hti bem Srwacbfeneu

m'a)t größer al$ hü bem ftinbe unb Ui biefem ni$t geringer, aU bei jenem. 2Ba$

mad;t ben $cenfcb>n überhaupt fdbt'g, getauft ju werben? D£ne S^eifel biefj, bajj

er benimmt ift, gerechtfertigt unb erlöst ju werben, eine 23eßimmung, bie tym in

golge ber ^ncarnation unb burd; biefelbe bermafjen geworben ift, baj? man faßeu

mufj, er wirb lebiglid; baju geboren, um burd; <2§riflum gerechtfertigt unb befelißt

ju werben. S$ tjl biefe 33eftimmung gerabeju fein äÖefen unb dufert ftdj als

wefentlid;er Srieb, bem abamitifetyen ©efd;led;t entrtffen unb in ba$ cbrijlli<$e $in»

eingefleöt ju werben, aufäufwren ein ©lieb »on jenem ju fein, um ein ©lieb »on

biefem ju werben. $n biefer 23eflimmung alfo unb in bem berfelben entfpred)enben

Sriebe tft e$, bafj bie fubjeetioe 5DZbglia)feit ber Saufe überhaupt ließt; einer jebeu

©a#e tfl mögtid;, ba$ ju werben, ba$ ju fein, baö ju wirfen, baS an ftdj ju »er-

wirftid;en, rotö ij>r 2Befen ifl, aufüerbem nicbt$. SSerbält ftd; aber biefeS fo, wel-

ker Unterfcbieb befielt aläbann in betreff ber Sttögticbfeit getauft ju werben jwi-

fd;en bem @rwad;fenen unb bem ßinbe? SDffenbar feiner» Der erwa(|fene -Jftenfd)

{ann ben SBttten ^aben, getauft ju werben, ba$ Kinb fann i§n nic^t ^aben. Slßeiu

biefer Söt'tte bringt ben 2D?enf(^en bem a)riftfi$en ©efdjtec^te unb bem in bemfelbeu

Iiegenben fytik um feinen ©$ritt na^er, aU er tf>m fc^on »ermöße ber tf>m anße»

borenen Srlbfunßöfd^ißfeit fte^t, er brinßt i^n nic^t über bie 3ttößti#feit ^inauö,

mit ber er geboren werben. 25a$ Saufoerlanßen beö no$ nit^t getauften SJcenfc^eu

ifl in 2Bab>l>eit nic^ti? anbere^, aW eine Sleuferung eben jener Srtbfunß^fd^ißleit,

nia)t$ anbere^ aU ein 3^ugm^ , bafj bie 2)?bßli^feit »Or^anben fei, au$ S^riflo

wieber ßeboren ju werben. Stber biefeö 3ßugniffeö bebarf e$ gar nic^t. Wlan xotify

auc^ o|me baffelbe, baf ber 9?cenf($ jene Srlbfung^fd^igfeit beft^e, bafj bie erwähnte

3)?bßlttt)feit »orbanben fei. So wirb fein 9ttenfd; o^ne biefelbe geboren; wäre fte

utebt oorbanben, e§ erblicfte feiner ba$ Sic^t ber SQSelt. Mitbin beftfct baö ßinb

ganj baffelbe als ber Srwat^fene unb tjl mithin aui(> fä^ig, ganj baffelbe ju empfan-

gen voit biefer. üftt^t minber erfc^einen betbe aU in gleicher Sage beftnblic^ aua)

wenn man auf ba$jenige fte^t, toa$ ber Saufe folgt unb folgen fann. Der @ine

fann tro$ bem, ba^ er ben 2Bttten gehabt, getauft ju werben, ber 2lnbere abtt

tro^ bem, bafj er o^ne eigenen SötUen getauft worben, na^^er jwar ntc^t aufhören,

(5§rtft ju fein, wo§l aber S^riflum »erldugnen unb fo benfen, reben unb banbeln,

al$ ob er ntc^t Sbrtfl wäre. Der (£ine bat alfo feinen SBortfjeil, ber 2lnbere feinen

Üftacbtfjeil. Da§er fommt e5 au^, baf? bem erwaibfenen Saufling ebenfo rek bem
Slinbe ein tyafye an bie «Seite gegeben wirb. X)k $ule$t berührte Sbatfa^e aber

ifl barin begrünbet, bafj burd; bie Saufe jwar baö Sefen be$ 3>cenfd;en ein anbereö

wirb , bie gorm bagegen unoeranbert hkibt. Diefj jebod; baben wir nid)t weiter ju

erörtern ; e$ ijl eta?a$ allen ©acramenten ©emeinf4>aftlia)e$. — 3 ttr SBerwttfläu-
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bigung mögen bte bead)ten#werttjeften ©driften über bt'e Saufe $ter ttoc^ äufammen-
geftettt werben, 2)iefelben ftnb : au« bem Slltertbum Bertolt tan de bapfismo,
(£»prian, Briefe in ber Httgelegentjeit ber ßefceriaufe, (£»rilt »on 3eruf., Catech.

1—3, bef. bte 3., Basilius tract. de bapt., Gregor. Naz, Or. 40, Gregor.
Nyss. in eos qui diflerunt bapt., Ambrosius de sacram., August, de bapt. c.

Donat. unb einige Heinere ©griffen, #ieron»mu$, ein ©rieche (im fünften ober

fechten 3«$*$-)/ Dialogus de sensu gratiae divinae in baptismo christianismi. Ed.
Morell. Par. 1598 unb Carpzov. Altenb. 1772; fobann au$ bem Anfang be$
neunten ^a^m'otxti 2lb$anblungen oon 2tmalariuö gortunatuS, £>bilbertu$, Sbeo-
bulp$u$, ÜttarentiuS »on Slquil. unb Seibrab, fä'mmtlid) burd? ein Guicular (SarlS

b. ©r. »om 3. 811 »eranlaft. 2lug bem ju>ölften 3a$r|mnbert t'ft nocb" ju nennen
©ottfrieb (f 1132), de bapt, Opp. ed. Sirmond. Par. 1610. 1696. £>ie

fpätern ©cbofafh'fer fonn'e bte uacbfcbolajt. Sinologen baben bt'e Sejjre »on ber

Saufe burdpgängig im 3ufammenljang ityiU ber gefammten Sf>eologie, tyeitt ber

2e$re fcon ben ©acramenten bemäntelt. @. bt'erüber bt'e Literatur im 2Irt. ©acra*
mente. 3" neuerer Seit ftnb mehrere ©Triften über bt'e Staufc erfreuen, gröj?»

ttnfyäU jeboctj fatedjettfd;--a2cetifd;en (Jfjaröfteri?. Unter ben me$r n>tffenfcbäftlid;en

surften ju nennen fein: Bertieri de sacr. in gen., bapt. et confirm. SGÖten 1778,
unb SB renn er, gefc§icbtlia;e rarflefaung ber Serridjtung unb 2(u$fpenbung ber

©acramente *on <tbrifiu$ ti$ auf unfere 2>t\Un 35b. I. (II. Ijanbelt »on ber gir»

mung, III. con ber (Su<$arifHe) , Bamberg unb ^ranff. 1818—24. [SEftatteS.]

Saufe Softanmö unb 3efu, f. 3o$anne$ ber Säufer, unb 3efu$
(£brt'fiu$.

SaufVjefutttte , f. SÖiebertäufer unb 3D?enno.

XmifUvd>e , f.
Baptisterium.

Saufttame«. 2>ie tjeut ju Sage übliche ©itte, ben Säuftingen Iti ber Saufe

einen tarnen ju geben, entßanb nad) unb nad). 3° &«» Seiten ber SIpoftel fmbet

ftd) für biefelbe gar feine ©pur. %k#t man nämlid) audj im neuen Sejlamente,

la$ Sinjelne tarnen annahmen ober erhielten, fo ijt btef für biefelbe gar nichts

beroeifenb; ba biefe üftamentfannalmiett ober üftamen^ert^eitungen bei irgenb einem

anbern SltiTaffe jtattfanben. ©o erhielt ber Vorläufer 3^anneö, fo ^efuö &$rijlit$

felbfi, feinen SRamen am Sage ber jübifeben 23efc$neibung (Suc. 1, 59 ff.
Suc.

2, 21). 2)er Beltapoftel ^aulu$ mirb mit bt'efem üftamen erfi »on ber 3eit an

genannt, a!6 er »om Sanboogte ©ergiuS ^auluS »orgerufen mürbe (Slpg. 13).

Üftad) ben 3***™ ber Süpofhl ftnbet man gar balb 33eifpt'ele »on eigentlichen Sauf-

namen. @o gab SltticuS einer SIttjenaiS ben tarnen (Jubocia (Socr. hist. eccl. 1. 7.

c. 21). 3« ton Sttartyreracten beö S3aroniuS jum 3- 259 (n. 11) mirb bt'e

Saufe beö StbriaS unb ber ^aulina erjagt: jener ertn'elt babei ben tarnen ÜKeo,

biefe ben tarnen SD?aria. Sit« ber ®tattyalkv ©eöeru« ben % ^etruS 33alfamu$

um ben üftamen fragte, gab biefer folgenbe Slntroort: Nomine paterno Balsamus

dicor; spirituali vero nomine, quod in Baptismo aeeepi, Petrus dicor" (Vit. S.

Aul. Petri 3 Jan.). ®ie tarnen „^5afd;aftu«, ^afä)ali«, @pi^ant'u«
a

, bt'e unser*

fennbar S3ejug auf bt'e ehemalige feitte, ju ©pi^anie unb Dflern (Pascha) jtt

taufen, $aben, ftnb mo^f aud; Saufnamen. 2>ejfenungead;tet bürfte noä) oiele

3a^unberte tyinburd) ber Saufact regelmdfig o^ne SJfamenSert^eitung »orgenommen

morben fein. 38nattu^r Sertufltan, Hmbroftu«, Drigene« unb unjdblige Rubere

Ratten ibre tarnen fä)on oor ber Saufe. SB er fofite e$ aur§ nur für mabrfd;einlid)

falten, bafü bt'e laut ber ßirc&ettgefdjicbte »on einjelnen ©laubigen geführten tarnen

„©aturninuö, 3wpitw
f
33a^uö, StpoHt'nari«

,
^atfabiuS u. bgl. Saufnamen feien?

2)a bamat« felbfl d;rt'ftlid;e Altern ibre Äinber in ber ^egel erfl bann taufen lü$txit

roenn biefe f<$on einige Stfxt alt roaren, fo ftnb felbfl bie tarnen, welche fte t'^ren

Rt'nbern gaben, gemöbnltd; feine eigentlichen Saufnamen, ©t'e gaben oielmebr (eö

bringt biej? bie Jjatttr ber ©acbe mit ftcb) bem S!inbe febon hi ber ©eburt ober
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nicbj lange barnacb, feinen Manien, ben e$ für fem ganjeS geben UiUfytU, noc$

ber Ordo Rom. VII. Ui Üftabillon fefct biefe ©fite »orauS. — Heber bie SBabl

be$ SaufnamenS ftnbet ftcb, im römifcfen Rituale folgenbe S?orf($rift: „Curet

Csacerdos), ne obscoena, fabulosa, ridicnla, vel inanium deorum yel impiorum

elhnicorum hominum nomina imponantur, sed potins quatenus fieri potest, Sanc-

torum, quorum exemplis fideles ad pie vivendnm excitentur, et patrociniis pro-

teganlur. " ©affelbe motten bte £iöcefan- unb ^.rosittcialfynoben ber neuem j$eit;

nur erf(ciren einige, baf? m$ bte Manien ber $1. GFngel (Empfehlung »erbtenen

(Conc. Buscoduc. a. 1571. tit. 3. c. 13), unb unter ben SJhmen ber ^eiligen

befonberS bte Slawen »on ^eiligen ^erfonen beö neuen SBnnbeö erttjeilt werben

foflen (Conc. Burdig. a. 1583. c. 9). Einern fcä'ajlinge ben tarnen „SefuS" jtt

geben , ijl nur Ui ben (Syrern tn ber 2Irt üblia) , bafü biefelben bt'Smeifen mit bent

3efunanten jufammettgefefcte Tanten (Jesnjab, Ebedjesu, Haranjesu etc.) geben

Ogl. 8foguflt'$ £>enrm. 7. S3b. @. 349). 2)ie übrigen £$riflen geben btefen

Tanten nicb,t, bafür b,altenb, e$ »erbiete bief? bte <5tjrfurc§t für ben 2Beltfjetlanb.

$n ben erflen Sa^rjmnbertett fc cr c^rifl(tc$en 3eitre<$nung unb fpäter liebte man e$

mob,! auä), bte Tanten sott ^eiligen ju geben; »erfc^mäjtc e$ aber aü$ nicb,t, auf

c^rifHic^e Stugenben ober ttmnberbare Sreigniffe Riebet SWtfftcbt ju nehmen. @o
bejeugt fcfjon SMott^ftuS s>on $lleranbrien (apud. Easeb. hist. eccl. 1. 7. o. 25),

Wenn man t§n anberä als einen 3c«Ö ett fur M* £aufnamen aW foldje anführen

barf, baf »tele ©laubige i§ren Hinbern ben tarnen 3o$anne3, ^etruö unb ^auluS

gaben, (Sbenfo empfahlen SfjrsfoftomuS (hom. 21. in Genes.) unb £f)eoboretu$

Cde curat, graec. affect. 1. 8), ben ßinbern bte Tanten ton Sftartörern ju geben.

Canon ßrabicus XXX. empfiehlt btölifa^-djrifllidje Tanten. 3m £tnblicf auf c^rifl-

Iio^e £ugenben entjJanben bie bjftorifa) bekannten Tanten: ftibviQ ,
3ret\äu$, ^Sofy»

carpuö, gibeliä, ^nnccenttttö, SufebiuS, ^tu$, Suboria, SöleflinuS, £imotf)eu$,

Sriebttcb, u.
f.

m. Slucfc bie tarnen »on Silieren (?eo, Urfula, (SolumbanuS u.
f.
m.)

bürften biefer SlnfcbauungSmeife i$ren Urfprung »erbanfen. Sucitta, bte £o$ter beS

firiegötrtbunen üftemeftuä, erhielt ba»on i^ren tarnen, bafü fte, bie biötjer blittb

mar, Ui ber Staufe munberbar fetjenb mürbe (Baron, ad a. 259. n. 22. 23). $m
Seben felbjt ftnb aU £aufnamen befonberö gemö^nli^: ^5eter, ^Jaul, 3o|ianne$,

Slnbrea^, ^acob, SPftd&aef, Martin, Saurentiuö, ©eorg u.
f. f.

; Ui meiblid;en ^er-

fonen aber: Wlaxia, X^erefia, taa, Sat^arina u. bg(. ^[ua; geffykty e^, baf

manö)e Täuflinge jmei unb npä) me^r £aufnameu ermatten. 20?dnnliö)en Täuf-

lingen pflegt man bie tarnen »on ^eiligen Ui männlichen ©efcbylec^teö , meiblio)en

bie »Ott ^eiligen meiblic^ett ©ef^te^te^ jn geben; jeboc^ gibt eö aucj) äulna^men,

fo gäbest manche Scanner ben tarnen SD^aria. 2Büttfc5en^mert^ märe, bajj ben

Täuflingen jebenfaß^ bie ÜRamett folc^er ^eiligen, beren 2eben£gefä;iä;te befannt

uttb für bie maljrf<$eittlic6/ ett Seben^oer^ältnijfe ber Täuflinge reichlichen ©toff jur

S^a^a^mung hktet, beigelegt mürben, ©efc^ie^t eö, baf ein Täufling atö 33er-

fe^en auf einen tarnen getauft mirb, ber feinem ©efcblec^te ungemö^nlic^ ifl, fo

barf man benfelben mit einem anbertt paffenben üertauf^en C^fr. Rit. Mogunt.

a. 1671). 21ua; nehmen ber ^apjl unb bie 2Höna;e, jener Ui bem Antritte U8
^ontiftcate$ , biefer Ui ber Slblegung ber flö{!erlic^en ©elübbe, eilten neuen Wamtn
an: jeneö gefc^a^ juerfl »on ©erging II. ober S^anneS XII. ober ©ergtu^ III.

(Cfr. Baron, ad a. 844. n. 1), biefe« »erliert ftc^ gleichfalls im grauen 211ter-

t^ume ber ©efc^ic^te U$ SDconac^t'Ömuö CMart. de ant. monach. rit. 1. 5. c. 2).

Sgl. 5lrt. SflamenSpatrott, Namenstag unb 2:aufe. [^r. XaD. @a)mib.]

£<iufpat\)cn, f. ^5 at^en unb £aufe.
Xrtiifrebcit ftnb furje Slnreben Ui ber % £aufe an bie Altern, ^at^en, obet

a\\ü) an ben Täufling. £$ ift in ber fat$olifo;en ^irö;e nic^t Bitte, Ui jeber %
£aufe eine Slnrebe ju galten, meil unter ben deremonien unb §anblwtgen, meiere

Ui Srt^eilung biefeä |1. ©acramente« oorgefä;rieben ftnb , o$nebieji furje 51nreben
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unb (^rlfärungen yorfommen, unb fo Altern unb ^at^ctt an ba$ ©nabenttotfe unb
^petltge btefeö ©acramenteö erinnert werben ; allem eS tfl aucb, nictyt »erboten bei

befonbern S3eranlaffungen, unb au$ wichtigen ©rünben folc&e 2tnreben r>or ober

na$ ber % Saufljanblurtg ju Ratten. §ier ijt nun, um ben Snfyalt berfetben jtoecf-

mäfjig einrichten ju fönnen, »or allem ju entfc^eiben, ob ber ju Saufenbe unmünbiß

ober münbig ijl, unb im erftern gälte roieber, ob bie Ottern neb|t ben ^5at&en au-

flegen ftnb, ober ni<b,t. 33ei ber Saufe Unmünbiger, alfo bei ßinbern fann bie

Slnrebe nidjt an baä Kinb gerietet fein, fonbern an (Jttern unb tyatyen, au^» alten-

fattö an alte anwefenben ^5erfonen. 3« biefem gaffe ijt ber 3t»ecf biefer Siebe,

Altern unb ^atfjen burcb, bie Darttmuug ber Speitigfeit ber Saufe jur (Srfüttunß

ifcrer QEltern* unb ^at^enpftic&ten ju bemeßen; unb ber 3n$alt berfelben fann nun

fein eine furje Ghftärunß be$ SBefenö ber 1)1 Saufe, ober ber Jpeifißfeit berfelben,

ober ber ®nabe, beren ber Säuftt'ng burcb, biefelbe tljeil^aftig würbe, unb baran wirb

eine Angabe ber oorjüßli^ftcn ^fti^ten ber Altern unb ^atb,en angereiht, infoweit

fte bag rettgiöfe unb moralifc&e 2Bob,t be$ SlinbeS betreffen, bann fann bie Siebe

ßeenbet werben mit einem 5Danfgebete für bie erteilten ©naben, ober mit einer

(Segnung be£ Kinbeö, ober mit einem 23ittgebete für baffelbe, fowie für Altern unb

^atb,en. ©oltten wiber aUe$ 2Sermut§en bie Altern nifyt jugegen fein, fo ^<xt ftcb,

natürlich ber ^alt nur auf bie ^atfjen ju beföränfen, unb man tonnte jener nur

im <&tUte ober in einem frommen 2Bunf($e gebenfen. <Styl unb Vortrag feien ein-

fach unb bele^renb. 33ei ber Saufe eines? SDiünbißen ober Srwa ebenen, j. 33. eines

^ufcen, ijt bie Siebe an ben Säuftinß fetbjt ju richten, unb $at jum äwtde, in

bemfelben ba$ ©anfßefüb,! ßeßen ©ott unb ben Sntf^Iup ju einem ßcttfetigen

Seben anjureßen; ib> $n§aU fann ba^er fein bie 2)arjtet(unß ber Spetlißfeit ober

üftotb^wenbißfeit ber Saufe, ober bie ©naben, meiere bureb, biefelbe ßefpenbet »er-

ben, ober bie ©nabe, welche ©Ott bem Säuftinß erwiefen l>at, bajü er itjn ben

2Beß jum ewißen Seben ernennen unb annehmen machte, ober ber Diot^wenbißfeit,

für ©Ott unb baä eißene emiße ipeil ju leben u. f. w. 2)aran rei^t ft$ bann eine

in einige Jpauptpuncte jufammenßefafjte Angabe ber ^füic^ten be<3 neu aufßenomme-

nen Stjrijien; ber ©c^luf} fanu eine ©eßnunß ober ein paffenbe^ 2)anf- ober 23itt»

gebet , ober einen frommen SOBunf^ enthalten. 2luc^ biefe Sieben feien fürs, aber

fräftiß unb ßefü^looH. — 2>ie Staufreben ße^ören in bie Slaffe ber Safualrebeu

Cf. b. 8.). [©^auberßer.]

^auffc^ettt ijl eine auö ber pfarramtli<§en Saufmatrifel au^ßejoßene, bie ©e-
burt^oer^altnijfe einer bejiimmten ^erfon atteßirenbe Urfunbe, reelle — roenn in

leßaler gorm ßefertißet — ben Saufnamen unb bie c&riftlic^e Sonfeffton beö Sauf-

linß«, bie e$elm)e ober aufere^eli^e ^bj^ammunß beffelben, im erfieren galle ben

Sauf= unb Familiennamen, fotoie ben ©tanb be$ SSaterö unb ber SOiutter, in le$«

terem blofl ben Siamen unb ©tanb ber Butter, ben be$ SSater^ nur bann, roenu

berfelbe »or bem ^farramte ober ber ^olijeibe^örbe fic^ felbfl befannt $at, ober

bur^ ßeri^tli^eö ^aternität^rfenntnifj al^ fold^er erflart, ober fonfl in ^inläng-

lity »erlafpßer Seife ermittelt ift; ferner ben Sauf= unb ©efc^le^namen nebfl

@tanb ber ^5at£en; ben tarnen beö @eifllic$en, ber bie % ^anblunß »errietet;

bie SBejeic^nunß ber tir^e ober be$ ipaufe^, in meinem bie Saufe erteilt roarb;

enbli^ bie ^tit C3«^/ SWonat, Saß unb ©tunbe) ber ©eburt unb Saufe, unb

julefct bie ßemö^nlic^e SBeßlaubißunßö formet mit «Sieget unb Unterfc^rift be^ ^far=-

rer3 enthalten fott. 3m Uebrißen »ergl. ben %xt. Kirchenbücher 9ir. III. 1. unb

Wt. IV. 23b. VI. @. 128
f.

Saufjieitt. 2ln bie ©teile ber S3a»ti^erien Cf- b. 2lri.) ftnb im Saufe ber

Seit bie Sauffleine ßetreten. 2l(ö nämlidj bie Saufe nicb,t me^r blofi am <Bi$t

beö 23if4)ofil, fonbern in jeber ^farrfirc^e, unb nietyt me|r bureb, Untertauc^unß,

fonbern bureb, 23eßiefunß ßefpenbet mürbe, mupte barauf SBebactyt ßenommen werben,

bas? Saufmaffer an einem paffenben, mürbigen £>rte aufjubema^reu. <£$ mürbe
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behalt in bett einjelnen ßir<$en je ein 33e$dltnif? auö Stein, gewöl>nli<$ üt ber

gorm einer Urne ober eine« Helenes angebracht, batb an ber Itnfen Seite beö

#aut>teingangö , am otijubenten, baf bureb, bic $t. £aufe bent 33?en[^en bie Pforte

beö §aufe$ ©otteö geöffnet werbe, balb im £>urc$f$mtt$t>uncte be$ ßreujeö jwi-

fct,cn'bem dljor unb 2ang$aufe, gleidjfam im £er$en bei? £emr>el$ , um bie 5taufe

ftnnbitbliä; aU bie eigentliche SebenSquette/ber ftc^tbaren Sh'rdje ju bejei^nen, balb

in einer Seitencapette ober an einer (Stelle , bie mit ^ücfflrfjt auf 33equemli<$feit

unb SBobJanflänbigfeit befonberg geeignet fc$ien. Heber ben Ort »erorbnen bie

Sönoben »on Saljburg unb Antwerpen (bei §arjf>eim T. IX.}, baf bie £auf-

Peine auö ber 5Jcitte ber ®ir<$e bjnweggenommen , am Eingänge jur Sinfen aufge-

hellt unb mit ©itter umgeben »erben fetten. „Daö 23ecfen", Ijeifjt e$ weiter, „fott

auä bauerljaftem Steine befielen unb mit einem gefebjoffenen Auffafc ober Sturme,

ber in ber Witte geseilt ober abgehoben werben fönne, bebeeft fein. Der Sc^lüffel

Werbe »om Pfarrer bewahrt." — Da$ SRömifdje Rituale (De tempore et loco

administrandi Bapfismum § IV.) nennt ben £auf|1ein gerabeju Baplisterium; boejj

bejei^net eS mit biefem SScrte auefy bie £auffircb,e, unb erwähnt bann be$ gewöhn-

lichen £auff!eitte$ unter bem tarnen Saufquelle (Föns baptismalis). „Der £auf-

ftein", tyifyt e$ im angeführten §., „fei an einem anfianbigen Orte, ber ©efialt

unb bem Stoffe na$ folib unb fo, baf er ba$ Söaffer wo$l jjalte; er fei gejiemenb

gefömücft, mit ©ittern umjäunt, mit Siegel unb Sc^lof »erfe^en unb fo gefdploffen,

baf Weber Staub nod) anberer Unrats einjubringen oermag, unb wo eS ft# ofme

Sd^wierigfeit t§un läft, werbe auf bemfelben baS S3ilb be$ §1. ^annei, wie et

ben £eilanb tauft, bargeflettt.
a — 2Beil ei in ber Kirche übli<$ ijl, jeben $1. Ort

unter Anrufung eine£ ipeiligen ober eines ©e^eimniffeö ju weisen unb unter beffen

befonbern Scb,u$ ju fletten, fo erflärt fiel) »on felbfr, warum bie Staufbrunnen »or-

jugSweife jur (£$re be$ SSorläuferS geweift werben. 3f* boeb, unfere £aufe burdj

jene, bie (££riftu$ im ^orban »on 3o$«nne$ empfangen wollte, »orgebilbet unb

vorbereitet worben.

Zauit&atfevtoeifte , f. Öfter »igilie unb Sljarwo^e.
Xmilet, So^anneQ, grofüer teutfdjer frebiger unb SD?»j?ifer aus bem Domini-

canerorben, war geboren waf>rfd)einltdj im 3. 1290. Ueber ben Ort feiner ©eburt

War man lange im Ungewijfen : Einige behaupteten, (£oln fei feine SSaterjlabt, Anbere

fpradjen für Strafburg. 3e$t barf wo£l nadj alten "panbfäriften att ft<$er ange-

nommen werben, baf legerer Stabt bie (£$re gebührt, ben großen 3D?ann fjeroor-

gebracb^t unb auferjogen ju ^aben. Seiner eignen 2lu^fage nac^ war fauler ber

So^n wo^l^abenber Altern; er fyätte oon bem öäterlidjen @rbe leben fonnen, aber

feine £erjenSneigung jog i^n jum geiftticb>n Stanb unb in$ ßtofter. (£r würbe

au«$ — wa^rfc^einlia; 1308 — in ba$ ^rebigerflofler feiner SSaterftabt aufgenom-

men unb mit wahrer innerer Neigung gehörte er oon ba an $i$ an fein Sebengenbe

biefem »on i£m erwählten Orben^jtanbe 5U. Seine tb^eologif^en Stubien machte

fauler wa^rfcb^einli^ ju ^ariö in bem berühmten Kfofter ber Dominicaner ju

St. 3«c0b, »0 früher auä) SWeifler Scfart Cf- i>- 5lttO ber gröfjte pant^eifltfö)e

Wlyftitev jener Seit gelehrt fatte. SOßte ftc^ fauler bamalS jur ^errf(b]enben Sc^o-

lajlif gefletft, barüber fehlen unö fixere üftac^ric&ten. 5Kag auc^> fein urfprünglio;

fcb,on tief m9fiifd)e^ ©emüt^ ftc§ »on ber ©efialt, welche bamalö bie S(b>lafiif an-

genommen, jurücfgefiopen unb mebjr ju ben Schriften ber contemplatioen unb m^fti-

feb^en ©eij^er b^ingejogen gefüllt ^aben: unbekannt ifl i^m bie Sc&uit^eologt'e ber

ßeit nit^t geblieben. Sr beruft flc^ oft in feinen ^rebigten unb S^riften auf 5lri-

fotele^ „ben grofen Sfleifler »on ^ature" ober ben „natürlichen 2J?ei|ier" im ©e-

genfa^e ju bem ^eifler ber ©nabe, bem grifft. S^eologen, unter ben S<$olajltfent

beruft er ftt$ auf ben großen OrbenStfjeologen „5D?eifier 2;§oma«," aufer biefem

übrigen^ beinahe auf deinen ber bamalö geltenben Doctoren. 2laf biefe £eit feine*

Aufenthalts in ber Metropole ber tb>ofogifa)en Schule f^einen einige Stellen feiner
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(Schriften ju beuten , wo er im £inbtitfe auf bie unfruchtbare ©<$utgeteb>famfeit

gegen bie „2??eifier ju gart'S" ftd> wenbet, „bie ba große 23üc$er lefen unb fleißig

»tele SBlätter umfe^ren ftatt in beut einjtgen 23u$ beS SebenS ju lefen (tm Seiben

unferö Sperrn)." 2Bar e$ ftb>n bamalS ober geföab' e$ erfi fpäter tn golge wetteret

innerer unb auferer (£rfa£rung , baß er ft# foft ausließlic$ ber SWöfii! juwanbte,

feine ©Triften wenigjlenS berufen flc$ »orjugSweife auf Sefcrer auS bt'efer Stiftung,

auf (^feuboO 2)ionöftu$ ben Slreopagiten, auf bie Reiben SBictoriner, auf beu

$1. 23ern$arb, »or Sitten aber auc$ auf ben £1. 2lugufh'n; au<$ bie 9?euplatom'fer

»erben »on ibjn genannt, ^5roclu3 erf<$eint mehrmals in feinen ^rebigten. 2Bo$iu

ft<$ fauler unmittelbar »on gart'S auS gewanbt, ifi uns unbefannt, toie benn über-

haupt feine ganje SebenSgefdji^te in tiefem 2)unfel liegt. @$ ifl Strasburg, wo
wir ib> juerfi wieber antreffen. — 3" &en erfien SDecennien beS 14. 3af>r$unbertS

— wa$rfcb>inli<$ no$ 1322 — lebte bort ber große $ rebiger t>antb>iftifc$--m9ßtf<$er

£e$ren , 2D?eifier (£cfart (f. *>• 21.). @S ijl nic$t unwab>fc$einticb; , baß Stauler biefeu

9)cann no# in feiner SSaterfiabt angetroffen unb mit ifjm Umgang gepflogen b>be.

3|l e$ oiefleic$t biefem Umgange jujufäreiben , ober »ielmebjr bem Einfluß einer

weit »erbret'teten, bamalS erfi neu erflarfenben 9?ic(jtung, wenn Stauler in feiner

£eb>e »on ber m^ßiföen Einigung mit ©ott oftmals affjufüfmer , nur ju feb> an

ben ^antljeiSmuS anjlreifenber 2IuSbrücfe unb S3itber ftet) bebient? 3Q3tr wiffen e$

ni$t. ©eroiß ift , baß bamalS fc$on bie erflen anfange tiner tief ge^enbeu religibfen

Bewegung in ben ©emüt^ern ftc^tbar gewefen fein muffen. 33alb ftnben wir ben

ganjen SRfein Ijinab »on Sonflanj unb 33afel bit |>inab na$ (£öln unb in bie 9?ie-

berlanbe eine 9?eib> auSgejeic&neter Vertreter ber möfttfdjen 9?i$tung, ganje ©e-

nojfenf^aften , bie ft# auSf$Iießlic&; ber Pflege biefeS geizigen Clements ber ^tit

wibmen. ©ufo, fytinxity »on SNörblingen , SftuySbrod), unfer Stauler — biefe ta-
rnen altein reiben l)in, unS bie ©ignatur eines großen Streits ber (£rnjieren,.bem

3nnertic$en 3ugelebjrten unter ben bamafö Sebenben ju geben. 9ttan barf aber

gewiß auc$ annehmen, baß inSbefonbere noc§ baS religiöfe Seben feiner SSaterflabt

mä^tig auf Staulern eingewirkt. SDenn ©traßburg war bamalö fc^on £>au]ptft$

teutft^er 9)?^if; felbjl ^ärettfa;=m9fiif^e Sebjren Ratten bort ja^lrei^e Sln^anger.

(£$ lag eben btefe Stiftung in ber 3ett, atterbingö erjlarfte fte erfi rec^t unter ben

religto$*r>oIittf#en Strren unb SSebrängnijfen ber nä^flfol'genben 3etten. $n$fo
fonbre war t$ ber überaus »er^ängnißooKe ©treit 3Wifö)en Subwig bem Sayer unb

fopß S^ann XXII., baö unterbiet, ba$ an »ielenDrten ganjli^eö Sluf^bren afle$

öffentli^en ©otte^bienjieS jur golge fyattt, berfc&war&e Stob, ber fo »iele Staufenbe

binnen lürjejier ^tit wegraffte , mannigfa^e ßriege^not^ , wo^t aufy Swttftl unb

©ewiffenöangfien , bur$ ben 3u>tefpalt jwif^en bem ^riejiert^um unb ßonigt^um

veranlaßt, m$ bie ©emittier tief erfeb^utterte unb ib>en Stufforberung war, a\ti

ben 2Btrrniffen i^rer Umgebung ft^ ganj in i^r 3unereS jurücfjujie^en, bort in

innigßer ^Bereinigung mit ©Ott ijiren Stroji su ftnben. 23ereitS Ratten ju ©traß-

burg in golge beö 3«terbictS bie Siugujiiner unb ein großer Streit ber @eifili($feit

ben ©otte^bienji eiugefiettt , bie frebiger unb 23arfüßer bagegen tjatten fortgefahren,

t§re Eir^en bem SSotfe ju eröffnen. %U aber im 3. 1338 in ftotge be$ SBef^tuffe^

auf bem S^uroerein oon 9i§enfe Cf. b. 21J ber ©treit auf's üfteue entbrannt war unb ber

Kaifer aßen ©tabten, bie ft^> an baS3»terbict festen, mit SSerlufi aK i^rer ^3rioi-

legien bro^te, wagten aud^ fte nify me^r, beS ^JappeS 33efe^en noeb] langer ju

wiberfirebeu. ©ie fteflten ben ©otteSbien^ ein unb »erließen — weil i§nen ber

dlaty feine anbere SSa^l gelaffen als jwifdjen bem dxit unb ber Uebertretung beS

^nterbictS — bie ©tabt. SKur wenige blieben jurütf , bem armen oerlajfenen ^olfe

ju bienen. Unter biefeu wa^rf^einlic^ auty Stauler. ©i^ere 9ta^ric^teu über ib>

|aben wir beinah feine aus btefer 3eit, wie benn überhaupt bie ©ef^ic^te feines

SebenS feb> im SDunfeln liegt. Slber es liegt na^e ju oermut^eu , baß er in biefeu

£agen äußerfier SDrangfal feinen Strop im innigfien 21nf(^luffe an tym glei^gejiiwmte
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©eeten gefugt unb ju biefem 3»e£e meb>fa# Reifen unternommen $afce. Unter

biefen feineu ftreunben $ eben mir tjer&or ben in neuerer ^tit befannter gemorbeneu

2??9flifer §einria) »on 9?örblingen, einen Bettpriefier , »on bem un« Jpeumanu

(in f.
opusculis de variis juris germanici ilemque historicis etc. argumentis

Norimb. 1747.) mehrere S3riefe aufbema^rt ^at, bie uns ebenfalls bejeugen, roie

gerabe bie Wofy ber £tit bie frömmern ©eelen ju innigerem 2lnfd)tuf? getrieben.

SDiefer
v
)?riefter §einri# mar megen feiner Unterwerfung unter ba$ unterbiet au$

Gonflanj vertrieben naä) 23afet gefommen, mo eben bureb, päpfltic^e SSergünjiigung

baö 3nter^ct menigflenS in feiner Strenge auf einige £tit fu^enbirt morben mar.

£)a gab e$ nun für ben eifrigen ^5riefler rottauf ju t$un, benn 14 Safyxt lang

Ratten bie (Seelen ben Seit» be$ Jperrn entbehren muffen. 3"ut ©lue! fum jur fetben

S^it au# lauter naa; 93afet, „ber liebe getreue SSater, ber t$m au$ ganjer Streue

$atf, fo viel er mo$t" Cf- Heumann, opuscula etc. p. 395.). Sarum mar lauter

gerabe jefct bjerljer gefommen? 33ietteic$t meit er biö jiefct noä; bem unterbiet ft#

untermerfenb in feiner SSaterflabt feine ©etegentjeit fanb jum $)rebigen unb 33eicfc>

$ören. •3*kwf<*u'$ motten mir biefe Sermutfcung für ebenfo gerechtfertigt galten,

alt bie entgegenjkb>nbe, morna$ er ftd) gteid) »onSlnfang au entfa)toffen über ba$

unterbiet $inmeggefe$t. 2)af? er aber fpäter bieft getrau — aber unter melden

Umflänben! — motten mir ni<$t taugnen. Sine anbere ni#t minber bemerfenS»

mert^e SSerbinbung beftanb jmif^en lauter unb jmeien feb> frommen geiftootten

Tonnen, benen gerabe, an meiere bie 33riefe $>etnric^$ »on ^örbtingen gerietet

finb. (£$ maren bief? bie beiben @<b>efkrn (£b>iflina (Sbnerin , Stebtifftn beä $lo-

flerö GEngettfjat Ui Nürnberg unb SWargaret^a Sbnerin , 9toune im ßtojler 2flaria-

SDcebingen, $3i$fyütn$ 2lug$burg. 2)iefe beiben ©eeten »eretjrten i$n innig. (£§ri-

fiina erfuhr in einer i£rer SSiflonen , er märe ber tiebjte 9J?enf$ , ben ©ott auf bem
@rbrei# §ätte, ber ©eift ©otteS mofcne in tym „als ein füfüeS ©aitenfpiel. " 2)iefe

beiben Tonnen, menigftenS 3)?argaret£a maren übrigen« mit ibjen Stnfi^ten unb

SGßünfäen auf ber (Seite Suböugö be$ SBayern. ©o mottle SWargaret^a in einer

SBifton »on ©ott erfahren £aben , er merbe Öubmig ben Haifer ni#t »erlaffen , mit
biefer ZUU ju ibm ^d'tte, ein anbermat, baf Submig feine ^einbe überminbeu

merbe. SSietteia;t finb eö gerabe biefe SSerfta)erungen gemefen , bie in ber gotge beu

über bie geiftige SBerlaffen^eit be« SSotfe« betrübten £auter noc^ me^r ermutigt

unb bejiimmt ^aben
,
feine ^3rebigten au<$ mä^renb be« unterbiet« noc^ aufjunetjuten.

Wlit ©ufo flanb lauter o^ne 3mi\d batb in 33erfe£r; menig^enö beffen ©Triften

ftnben mir batb in £auter$ ^panben Cf. Heumann 1. c. p. 362.). 2tu# ju Sötn mar

Sauler um biefe £eit; »on 55afet auö mar er ba^in gereift. 3u biefer ©tabt jianb

bamatä bie tnpftift^e Se^re unb Uebung in tjotjer SBtüt^e. 3Öir ftnben bort um biefe

S^t bie SDtyjttfer Reinritt) »on Sömen, $einriä) bon Sbln, graute »on Gtötn, ©er-

warb »ou ©terngaffe, fämmttia; Dominicaner, lauter rü|>mt t$ in einer feiner

^rebigten, er miffe feine ©tabt, mo ba$ Sort ©otteö feit me^r benn 60 Stfxtn

lautrer unb reid)liu)er unb burä) erleuchtetere Se^rer märe oerfünbigt morbeu , aU in

Solu (f. ^rebigteu Kölner Sluög. ö. 1543. fol. 194 b.). aSietteitt)t mar e« gerabe

in ber Seit biefeS feineö Stufent^alt« ju Solu, baf er, tok berichtet mirb, beu

berühmten 2D?9^ifer 9lu^brj?c^ Cf- b. 51.) befugte Cvita Rusbrochii ed. Surii Colon.

1609. p. 8.). 2)o$ Ui Seitem beu bebeutenbfleu (Sinftufj auf tyn f^reibt man
einem Saien ju, üou beffen S3efanntfa)aft ft$ eine ganj neue ^5eriobe in Sauler«

Seben batire. 2)en S3eri$t barüber gibt un$ bie ben ausgaben feiner frebigten

angehängte ober üorauggefcbjcfte „^iftoria beö e^rmürbigen 2)octorö Sauleri." <&in

$aie, „ein guabenrei^er 2flann,
a

fei auf breimalige 3Ka^nung im ©a)tafe gen

©trafbürg gereift, Sautern ju ^ören, beffen 9luf ficb, bur$ feine ^rebigten bereite

meit^in üerbreitet ^atte. S^ac^bem ber Kaie einige SD^ale ben ^rebiger gehört, er-

nannte er, baf biefer jmar ein gut^erjiger 5Kann fei, ber bie $1. ©(bjrift gut »er-

ftänbe , übrigen^ no$ nia)t »ottfommen erleuchtet fei. £>ef$alb befc^top er auf tyn
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einjuwirfen. <£r ging ju Säufer unb tat t$n feine 23eic$te anjufjören. T>\e$ würbe
gerne gewährt unb ber Säte beichtete ifmt nun wd'fjrenb 12 Socken oftmals unb
empfing au<$ ben Set'6 be« £errn au« feinet £anb. 9?acf; Serfluf? biefer 3eit fam
er wieber ju beut 9D?eifter unb tat ifm, er möge prebigen „wie ber 9)?enfc$ ju beut

ipö^fen fomme, baju er tu ber 3ett ju fommen öermag." 9?aä) längerem 3aubern
Willfahrte i$m ber 2)?eifler unb prebigte am »orau^befKmmten Sage »or einer jat;l-

retten SBerfammlung über bie 9?otb>enbigfeit , ber Seit unb beut eignen Sitten
gä'njli$ abjufterben unb ft$ ©ott altein „in fkrbenber Seife" ju überlaffen. Diefe
^rebißt, fo niipfHfö fte au<$ war, genügte beut Saien m'd?t. dt ging alöbalb ju
beut frebiger unb ftd; fletfenb, al« wollte er ftd; »erabfdjiebeu , um tjeimjufeljren,

fanb er {Gelegenheit bem Üfleifier ju fagen, toa$ er an ber frebigt »ermiffe. ®r fei

eigentlich $ier$er gekommen, nic^t feine ^rebigten ju fwren, fonbern mit ®otte«
£iffe felbft 9lafy ju föaffen. Denn ber innere 2Jceifter, wenn er ju ifmt fomme,
lettre ib> in einer ©tunbe meb>, al« alle &b>er ti« an ben j'üngflen Sag ju lehren

»ermöc^ten. SSott biefem feinem (Stanbpuncte au« ^attc er Saulern nod) für einen

SBu^flakngeletjrten unb ^arifä'er, für einen nod; gutmeinenben ^fwrifder, tei bem— it;m felbft unbewufjt — Setjre unb Seben ni$t übereinftimmten; er $ä'nge nod;

ju fc(;r an creatürlidjer Siebe, feine ^5rebigt fei behalt me$v einflubirt, al« @acb,e

eigner tebenbiger (£rfal>rung. Sluferbem fud;e erbarinnen meb> ftct; felbfl, al« @ott.

Der anfang« erflaunte Sfteifler war julejt öpu biefen Sorten getroffen unb ge-

fangen. Sr übergab ft$ unbebingt ber Leitung be« Saien, 50g ftc| auf beffen SRatlj

jwei 3«$« »«Ji ßKem ^Jrebigen, SBeict^ören, für} »on aller aufern SBefctjäfttgung

juröcf, ganj allein ber ^Betrachtung unb bem ©efdjdfte feiner inneren Heiligung

Iebenb. 23tele innere Seiben unb Prüfungen ertrug er unter bem 33eiflanbe beS Kaien

Wdljrenb biefer £t\t gebulbig. 21ud) bie Demütigungen, bte er »on feinen 33rüberu

erfuhr — fte trieften itjn für einen Sporen, für einen SSerrücften — nat;m er rubj'g

$in. Snblic^ nad) jwei $ajxen trat er mit 3ußiutmung be« Saien wieber auf. Da«
erfk 2M fonnte er »or innerer S3emegung unb »er Seinen fein Sott b>mr*
tringen. Stber aU er jum 3meiten 9ttal erf^ien, ba mar ber QEinbrutf feiner ganj

mt)fifc^en 3iebe (II. ^rebigt auf ben jmeiten Sonntag na<$ (gpt^auie) fo gemaltig,

baf? nac^ SBeenbigung ber ^3rebigt t>iele ferfoneu tobt ba lagen, fo tief maren fte

erf^üttert. 3«*^ erjagt ber Serit^t no^> : uue e« bei bem 9D?eifter an'« Stetbeu

gelommen, !;abe er na<| bem frommen Saien gefanbt unb it;m aufgetragen, jum
ifoufcen ber S^riften bief ju f^reiben. 2ltö nun ber 5D?eijler geeubet, famen »iele

feiner 25eret;rer unb moKteu t(;m, aU bem 5re"M^e it;re« 5Keijlerö, »on beffen

23erljdftnif ju bemfelben fte je^t erft erfuhren, »tele @t;ren ant^un. (£r aber »er-

fc^manb. 2luf bem Jpeimmege nun erf^ien t(;m ber SP?etfler be« 9lati)t§, tym offen*

barenb , »ie er unmittelbar uac^ feinem Sobe »ou ben Sngeln fei in'ö ^arabie«

getragen morbeu. ipier — fagten fte — hUih fur^tloS 5 Sage, bu foflf! feine

@efa|r unb Arbeit me§r |aben. Unb na$ SSerfluf ber 5 Sage merben mir bi(^ tu

bie $reuben beö ipimmel« überfein. @o fei e$ gef^et;en. — Damit enbet ber

33eri$t, ber mie f$on biefe legten ©d^e bemeifen, gemifü ni^t lauter |if!orif^e

Sal;rl;eit enthält (»ie ©(^mib ®. 26
ff.

9?eanber, Rir(^engefd;i^te VI. 746 be-

haupten). Sauler felbfl Uxitytt unö barüber gar 9liä)t$ unb »enn er au(^ tu ber

I. frebigt auf 9??artd' ©eburt feinen 3u^rern xtitö), fte foflten einen erfahrenen

©otte^freunb fud^en — au# über 100 teilen todt — beffen Seitung fte ft$ unter-

werfen fönnten, fo läßt biefe« offenbar nic$t mit @i($er|ieit auf ein fol(^e« jmif(|ett

ttmt unb bem Saien beflaubene« SSertjaltnif? f^liefen. <& ift ein aöcetifcfcer Waty,

wie er oftmal« au«gefpro<$en wirb. Snblic^ $at ft^ al« SSerfaffer biefe« S3eri^te«

mit siemli^er @icb;eri;eit ber Kaie felbfl $erau«gejMt , ber in ber ^iftoria biefe

3JoHe fpielt, ein gewiffer ^icolau« »on 35afel, ein jwar mit tiefet ^römmigfeit

begabter, aber fdjrodrmerifc&er, »iftonärer 3??ann, ber ein l;dretif^er ©otteöfreunb,

eifrig bemüht um Verbreitung feiner l;dretif^ m»flifcl;en £ef;ren julejt ju SSienne al«
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ßefcer »erbrannt mürbe, ©oflte fauler ni#t« gemuft b>ben »on ben $äretifcb>n

©runbfdfcen be$ Spanne« ,
fottte er ben niefct tiefer erforfefct $aben , ber bur# bie

©<$laut>it, mit meldjer er tfjm nab> ju fommen fu$te, offenbar nodj meitergebenbe

2lbftd;ten »erriet!?! Dafj aber lauter mit einem »on ijjm ernannten $dretifcb>n

„@otte£frcunb
u
nähern Umgang tonnte gepflogen b>ben, fann nur bie @efc&i$t-

föreibung annehmen, bie au$ ib>en frommen 2Bünfcfc>n bei Srforföung be« ©e=

fc$i($tfi<$en golge Qtt>t. Daf? aber in biefer 3e»t iw n<t> "ne tiefere innere S3e-

megung ober Ummanblung in fauler »orgegangen, bajj er irgenbmo^er fei innerli($

angeregt morben , motten mir bamit nityt befreiten. Ueber bie fernere ZfyätiQhit

Slauler« erfahren mir no# Sföebjere« »on bem ©trafjburger £§rontften ©»etflin,

ber jur 2>eit ßaifer Satte V. in ©trafburg Übte, tiefer UxifyUt uu«, £auler

^aU im 3. 1341 in ©trafjburg ju »rebtgen angefangen unb folcb>« U$ in bie

jmanjtger 3ab>e fortgefefct. 33if$of 23ei$tolb (33ertf>olb) $ ft&e ib> »iel unb gerne

gehört mit SBermunberuttg „bann bie« ^rebtgen ein feltfam Ding wag." Diefe«

„anfangen" fann übrigen« nur 00m Sieberaufne^men feiner |Jrebigten »erjknben

meTben. Denn fc$on 1336 erfahren mir »on ber ^rebigert^dtigfeit £auler«. Der

feiige frebigerbruber SSenturint , ber al« 33ermiefener in einem Kfofier ju ÜDtaroeger

lebte, f»n'$t in einem 00m 14. gebr. 1336 batitten ©riefe »on feinem geliebten

3ob"ann Lanier, ben er befonber« fc^ä^e, meil er b>ffe, baf} burc$ u)n unb Slnbere

Gi£rtjti tarnen in £eutfc§lanb immer meb> unb meb> merbe »erbreitet merben. SCßenn

e« richtig tfl, vetä oon ber Slnmefentjett 93ifd;of 23ert§olb« Ui ben ^rebigten be*

rietet mirb, fo fann bjer nur biefe frühere 3*it »or 1338 gemeint fein, »ieffeic&t

au$ ba« 3. 1345, in meinem 23ertf>ofb oon Giemen« VI. für ft# unb feine Diöcefe

greifore^ung oon ben tirc$ti<$en ©trafen erhielt. SBeiter erjäblt ©perflin, baf}

fauler nebfi feinen greunben, Subolf bem Satt^duferorior unb 5t§oma« bem 2lu»

guflinerorior im 3- 1350 no<$ im gemeinen 93ann gemefen feien, meil fte oiele«

gegen ben S3ann getrieben Ratten. 2Iuf 33efe£l be« ^abfte« feien biefe 33üc$er

burdj SBiföof S^^ann conffScirt unb Stilen ju lefen oerboten morben. ©ie Ratten

ftc$ inbefj I?eimli<$ in bie Sartfcaufe (bei Strasburg) äurücfgejogen unb bort no#

»iel mebr getrieben benn ju»or. 3n«&efonbere fiepen fte — mie ber £&>onift

fagt — ein ©^reiben au«gejien an ade ^riefhr, fte möchten bo$ ber ßranfen unb

©terbenben ftc^ annehmen, biefelben tröfien unb i§nen auf i^r S3egebren bie ©acra-

mente ber SSupe unb be« Slbenbrna^l« reiben. Die Kranfen foüten me^r auf

£§rijli unb auf ber 21»oflel 2Bort ge^en , benn auf ben 33ann , ber me^r au« ÜMb
unb $ap »erlangt morben fei. „33rac§ten$ au^ ba^in, bafj bie Seute frö^li($ flur=

ben , unb ben SBann nit ^oc^ me^r fürchteten , baran fonft juoor oiele 2:aufenbe o^ne

S3ei(^t in großer SSerjmeiftung geflorben jtnb." 3« ew« anbern ©c§rift an bie

©eijlli^en unb ©ele&rten gerietet, Ratten bie Dreie auf« fc^ärfjte ba« Unre^t«

madige be« unterbiet« gerügt, ba« bieDbrigleit oerbamme, bie bo<§ in golge gött»

li(^en Auftrag« bie Diener ber ßir«$e ft^ü^e, ba« fo oiele Unf^ulbige treffe, bie

»ietteic^t ben ©gültigen ntc^t gefe^en. Daf bieienigen Ke^er mdren , bie ftc^ mei=

gerten, bem ^papft bie güfje ju lüffen unb baf) 2lße, bie bem rec^tmdpig ermatten

König ober Staifer ge^orc^ten, ße^er mdren ober miber bie Kir^e, tonne mit gött-

li^er ©cb.rift ni$t bemiefen merben. Der Kaifer muffe, fo er fe$ler nic$t bem armen

SKenföen
,
fonbern @ott 5Ke^enf^aft geben. 2lHe biejienigen , mel(^e unföulbig im

S3ann mdren, bereu SSermalebeiung merbe fi^ jur 33egnabigung feb>en. Diefer

©Triften megeu feien bie brei Banner im 3. 1350 »or Kaifer Sari IV., ber fi#

bamal« in Strasburg befanb unb »or bie »aofUic^en (£ommiffarien geforbert unb

t^nen äßiberruf anbefohlen morben, ein 33efe^l, bem fte aber nic§t ge^or^t Ratten.

Diefer SBertc^t ©»eeflin« U^t [\$ mobl auf bie 3. 1348 unb 1349, mo ber fo-

genannte „famarje Job" ^aufenbe f^nell megraffte unb überall ©^reefen unb 33e-

fiürjung »erbreitete. Dap ^ier fauler ben armen ©terbenben beiftanb, t'^nen bie

©acramente fpenbete, baju mar er ja bur$ ba« canonif^e IRe^t Cde sentent. exeomm.

Sitdjentsjifon. 10. SB«. 44
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in VI.) fafußt un*> c$ fceburfte «*k* folgen 2)?ab>ung tote bie angegebene an bie fJrt'e-

ftetr ni<$t. X)(c ganje ©ä)ilberung maä)t überhaupt ben (finbruef, als £ätte ©pecflin

ju fctel tn jene ©Triften hineingelegt, toie bieß auc$ ©örreä bemerft, inbem er fagt:

„e8 mochte nit$t fo raföunb fiufctg t)ergeb>n, aW ber ßriegämann tn (£ile au$ jenen

©Triften b>rauSgelefen, aber man fletyt, tote entföieben jene Seute im Seben ft$

gebellt unb tote mutyt'g fte ftc§ ber Ungebühr toiberfefct." 2Benn übrigens in folgen

3etten felbjl fromme Scanner in 2Jcanc$em |t<$ »erirrten, bte ©renjen beS ©eb>r-

famS unb ber 3flä|tgung Übertritten, fo ijt baS bura)au$ noa; fein 3eic$en unfir<b>

li<$er ©eftnnung ober ein 93e»ei$ »on einem beraubten inneren 2Öiberfpru$ gegen

bte ßirä)e , »ielmebjr ein 93etoei$ »on ber SSertoirrung ber £tit unb be$ allgemeinen

SBetoufitfeinS. SDfam muß an ben unleugbaren 9}cif}brauc$ benfen, ber bamals mit

bem 35anne getrieben tourbe, an bte manigfac^en ÜRifjjtänbe im firc&lic^en Seben,

an bte Srniebrigung beS pdpftli«§en ©tu^leö in ben klugen ber Sßolfer bur$ ben

2lufentl?alt, »ielmeb> burc§ bte Knechtung in 2loignon, um einjelne 2luSfä)rettungen

fonfi ©utgeftnnter toürbigen ju tonnen. 3Son SaulerS ferneren 2ebenSfc$icffalen

totffen toir übrigens nur dufjerft toenigeS. 3» ber nd^ften £tit ftnben toir t^n ju

Gtoln, »o er ben Dominicanerinnen ju @t. ©ertrub prebigte. Sftit großem Srnfte

brang er bjer auf Srneuerung beS Köftertt^en ©eifleS unb ber 3u$t, unb auf

toa^re innere Heiligung , au$ gegen bte bjätretifc^en ©otteSfreunbe unb 33egt)arben

prebigte er. SSor feinem @nbe febjte er na$ ©trafbürg jurücf. §ier flarb er 1361
ben 16. Sunt' in einem ©artenb>ufe beS SHonnenflofterS ju ©. SlauS in ben Stuben, mo
feine ©etymefter lebte. @r tourbe in feinem Softer begraben. <Btin ©rabflein flet)t

jefct in ber »ormaligen frebiger- je$t S'ceuenfir^e, bie ben Protestanten juge^ört.

SaulerS ttt^fltfc^e 8eb>e iß t)auptfäc$lidj niebergelegt in feinen ^rebigten unb in

feinem 93uc$e „t>on ber Üftac&folge beS armen SebenS (£t}rifli . ©ie ift weniger

fpeculatiö als bie beS SD?etfler5 Scfart, me^r bem ^ractiföen jugetoanbt, boc^ ge§t

er immer toieber auf getoijfe fpeculatfoe ^rdmtjfen jurütf als bie eigentliche ©runb-
tage feiner auf baS practifci&e Seben jielenben 2luSeinanberfe$ung. Unb biefe prd-

miffen flehen atterbtngS in einer na^en SSertoanbtfc^aft jum pantb>iflifc$ett ©^{ieme

be^ Scfart. SRur fte^t fto) bie confequente Durchführung berfelben Ui fauler überall

burc$ feine ernfle ftttlic^e ©eftnnung aufgehalten, oftmals gerabeju unterbrochen unb

obgefc^nitten. SBd^renb be^alb biefe meta^9ftfcb^en ©runbanfe^auungen »on bem
Sluö= unb 3»ttücfge^ett cer Kreaturen in ©Ott iä ScJart me^r ben ©elbftjtoecf feiner

©peculation bilben, erfc^einen fte Ui fauler me^r aU 33ei^ilfe, gerodelt, um ben

^ractifc^en Se^ren tieferen $alt ju geben, fte ftnb nur ber bunfie ^pintergrunb be$

®tbittt$, in bem Sauler ftc$ betpegt, ein ipintergrunb, ben er felber ni$t genau

fennt. Der innere SDcenfdj tjl auö bem ©runbe ber (&otfyeit gefommen; er ift

etoig in ©Ott, in Ungef$affenb>it ,
„ein ijiig SBefen mit i^m"; nic^t blof al^ S^ee

tft er in ©ott, fonbern toirfliety, fofern er ©eift tfl; in feinem innerflen geifh'geu

SSBefen, in feinem „öerborgenen Slbgrunb" i^ er immer al^ ungeföaffen ju betrachten.

CH ^3rebigt auf ©onntag na$ $)immelf.
,

^5reb. auf ben 19. ©onnt. nacb; Strinit.

II ^reb. auf 3o$. ben Saufer — nac$ bem ©trafburger Sober Ui ©c^mib ©. 99).

Könnte bef^atb, fagt er, 3*ntanb einen reinen ungetrübten SBttcC in fein tief

SnnerßeS toerfen: er tourbe ©ott am Sauterflen feb>n. SBer gefe^en m'öfytt, toie

©ott in bem ©runbe ber ©eele toojmet, ber tourbe »on bem ©e|tc|>t feiig. Die

9ltye, bie ba ®ott §at unb bie @eftppfcb>ft ijt fo munberlicb] grofj , baf man nit

»iel baoon gefprec^en mag unb Jann noc§ barf (auf ben 19. ©onnt. naä) Srintt.

S5a^Ier 2lu$g. 1522. fol. 120. b.). Sie nun bie ©eelen unb überhaupt jebe

Kreatur auö ©Ott ausgeholfen i|t, fo fott fte au$ toieber in it}n, %en Urfprung

jurücffe^ren Cf. arme« Seben (Sbrijlt. ©. 205. ^ranffurter Ausgabe), ©ie t)at ftö)

aber mit aH it)ren Kräften ber ©innlicb^feit jugemanbt, in bie 3D?anigfaItigfeit ber

creattirlic^en Dinge ergojfen; fott befl)alb bie ^ücffet)r ju ©ott ©tatt ftnben, fo

muß ftcb, bie ©eele au$ biefer SJttantgfaltigfett toieber fammeln unb ju i^rer wahren,
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lautem Statur, in ifcren ©runb jurücfgeljen. Um nun redjt ju »erflehen, mie £au»
Ier ben Seg betreibt, auf bem bie ©eele ju ©ott jurüdfe^tt, muffen wir »orau«*

fRiefen , wie fauler ba« Sefen ber ©ottfceit nä$er beftimmt. (£r beftimmt fte af*

@in£eit gegenüber ber 2J?anigfaltigreit ber Kreaturen, oW Sefett gegenüber be»

fjefdjaffenen Dingen, bie i^m eigentlich nur ©(fceinaccibenj , Unmefen ftnb, wie

er fte im ©egenfafc jum einjig realen Sefen nennt. Sefen ift bei Käufern Oie
au# bei Scfart unb 2le£nlit$en) überhaupt ba«, wa« übrig bleibt, Wenn man »on

allen tarnen, ^oxmtn, Seifen, §Bert)ältniffen abflratjirt; e« iß bie ungefdjaffene

„ftmble meiälofe @int}eit". ©ott ift ba« einfache Sefen, inbem äffe Unterfdjiebe

aufgehoben ftnb. ©o fagt fauler in feiner ^5rebigt auf ben bX ^ftngfitag (ktiy*

jiger 2lu«g. ». 1498 fol. 87 b. ftranff. 2tu«g. fol. 55 b.): „SSon ©naben gibt ©Ott
bem ©eifi, ba« er felber ift »on Statur, ba« namlo«, meifeto«, formlo« Sefen."

Dabjr ift ©Ott ergaben über alle«, ma« man »on i£m auSfagen mag, er ift übet

alle tarnen, dt beruft ft# $ier auf SDionöftu« ben Slrcopagttcn , ber in feinen

©Triften bie nämlid)en SBeßimmungen über ba« namenlofe Sefett ©otte« gibt:

„2lffe« ba ber SD?enf# auf raftet mit Sufi unb ba« beftfct ba« mirb Sitte« rcurm*

ftict)ig , bann allein ba« blofü einfältig (Jinftnfen in ba« blofj , einfältig , unbefannt,

ungenannt »erborgen ®nt, ba« ©ott ift in einer »ertäugnenben Seife fein felb« . .

.

§11« fanet Dionoftu« fpr ityt: ©ott ift Sitte«, ba« nit, ba« bu »on ibtn genehmen

Cbenfen, bir »orfteffett) magft. (£r ift über Seife, über Sefen, über ®nt, übet

Sitte«, ba« bu »on if>m genehmen ober er!ennen magft". (Sluf Wlaxiä ipimmetf.

5Ba«l. Slu«g. fol. 142. b.) dt ift mit Sinem Sorte: ,,ba« wa§re ungefäaffene

Sftc&t«". Sin bep^alb ber SKenfc^ ber (Srfenntnif* biefe« dinen, unterföiebelofen,

»eifelofen Sefen« na$e fommen, fo muß er äffe Unterf^iebe aufgeben, äffe SBor»

Rettungen unb 93ilber, bie er ft<$ »on ©ott matyt, »egjufdjaffen fuetyen: er muf*

»on äffen tarnen, al« etwa« Snbli^em, 33ef#ränfenbem abftrabj'ren, äffe« »erttet«

nen, wa« man fonft »Ott it)m auöfagt — furj auf ber via negationis »orfct)reiten,

auf bem ber Slreopagite »orau«gej>t (f. ©cfcmib @. 115). 3^ic^t anber« ift e« au#
tm »ractift^en Seben. Stff ber 3)?enf^ ©ott ä^nlidj »erben, ft^ i^m na^en, mit

i£m ft^ »ereinigen, fo mup er ebenfo »on attem Snblic^en abftra^iren — er muf,
i»ie biep fauler befonber« in ber ©($rift »om armen Seben @jmfti ai;«fü^rt, arm
ioerben, in gänjti^e Slrmut^ be« ©eifte« eingeben, entblößt »on affer Sln^ängli^feit

an bie Kreaturen unb i»o mogli^ au$ äuferli^ »on affem S3eft^ be« 3rbifc§eu.

„Slrmut^ ift eine ©teieb^eit ©otte«. Sa« ift ©ott? ©Ott ift ein abgeföiebeu

Sefen »on äffen Kreaturen: ein frei Vermögen, ein lauter Sirfen. Sllfo ift Slrmut^

ein abgerieben Sefen »on äffen Kreaturen. Sa« ift Slbgef^ieben ? Da« an $Ki#t«

haftet. Slrmut^ Raftet an mityt unb 5Ric^t« an i&m" Cf- «meö Seben g&rifit ©. 1).

3m SSerlaufe biefer ©^rift Ufyxityt bann fauler be« Seitern, melier Dinge man
lo« unb arm »erben muffe, um befio einfältiger C«ufa^er) ju »erben unb fo bem
einfältigen, untetfa)iebölofen Sefen ©otte« nä^er ju fommen. Wityt blo^ be«

äußeren, au^ be« inneren 33eft$e« foff man ft# entf^lagen. Unb wenn ^ier, mie

befonber« ^äuftg anty in feinen f3rebigten, fauler gegen biejenigen eifert, bie ba

blof an ben 5trbftungen ber Slnba^t Rängen, in fupen ©efü^len f^welgen, bagegeu

ft^ fträuben, wenn man i^nen fagt, fte foffen ftc^> unbebingt ©ott übergeben, fo fann

man barin nur ben 9tteifter be« geiftli^en geben« ernennen. „Slber foff ber SD?enf<£

au^ ©naben unb Sugenben arm fein, benn ©nabe ift eine (Sreatur unb 2;ugenben

ftnb creatürlic^?" Stauler antwortet barauf, ba^©ott afferbing« anfängli(§ bie ©eele

mit ©nabe an ft$ jte^t, ift fte aber einmal »on ber ieiblifyteit gejogen in bie

©eiftli^tet't, »on ber 3*it in bie gwigfeit, fo bafj fte eingebt in ba« Einige ^in, fo

toirb ©nabe geroanbelt in ©ott, fo baf bann ©ott bie ©eele ni$t me^r %ietyt na^
creatürli^er Seife, fonbern er führet fte mit i^m felber in göttli^er Seife, er führet

fte »on i^m ju i^m. Unb auf bem ^unete fo ift bie ©eele ©naben arm (arme«

%eU\\ Sbriftt ©. 10). ©o innig, meint Slauler, ift biefe Bereinigung, bafj bann,
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mit ber 5D?enf^ in ©ott ganj eingegangen, bie ©nabe, al« etioad £reatürlic§e«,

al« Mittel für bie no$ Slufjen ©te§enben wegfäßt. 2flinber gefaxt lidj lautet bie

gleicty barauf folgenbe (Jrflärung, wtcfern ber 2ttenfc$ Stugenben arm fein foße.

Slugenben feien jwar creaturliä; in ben Serien, aber göttlich in ber Meinung

CSntention) unb fofern »erben fte mit ber ^öcbflen SBefdjauung befielen. Da in

biefem 3ujlanbe ber 2D?enfc§ ni<$t aßein unmittelbar Sitten »on ©ott empfängt,

fonbern mit if>m beftfct, fo bebarf man bann be« @ebet« ctö eine« Üftittel« (bloß für

gernfle^enbe) nic$t me$r. „2llfo fo faßen rechte ab aße Mittel in biefen SWenf^en

unb Cfa) empfaljen 2lße« fonber alle SD?ittef. $te fallet ©cbet ab unb bie 23ilber

(Anrufung) ber ^eiligen unb SOßetfert unb Hebungen. " C^reb. auf ©eptuag. Seipj.

2lu«g. ». 1498 fol. 34. a., ©c$mib ©. 130.) Dodj foß ber 3)?enf# bjejj nidjt

abwerfen, U$ bafj e« felber abfaßt burety göttliche ©nabe. ©o geföetye e« auet)

beim Seinftod Der Seingärtner löfe $ier ba« Saub ah, bamit bie ©onne o|me

aße« %Rittt\ t'^ren ©<$ein möge gieffen auf bie Strauben. „Da oerftnft bann bet

©eift fo tief unb fo grünblidj in ©ott, baß er ba aßen Unter fetyieb »erliert. @r
wirb ba alfo Sin« mit ber ©üfjigfeit ber ©ott^eit, bafi fein Sefen alfo mit bem

göttlichen Sefen bur^gangen wirb, bafj er ft$ re<$t üerliett al« ein Kröpfen Saf-
ferö in einem großen §aß Seine«. SSlfo Wirb ber ©eift »erfunfen in ©Ott in gött-

liche GEinigfeit, baß er ba oerliert allen Unterfcyieb unb aKe6 ba«, n>a« i£n ba^in

$at gebracht, ba« »crliert fo feinen tarnen, al« Demüt^igfeit unb Meinung (b. i.

gute Meinung, Intention) unb ft# felber, unb ifl ein lauter fuße beimliä)e Qjitug-

feit fonber allen Unterfcfy'eb." Qa. a. £).) Da muß ftä) benn ber 2ftenf<$ galten in

tiefem ©Zweigen, ganj leibenb (in Stbefictyfeit) , bamit biefe Sin^eit nidjt jerriffeu

werben, bamtt ©ott allein in i$m reben fbnne. „T>a$ ©Zweigen unb Seiben ifl

ba« aßerfcoßfommenfle Serf, ba« er geraten mag. T>a^ (Schweigen unb Seiben

machen i§n lebenb (f. atme« Seben (£§rifH ©. 138). ©p fim'ä)t benn ©ott allein

in ber ©eele, unb ba ba« Sort ©otte« ©o$n ifl, fo ifl ©otte« ©preßten in ber

©eele ba« ©ebären feine« ©o$n«. Dabttr<$ wirb ber 2)?enf<$ „gottförmig, göttlich

unb gottig", er wirb 5lße« ba« »on ©naben, waö ©ott ifl oon Naturen. Sürbe
bie ©eele $ier ft<§ fe^en, fte fä§e ftc$ felber für ©ott, unb wer fte fe^en fönnte,

ber fä§e fte in bem bleibe, in ber §arbe, in ber Seife, in bem Sefen ©otte« »on

©naben". (m ^5reb. auf ©onnt. naa; Slrinit. fol. 126 Set>$. 21u«g.) SBo^l liegt

»iet 23ebenfli<$e« in biefer Slu^fü^rung, SD?anc^e«, ma« an ben ^Jant^eiem anllingt,

tt>a« ju quietiflifc^er @efü^l«fc^n>elgerei unb St^atenloftgfeit führen fann. Slber

fauler tritt folgen Sonfequenjen immer entgegen, oft in erklärter Seife unb mit

S3ejugna£me auf bie SSerirrungen ber 33eg^arben unb freien ©eifler (©c$tmb

©. 140), UUmpft bie Stuftet berjenigen, welche behaupten, bie ^Bereinigung ber

©eele mit ©ott fei abfolut; er fagt »ielme^r, au$ bie ^öc^fle (jreatur fei Ui innigfler

SSereinigung noc^ burc^ einen tiefen Slbgrunb »on ©ott getrennt i<B. 139). @r
betont oft, baf? mir nic^t ©ott werben »on Naturen, fonbern göttlich oon ©naben

Cf. arme« Seben S^rifli ©. 239). ^a^ ©egent^eil ju glauben, fei arge Hexerei.

dt »iß au$ nic^t, ba^ man ftc$ be« äuferen Sirfen« gänjliclj entfc^lage, ba«

Sln^ören ber ^3rebigt mit Berufung auf bie innerlich rebenbe ©timme für unnötig
erfläre. 33ei feiner angebornen ©($wäc$e tonne ber 3)?enfc^ nic^t immer im l>ol>en

©taube ber SBefc^auung ft$ galten, er muffe wieber ju äußerlichen Serfen ftc^

wenben, "Damit er fo geftärft, wt'eber in fta) einteere Cebba. ©. 140 ff.). Um ju

beweifen, baß aua) bie Uebung guter Serfe neben ber 33efc^aulic(>{eit ^erge^en

muffe, beruft er fta) auf ba« Sort be« Sj?errn: Saffet euer 2ic$t leuchten jc. „T>a9

ifl Wiber bie SKenfc^en, bie nur achten ber ©c^aulic^feit unb nic$t ber Sirfltc^feit

unb fprec^en, fte bebürften ber Uebung unb ber Stugenb nia)t." Dagegen fage ber

Jperr, ber ©ante foß ijunbertfältige gruc^t bringen C^reb. auf ©onnt. n. ß:pi&&.

^a«l. $lu«g. fol. XV. 1).). dt »erwirft buro;au« nid;t bie Uebung in ber äuferen

Slfcefe, in Jaflen, Sachen, ©tngen, ^nien. S« fei barum erfunben, weil ba«
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$Uifä affjeit begefjre huber bcn ©eifi, e« fei bi'efem $u flarf. Cebba. fot. 14 a.)

Do# über äffe bt'efe Mittel fei bie ZitU, mit Welcher ber »iberftrebenbe ©eifl am
23efkn gefangen »erbe. Da« Sitte« fagen bte fat&oh'föen Slfceten Sitte, bo<$ tfl

nity ju läugnen, baf fauler ba« aufere SÖirfen, bte Hebung guter Berte affjufe^r

in £intergrunb treten lägt , in affju fpirituatiftiföer Neigung »on ber inneren Situ*

guttg mit ©ott im ©elfte fpri<$t , unb bt'efe im ©egenfafc jutn auferen Sirfen oft«

matt in einer Sßeife §er»or^ebt, baf e« fäet'nt, er ^atte bte Uebung in £ugenben,

in guten Sßerfen , bte 5tfcefe u.
f.

». für eine »on ben 33efdjauenben
,
ganj »off*

fommenen 9ftenf$en überwuttbene Stufe, ©eine Vorliebe für bte Sluffaffung be«

»offfommenen Seben« als einer Slrmutlj unb Sntbtöfung »on affem Sreatürliefen

füf?rt tyn ju biefer f^einbaren ©erittgfc$ä$ung be« Sienfern, reift i&n tjin, rote

gegen feinen SBtffen
, fo baf man ben ganjen fauler nehmen muf , um i§n an

folgen ©teilen nidt)t irrt£ümlü$ ju ftnben. Slu$ muf man bte ©<$»ierigfeiten

iebenfen, mit melier jeber SD?o^t'fer fämpfen muf, um einen nötigen Slu«brutf &u

ftnben für bte unau«fprec$lic§e ^Bereinigung ber ©eele mit ©ott bur# bte ©nabe,

»effjalb biefelben unter ben fir$li$en ©c^riftfiettern immer eine befonbere, i^nen

eigene Sicenj genoffen. S« fann übrigens ntc^t geläugnet »erben, baf gerabe bur<$

ba« affjufkrfe £er»orfeljren eine« fpeculatioen unb fpirt'tualifh'fcfyen Clements Xan*
ter« ©Triften fe£r an practifdjer 93rau$barreit »erlieren

; fte ftnb «tc^t Sitten jugäng«

li$. ©ein arme« Seben (S^rtfit fann fc$on »Ott biefem ©eft#t«puncte au« feinen

SBergteidj aushalten mit ber $Hac$folge Sfjrifti be« fpäteren £&oma« »on Kempen.

SBie oiel »erftänblictyer
,

practifefcer, jugängticfyer ift ni<$t fjier Sitte«: wie »iel reinet

tfl $ier ber ftttlic^e ©eijalt ber e»angelif$en Se^re niebergelegt unb ausgeführt!

Da« Sitte« trifft au$ fauler« ^rebigten. ©ie mögen in »ielen unb gerabe ben

Sluefü^rungen, auf wel$e lauter fo grofe« ©ewi#t legt, einem grofen, roo^l oft

ben gröftem ££etl ber 3utjörer unoerftänblicty gewefen fein, fte ftnb etroaS einförmig

anb arm in Slnwenbung ber ftttli^en ©runbfäfce auf bte »ergebenen SSer^attniffc

be« Sebett«, laufen immer auf ba« Sine 2t'ebling«t|>ema In'nau«, ba« mit Vorliebe

befpro^en wirb, daneben flehen fte at« Sinjig ba, »a« bie 3n»t'öfett unb ©djön-

tyit ber ©pra$e, ba« Siefftnnige ber Sluffaffung betrifft. ^mmtxtyn ift Stautet

•ber ©röfte unter ben teutfe^en "^rebigem feiner Seit, ©eine Jpomilien fielen an

^n^alt unb ^orm weit über ben anbern un« befannt geworbenen ^rebigten au« bent

14. 3^^unbert. Sr repräfentirt redjt eigentlich tote bie Sinfeitigfeit Cbett zin»

(eiligen ©piritualt'Sm) fo au$ bie ^errtic^feit Cbte m^fitfdje bt'efe) ber teutfe^en

Statur. Slu# um bte teutfe^e ©prac^e $at ft^> fauler unjterbltc^e SSerbienfle er-

worben, feine £>arftettung jeigt, »ie gefdjtcft bamat« fc^on bt'efe -Dtyfiifer bie teatfe^e

©prac^e jum Sluöbrucf fpeculatioer ©ebanfen %n ^anb^aben »uften. — ^n ber

golgeieit $at fauler »erfci>tebene Seurt^eilungen erfahren: boefj fprac^ ftc^ in bet

fatt»ltf$en Sirene bte allgemeine ©timme biQ auf ben heutigen Slag Cmit fafi ein-

ätger SluSna^me be« Dr. Set) immer mit grofer SSeretjrung für ben „erleuchteten

Se^rer" an$ (Doctor illuminalus nannten i&n feine 3 citgenojfen). Slucj» unter ben

^rotejknten würben feine ©Triften immer gerne gelefett uub i^m $o£e« Sob gejofftr

*ft mit SSerbac^tigung fetner fat^otifc^en ©eftnnung. — 2)ie befannteflen Stuögaben

fetner ^rebtgten erfc^tenen: in Setpsig 1498 C«a4 ©$mtb bte befle, bie beinahe

ganj mit bem ättejten ©trafburger (Sober übereinfiimmO
,
ju SBafel 1521 u. 22,

ju ^alberftabt in nieWrfäc^ftf^^ SWunbart 1523, ju Solu 1543. Sitte tateiniföe

Ueberfe^ung (jeboc^ mit 3^4™ un0 eigenen Sorrecturen) gab ©urtu« ju Sola

1548. Die proteflantiföe SluSgabe »on ©pener unb Slrnbt Cneuerbing« »on Run^e

anb 23iefentl>al Berlin 1841 »ieber aufgelegt) ift nur eine, übrigen« »on prote*

ftantiföen Stnmerlungen begleitete Ueberfefcung ber Sbition be« ©uriu«. Sine neue

fatboüf$e Slu«gabe Cnac^ ber Sbition »ott 33afeO erfriert granffurt a. Tl. 1826

2 2&le. mit fc^ä^barer SSorrebe. Die befle Stu«gabe ber „Stac^folgung be« armen

üebenS S^rifli" erfc^ien 1833 $n granff. a. Tl. 0>w W ©c^loffer beforgt) mit
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einem öortrcffC. Lexicon Taulerianum öerfeb>n; ein Slbbrucf biefer Stu^gatc erfc&ien

1850 ju Qfonftanj. Literatur : auf er ben fcb>n angcfü^Tten 2Berfen »on Duettf
unb @c$arb, üon Sfteanber unb befonberS »on ©c§mib *$• n0$ £>iepenbrotf,

$einri$ ©ufo'ä Seben unb ©cbriften SBorrebe ». ©örreä. SD?ö^Icr in b. Tübinger

Duartalfö. 1834. ©.551. ^if^ou, Eenfmäler ber teutföen ©pracbe S3crlm

1840. H. ©. 270 ff. [Kerfer.]

$anft$ ber ^frünben (permutatio beneficii) t'jl jungen jmei SSenefkiateu

cinjt'g unter öffentlicher Sluctorität be$ jujtänbigen Rir<$enobevn (bei beeren Kirc^en-

ämtern nur mit ©ene^migung be$ ^apfleS , bei nieberern mit ©utbeifjung beS 33i-

fctyofä) ausführbar , unb jeber miflrur!i<$e Sluötaufcb, ©eiteng ber beteiligten ipso

jure nicbjig. @$ lann ba^er ein fofc^er ^frünbetaufd) in giltiger unb erlaubter

SCBeife nur burcb, förmliche Qtntfagung beiber Steile auf iljre bisherigen Stirc^enämter

eingeleitet »erben. 23gt. b. 2lrt. ^efignation, S3b. IX. ©. 225.

Sattfenbjä^rigeö Sieid} , f. £$itia$mu$.
Rasen, f. abgaben unb Jtanjteitaren.

Sebetl) («Monat), f.
3a$r ber Hebräer.

Te Deum laudamus. ©o nennt man »on feinen 2tnfang«tt)orte»

einen allgemein bekannten §9tnntt$ ber tateinifctjen Kirdje. (£r lautet fo: „Te
Deum laudamus , te Dominum confitemur. Te aeternum Patrem omnis terra vene-

ratur, Tibi omnes angeli, tibi coeli et universae, tibi Cherubim et seraphim inces-

sabili voce proclamant: Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt

coeli et terra majestatis gloriae tuae. Te gloriosus apostolorum chorus, te prophe-

tarum laudabilis numerus , te marfyrum candidatus laudat exercitus. Te per orbem

terrarum sancta confltetur Ecclesia, Patrem immensae majestatis, venerandum tuum

verum et unicum Filium, sanctum quoque Paraclitum Spiritum. Tu rex gloriae

Christe, tu Patris sempiternus es Filius. Tu ad liberandum suscepturus hominem non

horruisti virginis uterum. Tu devicto mortis aculeo aperuisti credentibus regna

coelorum. Tu ad dexferam Dei sedes in gloria Patris. Judex crederis esse ven-

turus. Te ergo, quaesumus, tuis famulis subveni, quos prelioso sanguine redemisti.

Aeterna fac cum Sanctis tuis in gloria numerari. Salvum fac populum tuum, Domine,

et benedic haereditati tuae. Et rege eos, et exlolle illos usque in aeternum. Per

singulos dies benedicimus te, et laudamus nomen tuum in saeculum, et in saeculum

saeculi. Dignare, Domine, die isto sine peccato nos custodire. Miserere nostri,

Domine, miserere nostri. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quemadmodum
speravimus in te. In te Domine speravi, non confundar in aeternum." üDer Sßerfoffec

biefeS Sp9tnnu$ ifl unbefannt. £)ie apocropbjföe bab>r unjuoerläfjige Gtfcjronif be0 bX
£)aciug Cfte würbe mehrere ^a^nn'btxtt nadt) bem £obe biefeS (Jrjbifctjofeä »erfaßt)

föreibt biefe (£§re bem t)I. 21mbroftu$ unb 2lugufHnu$ ju. 2H$ nämlicb, 21mbroftu$

ben 2tugufh'n getauft fyattt, fotlen fte benfelbert auä göttlicher Eingebung mit einanber

gefangen tjaben. Mitunter mirb aucb, ber t)l. SlmbroftuS allein für ben SSerfaffer

beffelben gehalten, unb ba^er berfelbe gemölmlicb, „Slmbrofianiföer Sobgefang"

(Hymnus Ambrosianus) genannt. ©aoantuS fat) (tom. 2 sect. 5 c. 19) ein alte$

SBreoier in Korn, in meinem er bie 2luffc§rift 1)at: „Hymnus S. Abundii". Watalit

JUeranber »inbicirt bie 2tuctorfc$aft einem gemiffen 2ttönc§e ©ifebut Chi st. eccl.

1. 4 c. 6 art. 29), aucb £ilariu$ oou ^»oitierö unb SKicetiuS »on Erier »erbe«

genannt (Bingh. orig. Eccl. 1. 14 o. 2 § 9). ©cmijfer ift, baf biefer £9mnu$
fc$on in ber 9?egel be$ tjl. SBenebict »orgefa)rieben ijr. Sludj bie 93rotejknten $aUn
tt)n recipirt. — 3«näc^fl mirb er im canonift^en ©tunbengebete al^ ein £)anfgebet

an aKen ^agen, beren $eier eine jur ^reube flimmenbe ijr, am ©cfytujje ber Cbrit-

ten) Rectum recitirt, fomit regelmäßig an aßen ©onntagen, an atten geften 0>i$

^erab jum einfachen fteft), fo mie auc^> wdt)renb ber geftocta&en, unb in ber ganjen

bjlerlic^cu £eit. Die Siegel be$ t)l. S5enebict orbnet biefe 9tecitation nac^ jeber

brüten ^octurn ob>e 5(u^na^me an, beffer entf»ric|t unferer bermaligen Difcipliu
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3D?tcrotoöu6 (cap. 46). 2lu«na£m«weife wirb ba« Te Deum jebo<$ a\x$ noc(>

feierlich gefangen, um ©Ott für empfangene grojje 23ot>ttfjaten ju banfen. $n biefem

gatte bilbet e« entweber eine eigene gotte«bienftficb,e fteier, ober fcbTiejjt ftc& al« ein

eigener SRitu« an bie geter ber $t. Sfteffe u. bgl. an. gälte biefer 2lrt ftnben ft#

mehrere im römifc^en fontiftcale aufgejagt, j. 33. bte (Jonfecration eine« 33tfc$ofe«,

bie Krönung eine« König«, bie (Sonfecration einer gottgewei^ten 3u»gfrau u. bgl.

25a« römiföe deremoniale reib,t no# al« folttye an : bie Sßafyi eine« ^apfte« , be»

£eiltgfpre$ung«act, bie ^ublicirung eine« gefcbToffenen ^rieben«, ben 2tbf<$luf? eine«

S3ünbniffe« junt ©<$u$e gegen geinbe unb jur SSertljeibigung ber Kirche u.
f. ».

3n Sägern fingt man e« am üftatnen«* unb ©eburtStage be« König« unb ber Königin.

3n granfrei<$ ijj e$ felfcfi nacb ber ginnung, nadj ber erflen Kommunion u. bgl*.

üblicb (Liturg. par Migne). 25ie ©ebräuc&e bei ber feierlichen 2lbftngung ftnb

befonber« folgenbe CCfr. Cerem. episc. 1. 1 c. 2, 1. 2 c. 6): 2>er Kircbenoor-

ftonb intoniit 1) fie^enb in (£§orrocf, ©tola unb ^luoiale oor bem Altäre, auf

bem minbefhtt« »ier ober fecfc,« Sinter brennen, umgebett öon (Seoiten unb) jwet

£euc§terträgern bie 21nfang«worte „Te Deum laudamus", worauf bie ©änger (ober

aucb, mit t&nen jugleicb Sleru« unb 23olf) ben ganjen #9mnu« mit ober oljne 3n-
ßrumentalmufif bt« ju (Snbe fingen. ÜRur au«na$m«weife unterbleibt biefe $nto*

nirung, ober fnieet ber 3"tonant (Xer. Rom. tit. 1 § 37). 33ifcb,öfen gibt £ie$«

ber erfie ©änger ben &on an. SBenn ber SSerftfel „Te ergo quaesumus, tuis

famulis subveni, quos pretioso sanguine redemisti" gefungen wirb, Inieen fowob,!

ber SntMößt «W aucb bie 2lltarbiener u.
f. f. nieber. äßenn ba« Iwctywürbigfte

©ut au«gefefct ifi, fo berechtigt bief* nic$t ju fnieen (S. R. C. 27 Mart. 1779).

2Bäb>enb ber Slbjtngung wirb aucb, in einjelnen Kirc&en, 3. 33. in ^Sari«, Drlean«,

Singer« (Xfr- Migne), ber Mar incenftrt. Die garbe ber Qutltfteiber be« Kirc&en-

öorfianbe« unb feiner attenfaUftgen Slfftjtenten ifi bie weife, üftur wenn ba« Te
Deum unmittelbar nacb, einer SDceffe ober bti einer Seitje gefungen wirb, rietet matt

ftcb, na$ ber garbe be« £age«. SBenn ber &§or ben ^pmnu« gefungen $at, wirb

2) oom Kircfenoorftanbe eine bem ©egenflanbe be« 2>an?e« entfprecbenbe Oratio«

nac£ oorau«gefcbtcften @ingang«oerftfeln gebetet, ©o forbern e« au^brücflic^ ba«

römifäe fontiftcale unb Seremoniale, fo wie ba« Qteremoniale ber 33ifc$öfe in aßen

fallen , in benen fte ein Te Deum oorfcbreiben. ginbet ftc^ im 3}cijfale ober Rituale

feine Dration, bie bem gälte fpecieü entfpric^t , fo nimmt man bie im 2J?iffale al«

Slppenbir ber SSotiomeffe de Trinitate oorgemerfte 2)anfcoöecte (Deus, cujus miseri-

cordiae non est numerus, et bonitatis infinitus est thesaurus, piissimae majestati

tuae pro collatis donis gratias agimus, tuam semper clementiam exorantes, ut qui

petentibus postulata concedis, eosdem non deserens ad praemia futura disponas.

Per Christum Dominum nostrum). £)ie oorau«gefc^idten SSerftfeln jtnb t^eil« bie ge-

wöhnlichen Domine exaudi etc., Dominus vobiscum etc.), t|ietl« einer ober mehrere, bie

ber Sottecte fpeciell entfprec^en. (So enthalt j. 33. ba« römifc^e Seremoniale für ba«

Te Deum jur J)an!fagung für einen griebenöfölufj jur Sollecte a^ ber SD?effe pro

pace CDeus, a quo saneta desideria etc.) al« conoeniente fnecielle SSerftfel folgenbe:

r Fiat pax in virtute tua" CR es P- : «Et abundantia in terribus tuis") unb

„Non nobis, Domine, non nobis" CResp.: „Sed nomine tuo da gloriam"). Qtt
2)anfcol(ecte „Deus, cujus" entföric^t ber SSerftfel „Benedicamus Patrem et Filium cum

saneto Spirilu" (Resp. : „Laudemus et super exaltem us eura in saecula").

2tu«naS,m«weife werben 3) au$ mehrere Örationen nebft ben conoenienten SSerftfeln

mit ober o^ne SSaterunfer gebetet, ©o ftnbet ftcb bie 2)anffagung«feierlic&feit für

ben ^bfc^lup eine« 33ünbntffe« jur SSert^eibigung ber Kirche unb sur Sr^altung be«

^rieben« im römifc^en Seremoniale in ber 21rt oorgemerft, ba^ fogleicb, na<$ bem

2:ebeum ba« fatemojter angejtimmt, hierauf mehrere SSerftfeln unb 9?efponforiett

gebetet Cv- „Salvos fac servos tuos, Domine." Resp.: „Deus meus sperantes in

te." y. „Dissipa gentes, quae bella volunt." iy. „Ut liberentur dilecti tui, et



696 Stegernfee,

confiteantur nomini tuo". j\ „Concede Domine populo luo, ut sit ei cor unum,

et animauna." r. „In observatione mandatorum tuorum." f. „Mitte nobis

Domine auxilium de Sancto." iv. „Et deSiontuere eos"), unb mit ben Drationeu

„Ecclesiae duae" (Orat. contr. persec. Eccl.) unb ber ^Jofkommunion „Deus auctor

pacis" auä ber 23otiomejfe pro pace gefd;toffen wirb. 3n ^ßaffau u. f. w. ifr e$

<&iüt, oft brei ober nod; mehrere Drationen (bt'e pro rege, in hon. Beatae, de

venerab. Sacr. , unb jutc^t bie allgemeine Sanfcoflecte) ju beten, unb für jebe ber*

felben einen conoenienten SSerftfel ooraugjuf^itfen. — £>ie ^raxiS, baö Te Deum
feierlid) aufier bent canonifc^en ©tunbengebete ju fingen, unb bamit einen eigenen

2)anfgotteSbienft ju begeben, ifi übrigens fefjr aU. Saut einem Sapitufare Subwig

be$ frommen fdplofj föon ber Sonoent oon 33if$öfen in Slribur im 3- 822 feine

SBer^anblungen auf biefe Seife (Bai uz- Cap. Franc, tom. 1 p. 630). %U
95apft Stefan IV. nad; S^eimS reifte, unb bort ben fo eben genannten Subnn'g

fammt feiner ©emabjin 3*nungarb frönte, mürbe aud) bei feinem QEinjug in bie

Sirene baä Te Deum gefungen, unb oon t£m mit einer Dration gefd;Ioffen (Xfr.

Not. Bin. ad vit. Steph. ap. Labb. et Coss.). QEben fo merft e$ ber Codex

Ratoldi im ©acramentarium be$ ipugo SD?enarb oor. 33ei ber Krönung Sari be$

Raulen ju 2tfe$ fam e$ aud) oor CBaluz. tom. 2 p. 220). (S$e ba* Te Deum
in ber 2lrt benüfct würbe, fang man bti folgen Stntäffen „ba$ Gloria in excelsis etc.

a

SSergl. bjerju ben 2lrt. „£>ömnen". [^r. £. ©djmib.]

SteQernfec, Ktojter. 2)ie agifoIftngifd)en £>er$öge, i§re SSerwanbten unb

»tele anbere ba9erifd;e ©rofjen b,aben ftd; um bie dinfü&^rung beä db^riftentb.umS unb

um bie GErric^tung oon Rirdjen unb ßlöflern in SBaöern unfterbtid;en Sftu&jn erworben

Cf. 33aoern). Unter ben ©rofjen ragt eine baperifdje mit ben £erjößen oermanbte

erlaubte Familie b>roor , bie i£ren fämmtli^en ©runbbeflfc auf filojtergrünbung

oerwenbete, bie ©ebrüber Sanbfrieb, Sßalbram unb dlüanb fammt ifjrer

©c&wefler ©eilawinb, meiere ac&t Rlöfler flifteten unb botirten: 33enebictbeuern,

©4teb,borf, ©ioerfiatt, ©anbau, SBeffobrunn, ^ofling, ©taffelfee unb Koo)Ifee;

SBenebictbeueru , bem Sanbfrieb aU %bt oorflunb, mürbe jum $auotft$ beftimmt

(Mon. Boic. VII.; Chron. Benedictob. o. üfteidjelbetf; SeutnerS hist. monast. Wes-
sofont. ; «Kub&artö b. ©efd?. ; 3fottberg<3 ßird;engefd). Steutfc^t. II). — 2Bo$t aud)

ein 3weig be$ agitolftngifdjcn £er$ogftamme$ maren bie erlaubten jwei 23rüber

2lb albert unb Dtgar Cf- ^reyberg , ©efd). o. Siegernfee, 93eil. I.) bie ©rünber

beä berühmten bayerifd^en KlojterS Siegernfee unb ber (Stifter Sfavmünfier unb

gölten (ogt. b. 21. gölten). SlegernfeeS Stiftung mirb gemeiuiglid; auf baö 3-

746 in bie SRegierung^aeit be$ Äöuigö ^ioin gefegt. 2Benn ein SlbtScatatog für

S:egernfee angibt, bafj bie erfieu ÜÄön^ie biefeö SUofterS fd;on im 3- 719 burejj ben

5tbt Dt^mar aus <St. ©atten ^ie^er gef^idt morben feien, fo liegt barin aflerbingS

ein 23erfiojü gegen bie S^ronotogie, allein bie ©enbung ber er|len 3D?ön$e a\x$ <Bt.

®aUm na^ Siegernfee Ueibt bann bennod) ma^rfcb/einli^, nur mufj fie auf eine

fpatere 3^^ g^fefet »erben. @r^er 2lbt ju Siegernfee mar ber (Stifter 2lbalbert

felb|i; fein Sßruber unb 9)?itftifter Dtgar trat alö einfacher SD?önc6 in bie 3ette;

ni#t mentger als 150 2D?ön(ie fott f4>on Slbafbert unter ft«^ gehabt b,aUn. 2luS

nod^ oor^anbenen 9?otijen über bie bur^i $)erjog Slrnulpb, gef4)e^ene SSert^eilung

ber ©üter oom Stlofier Siegernfee fann man auf bie geograpbJfd;e Sage beö ^3atri=

moniumS ber ©tifter unb bie mite SSfoSbe^nung beS SBeft^t^umS ber Slbtei f4)Iie^en,

tubem b^ienac^ $re ©üter oon Kreut U$ in bie ©egenb oon 2anbSb,ut unb ^fajfeu-

^ofen lagen ; auferbem maren Slbalbert unb Dtgar aud; in ben ö^Ii^en baoerif^en

Warfen mäd;tig begütert Cf- Mon. B. VI, 162; greobergS ©eftb,. o. Siegernfee,

SWünd;en 1822, ©. 23—26). Jpiemit &,ängt benn aud; jufammen, baf unter ben

bebeutenbfien ßiöfiern beS frdnfifd)en 3teic^eö jur 3tit SubmtgS beS frommen aud;

baS Klofier Siegernfee aufgejagt wirb unb unter jenen erfdpeint, weld;e bem Äaifer

ju ©efd;enfen unb 3U ^riegSbienfl oerpfli^tet finb. SDaf Slbalbert unb Dtgar für
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i1)X JUofler £egernfee ben Ztü eine« bj. $?. Dm'rinuS com Zapfte 3<*<$ana$ S«

9iom erhalten b,aben, berieten afle £egenfee'r 9?acbru$ten; obinbej} biefe Reliquien

mirfti^ ouö 3fom gebraut morben feien, barüber täft ftcb, smeifetn, meit eine alte

Urlunbe »om 3. 804 einfadj eine Uebertragung ber ©ebeine eine« $t. Sföartprer«

Dut'rtn na<b. £egernfee in biefem ^atye berietet, c$ne »on beren 2lnfunft ouö 9?om

ettr-a« ju bemerfen Cf. Mon. B. VI, 152; Sflettberg II, 264); ungemif bkiht e$

jebenfaflS autb, , ma$ für ein bl. CuirinuS na<$ Slegernfee tranSferirt werben fei;

9iettberg benft an ben berühmten \\. Sßartorer unb 33if$of Duirin ». ©ifeia

(f. b. 210; matjrenb bie SBoflanbifien in Uebereinjtimmung mit ben fcegernfee'r

ÜKa^ric^ten unb mit ben Cuirinalien beö berühmten Sttetetfnö x>on 5tegernfee Cf. b. 210

für einen römiföen Duirin flehen Cf- Boll. ad 2ö Martii de S. Quirino). — o«
go*ge ber Sinfäße ber Magyaren in S^ern Cf- b. 2lrt. aflagyaren) unb ber

SSert^eilung be$ ßir#en= unb ßlofiergute« bureb, ben baperiföen £erjog 2trnutt>£ an

feine ©olbaten gerietb. im $eb,nten 3<*£r$mtberte ba$ früher fo berühmte (Stift

£egernfee in »öfligen 9inin; hierüber $eifit e$ in bem 9teftauration$bit>fom ßaifer

JDtto'3 II. »cm 3- 979 : „ . . . . Haec nempe principalis et regia exstitit Abbatia

C^egernfee) , et religiosis Abbatibus quam pluribus insignis, privilegiis antecesso-

rum Regum Pippini videlicet et Karoli magni, Hludovvici, Karolimanni roborata

et ab omnium districtione personarum immunis, donec laycorum tradita dominio

claustrum et officinas monachorum cum uxoribus habitare ceperunt, et sordebant

canibus claustra sacrat domus. Ex quo monachis stipendiis suis ereptis tota ibi

religiosa deperiit vita, et spurcicia atque nefariis rebus invalescenübus, mox celesti

vindieta Monasterium et omnia eius edificia cum libris et Ecclesiastico eultu igni

concremantur" CMon. B. VI, ©. 154—155). 2)er SÖieberfjerfkaer be$ Stifte«

auf gürbttte Dtto'S, be$ #erjog$ »on ©djmaben unb Söapern, mar Kaifer Otto II.

im 3- 979: §>arta>i$, ein 2ftön$ auä Strier, mürbe auf ben mieber^ergejMteu

2tbtft$ berufen, ben Sftöndjen bie freie 2lbt£roabJ jugeft$ert, baö Softer unter baS

faiferli^e Üttunbiburbium gebeut, gubjrmerf unb (griffe be$ iUofterS *x>m 3off

befreit unb aße bem Stifte angeftammten Siebte unb i&r künftiger Qvitoatyt ber

unbefc$ränften ftürforge ber 2tebte übertragen Cf- Mon. B. VI, ©. 154—156).
©eitbem erf?ob fieb, £egemfee balb ju großer innerer Stütze unb äufüerm 2lnfe£en.

©#on unter 2tbt 33ur#arb Ct 1017) itylte ba$ ßlofler 200 »ruber. 2Iu$ biefeu

mahlte S3tf4>of 23run© »on 2lug$burg im 3- 1015 bie jmölf SrjWinge für ba$ neue

©tift ©t. UIrt$ unb 2lfra Cf- gre^berg ©. 38). 35atb barauf C1031) reformirte

eine Kolonie »on jmölf S;egernfeern ba« Ktofier Senebictbeuern Ob. 40) unb 1102

fertigte 2lbt Ulfdjatf »on 2;egernfee bie ©tiftungSurfunbe »on Dietram^jett Cü>.

©. 57). 2lucb in ber gotge mürben nodj manche ä^ön^e »on £egernfee in anbere

Klpfier berufen, unb man rennet me^r at« 40 ^nfeln, bie auö ben ^eligiofe»

^egernfeeö ^eroorgingen. 3° ben fatferfic^en Briefen beö jmölfteu 3a^^»unbertS

merben bie %^>it »on ^egernfee bereit« ju ben dürften be« iRei^eS gejault CMon.

B. VI, 167); unter 2tbt donrab I. Ct H55) ftnbet man einen Rupert unb ivx $.

1190 einen Albanus dapifer; im folgenben ^a^üüt^xt ftnben ft^> aueb, bie anberu

ipofdmter be« 2tbteö, S^arf^atte, ©cbenfen unb Kämmerer CMon. B. VI, 343—347;
greyberg, ©. 148). 3Ke^rere ßaifer erteilten bem ©tifte grofie grei^eitöbriefe,

unter anbern Slaifer §riebri$ I. »om 3- 1163, ber barin auc^ bie bem ©tifte

angebogen Kirnen aufsäht, nämliti): ÜH'etramäjeu', ©munben, (Jgerben, Sat^e-

ring, 3Rei$erfpuren , äÖarngau, äßalbe, ^oljfir^en, ^ufenfam, ©ac^fenfam, ^Ji»

bürg, ^>abetai^en, §arb, ^fenba^, ^emnating, SD?un^en, Sr^unau, ^bjrumba#,

SSaterfietten, aßa^tftat, Sn^ing, Unboljing ,
3ett, ©trenberg unb bie 33aftlifen üt

glc^leiten unb gunftng Cf- Mon. B. VI, 174—180; ftreiberg, ©. 74). 2lu$ bie

baiperifcben dürften ermiefen ftcb, bem ©tifte, ba$ bi$ ju feiner ©aculariftrung ju ben

ßröften 3^rben i^reö SanbeS geborte , »ietfa^) alö anerfennenbe ©önner unb 2Bo^t-

q&tn CMon. B. VI, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 250, 252, 254, 258, 259,
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260, 264, 266, 271, 275 etc. 288, 307 etc.). $ie $o*pfle blieben bj'nter ben

Jtaifern unb güt^en ni$t jurücf; fteb> bie bem ©tifte erteilten pä'pfUi^en ©cb>$-

»nb Simnum'täWbmfe in Mon. B. VI, 169, 186, 189, 192, 204, 216, 222, 324;
aufjerbem gettäbrte $5ap|t Slleranber III. im 3- 1164 allen 33efucb>rn ber ©tift$fircb>

am J?ircb>eibfefte unb beffen Dcta», wenn fle mit magrer SReue gebeichtet, eine»

51b"taf? »Ott 40 Sagen; berfelbe $>apft prioilegirte im 3- 1177 ben Slbt »on £egern-

fee mit ber bif$öflidjen üüttitra „in preeipuis solemnitatibus infra missarum solem-

nia et in processionibus Ecclesie tue neenon etiam in conciliis Episcoporum" (ibid.

186); 35apft Julius II. erteilte 1512 ben Siebten »on £egernfee bie SBefugnifj, bic

JReligiofen be$ ©tifteS ju ben »ier niebern 2Bei§en ju orbiniren (ib. 325—326).
— ©cb>n in frü^ejier £eit mar bie Slbtei Xegernfee ein ©ammelpUfc gelehrter

Scanner unb erhielt ftc$ in biefem Stfufe bis ju ibjer Sluffjebung, 2Biffenfc^aften,

fünfte , Jpanbtoerfe unb 33obencultur Ratten an £egernfee ju aßen Seiten eineforg-

fame Pflegemutter. Dafj ju Xegernfee fc^ott »or feiner jtüeiien ©rünbuttg bureb)

Kaifer Dtto II. ba£ ©tubium ber 2Btffenfc$aften emftg betrieben mürbe, erhellt

barauö, bajj ba$ ßlojler felbft noc$ hei feiner 3er|lbrung ju Jperjog Slrnulp$$ ^tit

je$n ©djolaflifer jaulte. ä3$a$rfc$einli<$ beforgten biefe jeb> ©cb>laßifer neben ber

innern SUoj!erfcb>Ie au<$ eine aufere für Qene, bie nicb,t jum ^D?ön($öflanbe gehörten.

Stuf eine äufere ©cb>le neben ber innern beuten »iele t>orb>nbene £egernfeer 3^ac^-

ri<$ten au$ »ergebenen Reiten fyn, unb ju befonberm Stumme £egernfeeS muf?

b>roorgel)oben »erben, bafl ber Unterricht nie au$gefe$t mürbe unb felbjt ju jener

Seit beraub, tt>o öiele anbere bloßer rücffic^ttic^ i^rer literarifcb>n Seißutigen ein

trauriges 33ilb barboten (®üntb>er$ @ef#. ber lit. Slnftalt in S3a)?ern, 33b. I.

©. 219; greiberg 179); fogar fann ft$ £egernfee rühmen, fcb>n im 15. 3a$r*

$unberi £rioiaffäulen gehabt ju b>ben, unb §aben ftclj feitbem bie Siebte fortrcäbjenb

um biefe ©ernten angenommen (f. ©üntbjter, 33b. II, ©. 72—74, 146; §>efner,

Seifi. b. 23enebictinerjtifte$ £egernfee für Kunjt unb 2Biffenfcb\ IDberbaper. SlrcbJ» I,

©. 20—23). Sngleidjen machten ftc$ bie Siebte oon £egernfee um Slbfaffutig »on

ßloflerannalen fefjr »erbient, befonberS bie Siebte: £artmi# f 982, ©o$bert

f 1001, SBeringer + 1012, Rupert i 1186, Manegolb f 1215, (Safpar »on

Slmtborf f 1461, Sonrab V. Slirinfcbmalä f 1492 Cf. Mon. B. VI, in praef. unb

ben bafelbjt beftnblidjett Codex traditionum; B. Pezii Anecd. t. III; Oefele Script,

rer. B.
;
£>efner, ©. 16, 24). X>ie feb^bne 35ibIiot^ef, bie man Ui ber ©deulari-

fation 1803 »orfanb unb bie jum Zfyeil in bie fbniglic^e $of- unb <5taat$bibliott>ef

SKünc^en maubern mufte, legt »on bem Sifer unb gleifje ber Siebte unb SD?bnc^e

im Sammeln unb Slbf<$reiben »on SSerfen jeber Slrt ein glä'njenbeö 3euÖn*# a^J

befonberö »erbient um bie üfte^rung beö 35üc^erfcb^a^eö matten ft$ bie Siebte @o^3

bert, 33eringer, S3urcb^atb f 1017, @Kinger ber Üftacbfolger 35urc^arbö, ©eifrieb

+ 1068; (Jonrab V. faufte um 1100 $funb Pfenninge 450 ^anbfe^riften ; unter

%U ^einrieb; V. (1500—1543) jablte bie a3ibliot^ef 1869 Serfe, jene ungerech-

net, bie in ben legten 22 3«^en megen ibjrer 3Kenge niept catalogiftrt werben

fonnteu; bie 3«^I ber mebicinifc^en SBücber belief ftc^ im 3- 1500 allein auf 281

(©untrer, S3b. II, ©. 59—60; ipefner, @. 16—18). Sllö unermübete Slbfc^rei-

ber »erben genannt: 5r <>unlUni, ;
fcer au$ fe 'nß ©cb^üler jum ©ebreiben anfielt,

faU, ©igibatb, Slbalbert, ber bekannte Ot$U , Slbt Finger u. Sl. m. ©afl

biefe SopijJen »iele Iatcinifct)e unb felbfl griec^ifc^e Slaffifer abtrieben, »erfreut

ftc^ »on fetbjt. Die Siebte Rupert unb Gafpar gelten ftcb] befolbete Slbfcb^reiber

;

Slbt Duirin II. errichtete 1573 eine Drucferei. Unter ben Slbfcb^reibern ragten SSiele

^eroor, meiere ftcb^ in ber ©$bnf$reibefunft unb Miniaturmalerei au$jei<$neten, bie

SBuc^ftafcen auf ©olbgrunb unb bunte £eppicb> jeieb^neten, ober aueb^ burcb>u$ mit

golbenen 33ucb]flaben feb^rieben unb bie 33u$jkben ober ben 9fanb mit Malereien

Sierten; folebe @c$önfcbreiber unb Miniaturmaler gab e« fc^on unter Slbt ©oöbert

unb not$ bi$ in§ 16. Sa^r^unbert Jn'enein (^pefner, ©. 26—28; greiberg, ©. 184).
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Stcßt föon hierin cm fpre<$enber 33ewet'S aucb; für bett ßunflftnn unb bie flete Pflege

bcffelben ju Segcrnfee, fo fprecb>n bafür no# eine ütfenge anbere £§atfac$en. 2lu$

einem 33riefe beS 2lbteS ©oSbert (f 1001) an ben SomeS 21rnolb, ber bem Hloflcr

2egernfee bie erfJen unb jwar fartige ftenfler für bie J?ircfc> fc^enfte, erficht man,

baf? bte Junft ber ©laSmalerei bereite aud) in £egernfee geübt würbe; biefer 2lbt

legte ferner eine Gttafyütte an, feitbem machte nun Stegernfee in ber ßunfl be$

©laSmatenS unb ©cfcmeljenS Q£po#e unb e$ warb auf 33efieHung gearbeitet C@üntb>
ner, 33b. I, ©. 373—375; §reiberg 185, £efner 29—30). %*% »on ftreSfo-

utalerei jeigt ft$ fcb>n eine ©pur unter Wbt Qfflinger, ber eine »on i$m erbaute

©ruft ausmalen lief; %bt Rupert Ct 1186) lief burc$ einen üflön# »on ©i.

Srnmeram bie SUojlerfircb> ausmalen; %bt (Jonrab V. Cf 1492) lief bte »on t'^nt

erbaute SlnbreaScapelle ausmalen unb fömücfte bie Kirche mit ©emätben; 2lbt

Duirin II. Cf 1594) lief bie »on itjm erbauten 3»'»™^/ *»etcb> jur Unterföeibung

tarnen wie 3arufafem, 9?om, Gtonflantinopel, 33ab»ion :c. führten, ausmalen

(f. Jpefner 28—29). Der (Srjguf würbe gleichfalls fcb>n unter 2lbt @o$bert ju £egern-

fee betrieben ; btefer 5Ibt legte eine ©locfengieperet an unb »on bem unter i$m
lebenben fc$on öfter genannten üftöncfc ^roumunb erübrigt not$ eine furje Anleitung

über ben Srjguf Cf- $xeibeT$ 185, 291
; $efner 30). lieber ben S3etrieb anberer

3wcige ber ßunfl im Klofkr fcegernfee f. $efner ©. 30—33. 2)ie S3aurunft be*

treffenb, fo unterlief bereits 2lbt Geringer Cf 1012) baS Sloflergebdute mit

Stürmen befefliget; unter 2lbt Sttinger Cdep. 1041) geföiefjt beS SKönc^eö unb

Slrdjitecten @bemeram, ber ein gewölbtes ©anetuarium erbaute, (£rtrdbjtung ; 2lbt

©eifrieb Cf 1068), ber bem Kaifer £einric$ III. eine prächtig mit ©olb unb
©über gejierte 33üc$erfamtnlung jum ©efefcenfe braute unb unter beffen Regierung

bie 5D?öncb]e fleifüig förieben unb malten, führte au$ bebeutenbe Jlojietbauten; 2lbt

(£berb>rb II. Cf 1091) baute ben niebergeflürjtcn £b>il beS ElofkrS unb umgab
eS mit dauern, belegte ben @flrm) ber Kirdje fünjHicb] mit ©teinen unb baute

überbief mehrere $ircb>n, wäbjrenb ber Wotify 2Berin$er als ©<$önfc$reiber, SPZaler,

©efcfynteibearbeiter , ©laSfömeläer unb Srjgiefer ben 9?u$m beS kloflerS förberte

Cf. ftreiberg 55, ipefner a. a. £).) unb ber gelehrte Sftöncb; 3teinfrieb baS ßloßer

mit einer Ijerrlic$en ©ammlung »on SDcanufcripten befeb^nfte Cf- &«S SSerjeic^nif

biefer 23üc$er Ui gretberg, ©. 178); %bt Rupert Cf 1186) baute bie Hfofierfir^e

neu; in fpdtern Seiten matten ftcb^ rücfftc^tiic^ ber 33auten bie Webte Safpar

Cf 1461) unb £onrab V. Cf 1492) »erbient; ber Ie^te ^rdIat©regor II. C^otten-

folber) baute ein 9iefectorium mit trefflicher ©tuccaturarbeit unb einen b>rrlic$eu

©aflbau mit ber berühmten a3?armorboppeltreppe Cf ©untrer, greiberg unb ipef-

ner a. a. DJ. — ©erliefItc^ feien bjer noc^ jene hebte unb 2)?önc$e oon 2;egernfee

aufgeführt, »on benen wir ©Triften beft^en ober bie ftc$ att ©ele^rte, Sc^rer,

Geologen, Slfceten, Dieter :c. ^eroorget^an b>ben. 3"«fl# ftnb bie %ebte @oS-
bert, (£berb>rb I., Geringer, (Sffinger, Uiric^ L, $>erranb, ©eifrib u. 21. m. $tt

nennen, beren S5riefe 33. ^»ej CAnecd. VI) herausgegeben $at C®ünt§ner 33b. 1.

©. 168—172). Unter ben »ielen Siebten, bie ftc^ als gelehrte Banner unb ©bnnet
ber 2Biffenfcb>ften auS ber fpeitern Seit au$jeicb>eten, mögen erwähnt fein: 2lbt

Safpar oon 2lt)nborf Cf 1461), unter beffen »erbienflöotter aSorftanbfc^aft baS

©tift ein ©ammelpa^ ber gele^rtejlen Scanner, ©cb^riftfleller unb Jungarbeiter

würbe; 2lbt Sonrab V. 2lirinfcb;malj Cf 1492), 33ereicb>er ber «Bibliot^ef unb 23er«

faffer mehrerer 33riefe, bie in ber afc. Sibliot^ef »on ^5ej Ct. VIII.) flehen; 2lbt

9Jcauru$ Cf 1534), ©önner ber ©eleb>ten, grofer 33üc§erfreunb unb gbtberer beS

©tubiumS ber grieo;ifcb;en ©pracb^e C®«»^ner 33b. II, 128); 2lbt 33alt§afar

Cf 1568), 33eförberer beS ©c^ulwefenS Obd. 129, 139); 2lbt Cuirin II. Cf 1594),
Srrtc^ter ber 3Öucb>ruc?erei , SSerfaffer mehrerer ©Triften Cf ÄoboltS Ser. bayer.

©eierten 2lrt. ^efl). Sürbig befc^lof bie 9?eib> ber Webte, ber lefcte %bt ©re-
gor II. C^ottenfolber), ber feine jEungen ©ciftlicb^en bur$ »orjüglic^e Se^rer in ber
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SJcat^ematif', $$9ftf, 95otanif, ben orientalifcb>u ©praäpen unb ber £>i»fomafif unb
Sfiecb^ßete^rfamfeit unterrichten lief unb ben ©runb ju einer SWünjfammtung unb
einem tupferßi^cabinet leßte C^efner , ©. 23). Unter ben 9Mn<$en gab e$ ßrei<$=

falls ju aflen 3 ei'ten nenneng wertb> ©eleb>te, Seb>er unb ©cb>iftjtefler in »erfctyie*

benen gackern. SSoran fh£t ber fa;on oft genannte ftroumunb, aller bamatigen ßunft
unb Siffenföaft SMeifter, ©außer ber £ußenben unb Saaten ber baoerifa>n £er*
jöße unb SSerfaffer ber älteren JUoßerannalen unb mehrerer no# oorb>nbener 23riefe,

bie feinen (Sifer in ben clafftfc^en ©tubien beurfunben unb für bie ©ef$i<$te einen

SSert!) b>ben (®üut$t»er I. an ». O.; ftreiberß 29, 176; £efner 16, 22, 24).
3\t groutnunbe £eit jierten baS ßloftcr no$ bie fleifißen 2Ibfcb>eiber unb ©cb>=

lafter fabo, 3)?eßin$elm, 2ÖißO, 2Bicb>r unb ©ißljarb; bie ledern brei würben aU
©cb/atoorßänbe nae$ geuc^tioanß ßefenbet (^reiberß 30, 177). 3m SWölften 3«$*=
£unbert jeic^neten fl$ befonberS jwei 3)cön$e, 2Berin$er unb üftetefluS auS. SBerin-

tjer (SU unterfcb>iben oon bent oben ßenannten Hünjtfer gleichen Samens) förberte

bie clafftfö)en ©tubien, befanß in teutfetyer ©prac^e bie jungfräuliche SD?ufter beö

$errn, oerfafjte unterfc$iebliä)e ©Triften, fafte eine Harte ab unb leßte einen

botaniföen ©arten an Cf- ©untrer, S3b. I. 279, 297, 328 u. a. D.; ftreiberg

180; £efner 21—24; 2Bef*enrieberS 23eitr. I); SÖßerinberS 3eitgenojfe ütfetelluS

befanß in einer 9?eib> oon ©ebbten (Quirinalia), worin namhafte b>rajifcb> unb

»irgilifcb> £>ben unb belogen unbearbeitet ftnb, bie ©efcfyictyte unb Sunber be$

% Sföartörerg Dut'rinuS Cf- bie @ebicb> be$ 9)ceteJIu$ in Canis. Basn. lect. antiq.

t. III. p. II. unb in Mabill. Annal t. III). %n$ bem XIV. 3a£rlmnbert »erben bie

©cb>lafKfer iperrmann unb £b>iflian genannt,
f.

©üntbjter, II, 59. 9iei$ an ge*

lehrten Scannern war £eger«fee im XV. ^^x^unUtt, befonberS unter ben Siebten

@afpar unb Sonrab V.; ba traten ftc^ £eroor; Ulrich ©töcfl Cf 1443), ber 9ieftau=

rator ber Literatur ju SBeffobrun CLeutner, h. Wessof.); 3<>&cmn Jtecf Ct 1450),

SSerfaffer mehrerer ©Triften unb nebfl Ulrich ©tötfl ba^erifc^er Slbgeorbneter auf

bem gonctl $u 93afel Cf- ©untrer, 33b. II, ©.19; HoboltS Sex.); 93ern|>arb »ou

SBaßing Cf 1472), ein auSgejei$neter Stfcet, ttojierreformator, Drafel ber Siebte

feines DrbenS unb »ieler 23if$öfe, greunb be$ GtarbinalS Sfticolauö »on Gutfa

Cf. b. 21.) unb fruchtbarer afeetifeb^er @c^rift{teKer Cf- über fein Seben unb feine

©Triften bie afeetifc^e SBibliot^ef oon ^ej l. VII. in praefat.); SBoIfganß töbrer

Cf 1487), SSerfuffer mehrerer ©Triften. 3m Anfang be$ XVI. ^a^r^unbert«

jierte baö StToßer ber Slfcet unb ©c^riftfteßer Ulricb, oon Sanbau; am meinen aber

t>er£errlic$te baö ßlo|ler in biefem 3abj-|mubert ber gelehrte SGBoIfgang ©ebeliuä

Cf 1562), ein augßejeicb^neter S^eotog unb ^3rebiger, in ber ßrie$ifcb>n unb^ebra»

ifc^en ©prac^e fe^r beroanbert unb oou ^Jerjog SBii^elm IV. al$ ^oft^eolog unb

^rebiger nac^ ä^üneb^en berufen, reo er 23 3«$« ^«9 prebigte unb für bie Sr-

^altung ber tattjotifcfyen Religion in IBaöern roirfte; ^5apft Sulint III. erteilte i^m

bie 3$oflmac$t, in ganj ^eutfc^Ianb bie fat^olifcfce Religion burc^ feine ©Triften

unb ^rebigen ju oert^eibigeu, unb ber £erjog Sl(brea)t V. fetycfte i^n aU feinen

Stbgeorbneten auf ba« Soucil ju Orient. Stua; in ber golge fehlte t$ bem ©ttfte

uiebt an gelehrten Scannern in oerfo)iebenen pc^ern, unb Männer roie ber %bt

©regor II. C^ottenfolber) , ©ebaj^ian ©untrer Cf 1820, ber oerbiente 2?erfaffer

ber ®efü)icb> ber lit. 5lnftatt in Magern), 2Iuguflin ©ekelte, ä^auruö 2)?agotb

u. 21. m. betrieben mit gleif unb Talent bie Pflege ber Siffenfc^aften im ©ttfte,

aU e$ 1803 mit ben übrigen ja£Irei$en ©tiftern unb Hlbftern 33aöernö oon ber

©acularifation betroffen mürbe. [©#röbl.]

lelcykuitfd)cr sBctociö,
f.

©Ott.

$clc0pl.)*mi$, oon ©eburt ein ©rieche, war ber $fta<$fotger ©irtu« I. unb

ber Vorgänger beö ^)t)ginuö auf bem papjUic^en <&tu1)U. ©ein ^outifteat bauerte

«ilf 3«bre unb faßt gegen @nbe ber erjteu §alfte beö jmeiten 3ö^r^w^fr^; bie

Pönologie ijt aber fe^r unftc|er, »gl. b. Strt. ipöginu«, Weber fein Seben ftnb
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ttn$ feine ^a^ric^ten ermatten: Sub Antonino Pio, fagt ba$ mart. rom., post multos

labores pro Christi confessione illustre martyrium duxit. ©ein dies natalis ifl bei

ben ©ried)en ber 22. ftebruar, im mart. rom. ber 5. 3<™uar, in einigen antent

ber 2. Januar. Die 9?ad;ri<$t, er t>abe bte üterjtötätjt'öe ^ajlenjeit eingeführt ober,

ifjr bte fiebente SGBoc^e beigefügt, beruht nur auf einer ©teile in Kufebiuö (Jbjrom'con

(ad annum 130), meldje interpolirt tfi, unb auf einer ©teile in einer bem 21mbro»

ftu«5 untetfebobenen 3fabe (f. Tillemont t. 2 p. 274). 21ud) bte 2?erorbnungen, bte

iljm ber Über pontificalis bei 21naflaftu$ jufd;reibt, morin bte ©eifllic^en angemiefeu

»erben , auf 2Bei§na<$ten brei Neffen $u feiern unb in ber Sbjriflmette ba$ Gloria

ju fingen, ftnb nnäa)t (f. Pagi Brev. pont. rom. 1, 23; du Pin, ßibl. des aut. eccl.

1, 218). T)a$ Seben be$ 1?1. XeUtpfovut »on ©egeruö ^aufluä, Karmeliter ju

Köln, metd)e$ bte 33ottanbiften aufgenommen Ijaben, ifl otme offen Jjifjoriföen 2i?crt§;

e$ ifl bem SSerfaffer b^uptfäcblid; barum ju t$utt, SeleSt-lmruS ju einem Karmeliter

ju machen.

XcUict, le, attidjael, 3*fiu't- Kr mürbe geboren im 3- 1643 bei SJire

in ber untern ÜKormanbie, unb trat in ben ^efuitenorben. $m 3- 1661 mürbe er

^rofeffor am Kollege SouiS, n>o er bie fronen 28t'ffenfd)aften unb bte f bjlofopbje

lehrte. ©päter mürbe er ^rooincial feinet DrbenS ju ^3ari$. "iftad) bem $obe

be$
v^ater be la Kfjaif* mürbe er 33ei$töater beS Königs Submig XIV. , unb befafl

aU fofe^er , t»k fein SSorgdnger, ba$ Portefeuille be$ Kultus. 9?ad) bem Stöbe

Subtvigä XIV. »erbarmte tyn ber Regent nadp SümienS, fobann nad; Sa $ r ed}e, mo
er im 3- 1719, 76 ^abjre alt, flarb. Stetfier gab Ijerauö: 1) ben CutntuS Kur-

tiuö, in usum Delphini in 4. 1678. 2) Defense des nouveaux chretiens et, des

missionnaires de la Chine, du Japon, et des Indes in 12. 3) Observation sur la

nouvelle defense de la version francaise du nouveau Testament. Mons et Rouen

1684 jn 8. Der in biefem SBerfe perfonlid) angegriffene 3<>"fcnifi Siruaulb »er»

tb,eibigte ftc^ fpät unb ungenügenb in bem 3. Steile feiner practiföen SDcorat.

4) Historia V. propositionum Jansenii. Vol. II. 1692. 12. (galline). $e Steflier

mar feurigen Kb^arafterä, unbeugfam, raub, mit ftd) unb anbern, unb bilbete einen

folgen ©egenfafc jur SDWbe beö f. Sa d^aife, baß man tym feine £erbe ebenfo

jutn SSormurfe ma$t, mie biefem feine 9D?t'tbe. 211$ er (21. gebruar 1709) fein

2lmt angetreten, fragte ib,n ber Stönig, ob er ein SSermanbter be$ JtanjlerS le

£eöier fei. „3$, ©ire, ein SBermanbter ber Steflier? entgegnete ber Stfait, bamit

ifl eö nichts. $4 &*" e ^n armer 33auernfo$n au$ ber niebern üftormanbie, mo mein

ÜBater ^dd)ter mar." 2e Stettier gilt als £au»tanlafi ber Verfolgungen gegen bie

Sanfentflen. 3 U ^r 2>eit aber, als er 23eid;tcater beö ^önigö mürbe, mar fd)ou

51Ke0 gegen bie 3*n felJijlcn entf^ieben. S^i^t le Sedier lie^ über f ort=9io9al ben

^5fCuQ führen, roie Kretienau-3^9 jeißt 0>i* S e f« 1 1 e n 33b. IV. ©. 484 folg.), fo*

toit über^au^t bie ^efutten an biefer SKapregel unbeteiligt maren. 9?a^> ber Zu-
gabe ber 3<*nfemjlen felber Ratten bie 3*fuiten mit ber ©^leifung beö SUoflerS

mä)t§ ju f^affen. Die ©ulpicier maren e^, meiere bie Urheber ber ©d)leifung

maren, unb bie S3efonnenen merben e^ i§nen fletö Danf miffen, meil e$ bejfer ifl,

einige auf einanber getürmte Duabern ju jerflören, aU bie SJu^e eine^ ©taate^

aufjuopfern. Dagegen fagt £arenberg oon le Sedier, bap er, (aum 33ei(^toater be$

Könige gemorben
, feine gefaxten Slnfc^ld'ge unb ganje 9ia^e gegen bie Sanfeniflett

au^jufü^ren angefangen l,ohe. Unter aßen Umfldnben aber mar le £eflierö ©teKung

für ib,n unb feinen Orben fe§r f^mierig. %üt alle Säulen ober ^i^tmahlen , bie

er traf, mürbe ber Drben felbfl »erautmortli^ gemaebt. Se ^leflier felbjl blieb Ui
£ofe ber Wann, ju bem ^atur unb Srjie^ung i^n gemalt $atte; barft^ au«

Temperament, mut^ig in feiner Ueberjeugung, mar er unerfd;ütterli^en Sßtffen«

unb bemüt^ig in feiner Sebenämeife. Der König fragte i§n einfl, marum er nit^t

aud), toie fein 2Sorgdnger, ftd) einer fedjefpdnnigen Squi^age bebiene. (5r antwor-

tete; „©ire, biefem gejiemt meinem ©taube niebt, unb id; mürbe mid; nod; me^r
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frönten, e« ju t^uw, feitbem ic$ auf ber SSerfailler Strafe einem Sföann »on bem
Sllter, »oj: ben Dienjten unb ben Sßurben be« £errn oon 2lgueffeau (be« anwefen-

ben Kanjler«) in einer jweifpännigen Kalefcfce begegnet bin". SDem Dratorianer

gaber, feinem frühem geinbe, Um le Stellier in beffen ÜKotfj auf grofmüßige
Seife ju £ilfe. %u$ ber Muriner ©erberon würbe auf le Stellier'« prbitte am
18. 2lr>ril 1710 au« feiner $aft in SSincenne« entlajfen. Wlit ftenelon ftanb le

Stellier in einem tyn eb>enben a3riefwe$fel. §m ftebruar 1710 übetfanbte iljm

genelon eine Denfförift. 2lm 19. SD?ai 1711 fpornte tyn genelon ju ernfiem Sin»

wirfen gegen bie Sanfenißen. „(£« ftnb bereit« über 40 3a£re, fagt genelon, bajj

ber 3a«feni«mu« barcjj falf<$e §rieben«fttftungen über £anb nimmt, bie man au«

%üvd)t cor öffentli^em Slergernifj eingebt, unb unter beren 23egünjh'gung julefct

no$ alle ©c^üter vergiftet »erben. üftan wirb bann erft ju wirffamen Heilmitteln

greifen, wenn e« nifyt mebjr ^eit fein wirb." 3n wieberb>lten Klagen ergofü ft$

genelon, bafj bie Kat£olifen taufenberlei Jpinberniffen begegnen, ©Triften jur 23er*

i^eibigung be« ©lauben« gegen biefe Partei $erau«jugeben. Se Stellier aber, fagt

(£ret. 3<>lö C©- 491), „welker ba« §erj Subroig« XIV. in feiner Jpanb 1)attt, er

ber ©Freden ber Höflinge, empftnbet ben ©porn ni$t, womit genelon ib> ßadjelt

;

er bef<$ränfte ft$ auf ba« ^5arlamentiren, auf ba« 3t*warten. (5nbli<§ befdjlofj er,

in golge eine« Slnftofe« oon Sfofjen, ju §anbeln. Sr »erfafte ben Entwurf einer

3uf#rift an ben König, bie im @eb>imen alten 23if#öfen jur Slnnafmte oorgelegt

mürbe" Cben SSerlauf fie£e in bem 2lrt. 3<*nfeniften). £e Stellier würbe eine ^eit

lang na^eju bie bebeutenbfle fir$lic$e ^erfönli^feit in granfreidj. Wlan fr>ra<$ öon

i$m in (Suropa fo »iel, wie »on bem ^Jrinjen Sugen unb bem 2flarf$atl SBiöar«.

SDie ganje Angelegenheit würbe balo barauf in 3Rom entfdjieben. 2e Stellier aber

jeigte U$ jum Stöbe be« König« QL. ©ept. 1715), ber in feinen Strmen jhrb,

eine ebjrenwertlje (£ntf<$iebenb>it be« ÜBillen«, bie ft<§ bur<§ bie »orauäjufetjenben

Verfolgungen in nicb,t« beirren lief, lieber le Stellier
f.

geller, Sttoreri, bie

Memoires p. 5. ä l'h. ecr. öon 1816; dretienau-^ol^, ©efc^i^te ber 3efui-

ten IV. 35b. äßien 1847. ©. 481 f. ^arenberg, fragmatif^e @eföid?te be«

Drben« ber ^efuiten (feinbfelig) , 1760. II. S3b. befonber« § 520 „ber S|aracter

be« ipofiefuiten le Slellier" jc. 21ufer attgemeinen Sef^ulbigungen mi$ biefer

aber ni#t« ©pecieüe« oorjubringen. [®am«.]

StcKter, le, 5Ki^ael,Kanjler. ©eboren ju ^5ari« im 3. 1603, würbe

er im 3. 1631 ^3rocurator beim Q^ätelet, 1640 3«tenbant öon ^iemont, bann,

burc^ SD^ajarin« Sinfluf oon Subwig XIII. jum <ötaat«fecretär ernannt. 9laä) bem

Stöbe be« Settern festen SWajarin Cf- b. 21.) unb bie Königin SRegentin ba« ^ö^fte

SSertrauen in i^n. 9?a$ bem Stöbe 3)cajarin« C1661), blieb er ©taatSfecretär,

übergab aber im 3- 1666 biefe ©teKe feinem @o^ne, bem Sttarqui« »onSouooi«.
(5r blieb aber bennoeb] im <Btaatfxafy. 3m 3- 1677 erhielt er bie äßürbe eine«

Kansler« unb ©rofftegelbewa^rer«. SDamal« jaulte er 74 3a^re, unb inbem er

bem König für biefe SBürbe banfte
, fprat§ er: n ©ire, <5it wollten mein ©rab

fcefrdnjen." ©eine St^ätigfeit aber blieb ungef<$tt>ä$t. Sr war eine ber Strieb-

febern für bie 2lufb>bung be« QEbict« »on 9?ante«. ^nbem er biefe Sluf^ebung

unterjeit^nete, rief er: „3^un läj^efl bu beuten Diener, §err, nat^ beinern Sorte
im ^rieben Reiben, benn meine 2lugen ^aben bein §>eil gefe^eu." SGßenige Stage

«acb]^er flarb er. $m ©eifie ber Kir^e $at er bamit ni4>t ge^anbelt, welche \\§

ftet« an ba« gegebene SBort gebunben erachtet, unb bie Sßölfer nieb^t mit „Drago*

uaben" belehrt, wo^l aber im ©eifle ber ©taat«omnipotenj unb be« $5roteflantt«*

mu«. „SGßir forbern, fagt ein neuerer ©c&riftfieKer, alle Declamatoren be« Stage«

auf, ein einjige« $anb, eine einzige ©tabt anjufü^ren, wo bie Sabinijlen , naü)-

fcem fte einmal bie Herrn geworben, bie Hebung be« Iat|»olifd)en @otte«bienfte«

ßebulbet Ratten? fytUn bie Saloinifien in granfreieb, in ben itmen übertoiefenen

©tabten je bie Kat^olifen gebalbrt?* S3ojfuet ^ielt bem Kanjler le Steßier, bem
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3beale eine« getreuen ©taatSbiener« eine« abfohlten SRegenten, bie 2eicb>nrebe,

worin über bie Vergänglicbfeit irbifcb>r ©röfie gewichtige 2Borte »orfommen. 23offuet

felbjt aber, ber in ber ©ef^t^tc ber gaflicaniföen „Kir<b>nfreit)eiten
tt

eine fo be-

benf(icb> Motte gefpielt (f. bie 2Irt. SBoffuet unb @allicani«mu«), mußte e«

erleben, baf er in golge ber fog. gaflicaniföen §reib>iten unter bie jtrengfk Senfur

be« <Staatt$ geflelft würbe. 2)er ©rofjfanjler »on ^ranfrei^ fyatU i&m einen @en-

for feiner ©Triften gefegt, unb wollte beren £>rucf »erbieten, roenn ntc^t bie

©taatägene^migung auf beut £itet&Iatte angejeigt würbe. 3« biefer $Hot$ fat) er

ft<$ gejnnwgen, ft$ bur^r) einen dritten an bie $rau »on -üWaintenon ju wenben

C5. Dct. 1708). Dief? roaren bie bittern grüßte ber gaflicanifäen $reit)eiten

(de Maistre, de l'eglise gallicane II. 15; in ber ©efammtauSgabe
f.

2Serfe »on

«Wigne. 1841. ©. 632). [©am«.]

Xempel ju ^etufaUm. I. ©alomonif<$er. II. ©erubbabetif<$er.

III. £>erobianifcj>er. I. ©alomonifctyer. Von Sttofe« bi« ©alomo mar bie

mofaiföe ©tiftSjjütte mit ber 33unbe$labe Cf- btefc 2lrt.) ba« alleinige gefefclicb>

£eiligt£um ber 3fraeliten, Unb erjl unter ©alomo trat ber Tempel ju S^ufalem

an iljre ©teile, ber gewöb>ti$ n^fn rv»a ober rAtr^ bD"»rr
f
au$ öti^n rr»%

ober einfach b^rir; ober rrzrr genannt wirb. @#on £)a»ib Ijatte, nacb>em bie

93unbe«(abe nacb] S^rufalem gebraut war, fldj »orgenommen, bem Sperrn flatt be«

einfachen 3 e^e« ein grofie« §au« ju bauen , allein e« würbe i£m biefe« burclj ben

fjro^eten sJcatb>n im auftrage ©otte« unterfagt, weil er grofüe Kriege geführt unb

»iel 2Mut »ergojfen $abe Cl £b>on. 22, 8), unb bagegen fein ©objt ©alomo al«

berjenige bejeicb>et, ber fein Vorhaben ausführen fotle (2 ©am. 7, 1— 16. 1 (Sb>on.

17, 1—14). 2)a»ib« S^ätigfeit befa^ränfte ftc$ bab>r auf bie nötigen Vorberei-
tungen, namentlich auf $>erbeifcb>ffung »on Baumaterial unb ©orge für tüchtige

SBerfleute. Von bem 3et>uftter Slraona taufte er auf bem Berge Wloxia Q2 (£b>on.

3, 1) eine Senne, auf welker er na$ ber üBeifung be« ^roo^eten ©ab einen

Slltar errichtete unb Vranb» unb ©anfoofer barbrac&te, um ber $eft ju wehren,

Welche er bur$ fein Vergeben über ffiaet gebraut b>tte Q2 ©am. 24, 18
ff.

1 G^ron. 21, 18—28), unb biefe Senne befh'mmte er fofort jum pa$e für ben

ju erbauenben Tempel (1 Sfjron. 22, 1). Von ben bebeutenben sD?etaHoorrätt}en,

bie er in feinen Kriegen erbeutet (2 &am. 8, 8. 11), beflimmte er einen großen

Streit für ben Vau be« Semoel«, nac$ 1 (S$ron. 22, 14 b>nberttaufenb Satente

©olbe«, unb taufenb mal taufenb Salente ©über«, unb @rj unb (Stfen, wa« nieb^t

ju wägen war, unb ©teine unb £olj in grojjer Stenge. (5« war auc£ in ber S^at

Qtroify ni$t« natürlicher, al« bafl berjentge, ber ben Sempel felbfl ju bauen fidj

vorgenommen, wenigften« großartige Vorbereitungen ju bemfelben traf, al« iljm

ber 95au unterfagt unb feinem ©o$ne aufgetragen würbe; unb man ijt ba^er nic^t

verec^tigt, bie berührte c^roni|tifc^e Angabe für unrichtig, unb blop aui bem S5e-

ftreben ju erflären, „alle 5perrlic$feit be« Semmel« auf J)a»ib jurücf3ufüb>en
a

(SBiner, bibl. Slealwörterb. II. 569). 9?a$bem ©alomo ben S^ron befh'egen unb

auf bemfelben flc^i befefh'gt fyatie, war e« eine feiner erjlen Slngelegen^eiten, ben

»on feinem Vater i£m bringenb empfohlenen göttlichen Auftrag in betreff be«

Semoelbaue« Cl ®§ron. 22, 7 ff.) in 2lu$füb>ung ju bringen. 3unä$jt »erme^rte

er ba« feb^on »on £)a»ib angef^affte Baumaterial, unb trat mit bem t»rif<$en

Könige Girant in ein SBünbniß, welchem jufolge berfelbe ib]m Sebern unb d»^reffen=

l^olj »om Sibanon fanbte, fo »iel er nbtfjig ^atte, unb aufjerbem »^onieifc^e SGBerf=

leute, barunter namentlich einen getieften Künftler, §iram ober §uram, ber ben

ganjen S5au leitete (1 Kon. 5, 1—12. 7, 13. 2 (Sbron. 2, 1—14). 3m jweiten

SP?onate feine« »terten 3tegierung«ia^re«, im 480. 3ab>e nac^ bem 51u«juge ber

Sfraeliten au« 2leßi)»tett würbe mit bem 33aue begonnen unb berfelbe in 7 3<^ren

»ollenbet Cl $w- 6, 1. 38. 2 S^ron. 3, 2). (Sine ausführliche »efc^reibung be«»
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felben ftnbet ftc&, 1 ßön. G—8, eine imite fürjere 2 dbjron. 3—5, eine britfe

gjecl). 40—42, i$efl»etfe aud) 43 unb 4G; ledere tfl jwar »iftondrer 2lrt, aber
bie SStflon ^at jebenfaltS ben falomonifc^en Stempel jum SSorbilbe unb ftimmt in

gar r-telen Sinjetyet'ten auffatfenb mit ben beiben anberen 33ef<$reibungen unb be$

frop^eten eigenen Jtftwiföen Sleuferungen über ben Tempel jufammen, fo bafj fte

immerhin aU eine im 2Befentlic$en bjftorifc&,e Darftellung
, jebocb, mit SScrfl^t,

getrauet werben fann. Sßentger jucerldfftg ftnb int Mgemeinen bie Angaben be$

3ofepfm$, foweit fte über bie bibliföen ln'naus«getjen unb fte ergänjen, bocb, »er-

bienen fte immerhin SBeac&tung. ba i^nen ftdjer in mannen ^mieten aucb, alte lieber*

lieferung ju ©runbe liegt. — 33eoor ber 93au felbfj beginnen fonnte, mufjte oben

auf betn Serge ber erforberlid;e gldcbenraum für benfelben gewonnen werben, unb
bieg gefd;ab, baburd), baf? auf ber Dflfeite beö 25erge$ a\x$ ber Stiefe be$ ßibron*

tb,ale$ herauf eine flarfe 2D?auer »on Dualer ßeineu, gegen 400 Qfflen fjod;, aufge-

führt unb ber 3wiföenraum wit Srbe aufgefüllt würbe (Jos. Antf. VIII. 3, 9. Bell.

Jud. V. 5. 1). Db au$ an ben übrigen Seiten beö Sergej foldje ©ubftructione»

mauern errietet werben feien, ifl <m$ ber £5arftellung beö Sofep^tf *>»'$* Öan J

War, bod; ergibt ft<$ au$ Bell. Jud. V. 5, 1 unb AntL XV. 11, 3 mit größter

SBa^rf^eintic^feit, baf} nur bie öflltc^c berartige Üftauer öon ©alomo, bie übrigen

aber oon £>erobe$ aufgeführt werben feien, unb ber ©ctyein be$ ©egenttjeilö h,at

nur in ber ungenauen £>arfteüung beS 3o\tph,n$ feinen ©runb. 2>er auf fold;e

Sffieife gewonnene oieretfige Sftaum würbe mit einer 3)?auer umgeben, bie äugleid)

als QEinfaffungemauer ber SSorfwfe biente. 211$ SSorbilb für ben Stempel biente bie

mofaifdje ©tiftsbjttte, unb jener war gewiffermafjeti nur „bie »ergröperte unb in

©tein aufgeführte <&ttftfyüttt
u

(St^eniuS, ber Stempel, als 2In£ang ju feiner <Er-

fldrung ber 23üd;er ber Könige ©. 29) , wie er benn aud; fd;on im 23ud; ber

SBeieljeit auöbrücflid; als ///,«?;,«« oxywjs ayiag bejetdjnet Wirb (9, 8). 2Ba$

nun 3unä$ft bie ©röfie unb &eff$ajfenf>ctt beä Stempels betrifft, fo bilbete

ba$ eigentliche StempelljauS ein ldnglid;e$ 23ierecf r>on 60 Stten Sdnge, 20 SHen
33reite unb 30 Sflen £ö$e im Sitten, unb war in 3Wei Abteilungen geseilt, »on

benen bie Wintere Cy*V*) jwanjig , bie »orbere (n^n ^T*?. ^ber Vs^nn) öierjig

(£Keu lang war , unb jene bem 2lflerb,eiligften , biefe bem ^eiligen ber ©tift^ütte

entfprac^. 33or ber »orberen Slbtb.eilung war aber noeb, eine SSorb.atle (nbix, tiqq-

raos) jwanjig (5Hen lang nac^ ber 23reite beö Stempelt, unb jetm Sßen breit nat^

ber Sänge beö Stempeln. 2)ie ©tetlung be$ Stempeln war aber biefelbe, xok bei

ber <&ttfttyixttt C^ob. 27, 13— IG), bie beiben Sangfeiten flauten nacb, 3?orb unb

©üb, bie Uiua Duerfeiten naety Ofl unb Sefl unb an ber öfilic^en <Btitt war ber

gingang in bie 23orl?atte (S^cb,. 8, 16. 43, 1 ff.). 25a ©tufen ju bemfelben bjnauf»

führten (Sjec^. 40, 49)
; fo £at man ftcb, ben Stempel ojjne 3weifel auf einer jiemlid}

fiarfen fieinernen Unterlage ru^enb ju beulen Ogl. St^eniu^, ber Ztnupel ©. 30. 35).

2)ie $)ö^e ber SSorJjaHe, »on welker baö erfie S3uc^> ber Könige fc^uoeigt, wirb in

ber (££ronit CH. 3,4) ju 120 Stten angegeben, 'unb Unxit fiimmt auc^> ^ofep^uö

überein (Antt. XV. 11. 1), wiewohl ftc&, nit^t laugnen laft, baf biefe p'i>b.e jur

^)ö^e beS Stempelt felbft (30 Sllen) in einem 2)?ifjöer£dltniffe fie^t unb bie cj>roni-

fiifc^e 3a|>langabe leic^tlic^ auf einem fpdteren ©c^reibfe^ler berufen tonnte. £>ie

dauern waren mit Duaterfleinen aufgeführt (»gl. 1 Kön. 6, 7) unb »on Utxäfyt'

lieber ©tdrle, inwenbig aber mit ©etdfel »on Sebernb,olj überwogen, unb ju biefem

33e§ufe war wa^rfcb, einlief in ber Sanb je nac^ einer ober jwei Sagen Duater»

fteinen ein Sebernbalfen eingemauert, an welchen bann baö ©etcifel befejligt würbe

(1 Kön. 6, 16—18). 2ln biefem ©etdfel waren Cherubim, ^almen, Soloquint^en

unb aufbrecfyenbe S3lumen in |>alber^abener Arbeit au£ge$auen unb alleö mit biefem

©olbblecb, überjogen (1 Kön. 1. c. 2 S^ron. 3, 5. 7); mit folgern war auc^ ber

gufjboben bebeeft (1 Kön. 6, 29 f.), ber im ^eiligen mit döpreffen^olj, im Sltter-

ijeiligftett aber ebenfattö mit Sebern^oli belegt war (1 fiöu. 6, 14—22. 29 f.).
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Da« @ofbblc<§ würbe mit golbenen SWäaetn anheftet (2 (£§ron. 3, 9), unb tote

bicf e« ungefähr gewefen fem möge, wirb barau« erft$tli#, baf? jur SBergolbung

ber 6 Duabrate oon je 20 Sflen Sänge unb SBrette tm Sütlerijeiligfhn 600 Talente

©olbe« gekauft würben (2 Gfjron. 3, 8) , wonach ba« ©olb, ba« auf eine Cuta-

bratetle fam, % Talent, unb fomit, ba ba« Talent 3000 ©edel wog, 750 ©ecfet

betrug, n?aö f$on ein jiemli$ ftarfe« @olbble$ gab, wenn utau ben ©ecfel ju

einem £ot$ berechnet (ogl. Ret'I
f

ber Stempel ©alomo'« ©. 70.). £>ag £§or bet

«Borljafle war grof ((5jec$. 40, 48) unb %atte Türflügel C2 G$ron. 29, 7), aber

naty 3ofe»§u« feine Solange CAntt. VIII. 3, 3) unb ftunb nafy 2 Sfcron. 29, 7

ju f<$lie§en immer offen. Die £§üre in'« ipeitige na$m ben oierten £f)eil ber

2Banb ein , unb war fomit 5 @ften breit Gl So«- G, 33) ; fte Ijatte jwei Türflügel

oon (Jopreffen^olj, bie aber in ber Witte getrogen waren, fo baf* ba« ganje £f>or

au« oier gtügeln, jwet obern unb i^ei untern, befwnb, bie ft# in golbenen Sin»

gern bewegten, unb mit benfelben 33ilbwerfen, toit ba« ©etäfel im Innern be«

£em»el« gegiert unb mit @olbble$ überjogen waren (1 Köu. 6, 31
f. 7, 50).

Born ^eiligen war ba« 2Werl>eiligfte bur$ eine Sttauer getrennt, bie al« ftdj oon

felbft oerfle^enb, m'c$t befonber« genannt wirb, unb au« ber man nur in golge

unnötiger Deutung oon 1 Hon. 6, 16 eine SCßanb au« (£ebern$olj oon 20 Site«

£ö£e tSBfottf SKealwörterb. II. 572. 575) gemalt $at (»gl. £f>eniu«, ju 1 Köu.

6, 16). Die £$üre in biefer Stauer na$m ben fünften Zfytil berfelben ein, unb

war fomit 4 SKen breit; fte $att? jwei Türflügel oon wilbem Delbaum^olj, bie

ftd> ebenfalls in golbenen Engeln bewegten unb mit benfelben SBilbwerfen, wie bie

Türflügel am ^eiligen gejiert, unb mit ©olbbledj überjogen waren (_1 Kon.

6, 31 f. 7, 50); fte fhtnb aber immer offen, unb bie Türöffnung war nur burdj

einen SBor^ang bebecft, ber nadj 2 @£ron. 3, 14 au« bemfelben ©toffe beftunb unb

btefelben fünftltc^cn ©ebilbe $atte, xoie ber 2lbtf?eilung«oorljang in ber <£>ttftfynttt

Cf. b. 21.). 3« SSerbinbung mit biefem S3orljange werben no# golbene Letten ge-

nannt (1 Hön. 6, 21), oon benen aber au« ben £erte«worten ni$t flar wirb,

woju fte gebient $aben (»gl. übrigen« £$eniu« ju 1 Hön. 6, 21). Da« £>a# be«

£em»el« beßunb au« @ebernf?olj, war aber ni$t, wie ipirt behauptete, ein ©iebel*

ba<$, unb no$ weniger ein mit 331ifcableitern oerfe^ene«, ts>k SWi^aeli« meinte

Cogl. Heil, ber £empel ©alomo'« ©. 65. 67), fonbern ein flache«, o§ne 3n>eifel

mit einer 33ruffwe$r oerfe^ene« Dac^, toit bie morgenlänbiföen Dä^er überhaupt,

e« beflunb au^ aneinanbergerei^ten Sebernbalfen mit fdjwa($er äßölbung aufwärt«,

über welche jur Slb^altung ber 9^äffe ein Sßridj ausgebreitet würbe (»gl. 2:^eniu«,

ber Tempel @. 34). Da bie £öi?e be« ganjen 2:empel^aufe« ju 30 SHen ange-

geben wirb (1 Hon. 6, 2), ba« 2lHer£eiligfte aber einen ooflfommenen Subu« bil-

bete unb nur 20 Sllen foä) war (1 Hon. 6, 20), fo muf? über bemfelben no<# ein

Obergema^ oon etwa 9 @llen ^o^e ft# befunben fyabtn, welche« wa|irf^etnli(^

2 S^ron. 2, 9 unter ni*V* gemeint ift. lieber feine a3e^immung fagt awar ber

Xext ni<$t«; e« ift aber ^öc^ft wa|)rfc$einlic$, baf bie naä) 3erufalem gebrauten

5t§eile unb ©erät^e ber mofaiföen <&ttftfyixttt Cl Hon. 8, 4) bort aufbewahrt
Würben. Da« ^eilige unb 21ßer^eiligfie, alfo bie ©üb-, 2Beß» unb 9?orbfeitef

umgab ein Slnbau mit brei ©tocfwerfen, oon benen ba« untere fünf, ba« mittlere

fe$« unb ba« obere jteben Sflen breit war, inbem bie Stauer be« ipeiligt^um« an
ber äußeren <Beite Ui jebem ©tocfwerfe um eine (511e abnatjm unb baburct> Slbfä^e

bilbete, auf benen bie Decfenbalfen ber ©todwerfe ruhten. X)it ^)ö^e biefe« anbaue«
mag, ba jebe« ©todwerf im Sitten fünf SHen ^oc^ war, mit ben 3wif$enlagett

unb bem "Saty ttvoa 18 Stlen betragen $aben, fo baf ba« £em»elljau« felbft,

beffen Sinba^ung etwa jwei @Ken betragen mochte, noc^ gegen 14 ©Heu über beu=

felben ^inau«ragte. Unb ^ier über biefem einbaue waren bann bie genfler für ba«
Jpeilige unb für ba« £>bergema$ be« 2111er|)eiligflen angebra^t, über bereu 23ef^affen»

^eit blofj gefagt wirb, e« feien genfer mit »erföloffenera ©ebälfe (tPBjsffl -rirn

Stlx&mUxiUn. 10. Sb. 45
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CööSp gewefen (1 Ron. 6, 4), worunter man wab>f$einli$ |>öljerne$ ©itter--

werf ju benfen tjat, baö möglich wenig 2i#t in'ö innere lief?. 21u$ fonnten bjer,

ba ba$ 2lttert;eiligfte im Stuten 20 Sflen §0$ war, bie für baffelbe nöt^teett Suft*

$üge angebracht werben. 9laä) Qfjec$. 41, 6 (ogt. ^efc&ito unb 23bttd>er, froben
altteji. ©cb,rifterftärung ©. 2G0 fO t;atte jebeS ber bret ©tocfwerfe 30 ©emäc^er,

bte mit einanber in SBerbinbung ftunbett, je ein ^enjter Ratten unb wob,! fwuptfäcb,*

lieb, sur Aufbewahrung oon £empelf$ä$ett bleuten (»gl. £$eniu$, ber Tempel.

©. 33). 25er Eingang ju biefem Anbaue befanb ftc£ mitten in ber (üblichen <&eitt

unb eine SBenbeltreppe in ber äuperen Stauer führte »om unteren ©tocfroerfc in

ba$ mittlere unb obere (1 Ron. 6, 8); bafj GEjecbJel C41, 11) aucb, an bie üKorb*

feite einen folgen Eingang fefct, gefcbjebj wobj nur ber (Symmetrie wegen. Ob
bie ©emä<$er be$ unteren ©tocfroerfeö aucb, mit bem Zeitigen burct) eine £f>üre

»erbunben gewefen feien, »ie £fjeniu8 annimmt (a. a. £X ©. 33 f.), täf?t ft#

wenigfieng bejweifeln, ba in ben ^Betreibungen be$ fatomonifcben unb ejecfcieliföen

£empelö nichts baoon gefagt »üb. Die Sinbecfungen ber ©tocfwerfe beßunben

auS Qtebernl;ol$ (1 Ron. 6, 10), unb über bie oberjle, welche jugleicb] ba$ Da#
beö Anbaues bilbete, wirb jur Abhaltung ber üftäffe woljt tin @flrid) gekommen fein.

Stuf biefeS Dac^ führte o^ne Seifet bie gortfe^ung ber ÜEßenbettreppe jum oberen

©tocfwerfe, unb auf ba$ Dacf; be$ £empel£aufe$ felbfi wa^rfäeinfict; eine im

Dbergemacty über bem Afferb>iligjtat angebrachte äßenbettreppe C^eniuS a. a. £>.

©. 34 f.). 33or ber SBorfjaöe waren jwei grof?e ©äulen aufgerichtet, bie eine 3ur

^ecfcten, bie anbere jur Stufen, jene bjefj Satyn C]"
1^;), biefe 33oa$ (t?::); beibe

Waren au$ ©rj gegoffen, 18 dtten lang, tnwenbig £ot;l, Ratten 12 (£ften im

Umfange, 4 Süen im Dur<$meffer, unb bie.Dicfe be$ SrjeS betrug 4 fingerbreiten

Cl Ron. 7, 15—22. 2 Sbron. 4, 12 f.). Db biefe Säuren jur SSorbaKe felbfi

gehört unb üwa ba$ Da$ berfelben (oon Stte^er 33ibelbeutungen ©. 285), ober

bie Dberfcb,welle ib>e$ $ortal$ getragen C^eniuS J« 1 Ron. 7, 20), ober ob fte

frei oor bemfelben gefianben, ifl jfreüig; für SejjtereS fpric^t inbeffen ba$ ijjfi^

man C2 Gtbjron. 3, 15), unb bie älteren ^Betreibungen be$ £empel$ fiimmen

foft alte bamit überein (»gl. Keil, ber £empel ©at. ©. 80). Sluf ieit>t ©äulen

famen auö (5rj gegoffene fünf SÜen t;o|>e Sluffa^e ober Kapitale, bie nicbt a\x$

(Jinem @uffe mit ben ©äulen beftunben, fonbern abgefonbert gegoffen unb ben

©äulen erfl aufgefegt würben, wit au$ 1 Kon. 7, 16. 2 Ron. 22, 17. 2 (£f?ron.

3, 15. 4, 19. 3erem. 52, 22 erhellt, lieber bie ©eftalt berfelben ftnb bie Zextt$=

Worte ztwaQ bunfel, unb l^aben »ieHeic^t burc^> 2lbfd;reiber gelitten, unb eä läft ftc^

<xu$ tl;nen nur fo oiel mit einiger ©idjer^eit entnebmen, ba^ bie Kapitale bauchig

ober wulflig waren, unb an benfelben jur SSerjierung (Sranatäpfelreib.en, nefcförmtge

©eflec^te unb lilienartiges 331umenwerf ftcb, befanben; ©ranatäpfel werten jeber

©äule 200 $uget!;eilt, unb fte waren nacb. ^erem. 52, 23 in 2 Steigen georbnet.

'

2)ie ©äulen jtunben wa^rfc^einlic^ auf einem ©ocfel, um eine Slle l;oo) unO

Ratten bann im ©anjen eine $>öbe oon 24 (SUen. 3$n tarnen ftnb ftc^er nid;t

bie tarnen ber 33aumeifter C®«fentuö) ober gar üa>a junger ©öfme ©aloroo'S

C<5walb, ©efcb,id;te SfraelS III. 44), fonbern brücken bie fromme 3"<>erftcbt auf bie

bejtänbige Dauer beö Tempels au«: „er grünbet" Cp^ n mit traft" (.tji'), jiatt

•j'jh ifi nämlicb ol;ne 3w>etfet Tb>3 ju lefen , wk fctyon oon @pb,räm gefc^iebt, wenn

er ju 1 Ron. 7, 21 bewerft: Vocavit nomen unius Jachin, id est stabiliat, vox

est optantis, aedificium fore stabile et firmum, et vocavit nomen alterius Beos, id

est in fortitodine, adeo ut simul juncta integram orationem efficiant petentis flr-

mitatem et stabilifatem COpp. ed. Rom. tom. I. Syr. Lat, p. 460). — Der £ent=

pel f;atte jwei SSor^öfc Cni^^n »ituj 2 Ron. 21, 5. 23, 12. 2 G$nm. 33, 5),

ber eine war für bie frtefler bejli'mmt Cb^feQ ^^rt 2 Sbjon. 4, 9) unb l;ief

m$ ber innere (n^^srj ^^nir, 1 Ron. 6, 36) unb ber obere 33orb>f C^^"rj
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f
"'-"" &vm. 36, 10), morauö erhellt, bajj ber anbere, ber au$ ber grojüe 2?or*

iof (~V~-)~ ""7;?" 2 Scroti. 4, 9) genannt mürbe, für baä 3SoIf benimmt mar,

tiefer lag alt ber ^riefleroor^of unb nic$t unmittelbar an baS £empel!jau$ grenjte,

roeftyalb er »on G*je$tel au$ auebrücflidj ber äußere 93or$of genannt mirb (10, 5.

40, 17. 42, 7. 14. 44, 19. 4G, 20). Der neue 33or£of iti^PTi isnr?), »or

»eifern ßönig Sofa^at UMt (2 Gfjron. 20, 5), tft nidjt ein britter SBortjof,

»eil no$ n>eit fpäter unter sJD?ana|fe unb Sofia nur jmei 23orf>öfe »or^anben ftnb

(2 ßön. 21, 5. 23, 12), fonbern mat>tf<$einli<§ ber innere SSor^cf
, fömerlitb ber

äußere; mie £tjeniuö witt (ju 1 Ron. 6, 36), nur in erneuerter ©efhlt. Diefer

innere SBorljof lag »or bem Eingänge be$ £empelljaufe$ (1 ßön. 8, 64) unb mar
mit Steinen gepfläfkrt (2 @t>ron. 7, 3). £)ie äBorte: „(£r baute ben innern 23or«

$of mit brei Steigen »on gehauenen ©leinen unb einer JReif>e »on Gebernbalfen"

Cl Kon. 6, 36) rönnen ft$ mo|>l nur auf bte Umgrenjung be$ SSorljofeS bejie^eu

unb motten ma|>rfc$einli$ fagen, biefetbe £abe auö brei auf einanber liegenbeu

dletyen »on Duaterfleinen, meldje $uglei# bte Sr^ö^ung gegen ben äufüeren 93orbof

biibeten, unb einem barüber gesellten ©elänber »on Gtebernbofj beffanben, mel$e$
juglei4> bie ©teile ber Sßanb auf aßen »ier (Seiten »ertrat unb au$ ba$ £empel-
bauö mit umgab (»gl. $eil a. a. £>. @. 115). Die ©röjje biefeö 23orbofe$ mirb

ui^t angegeben, beim ejecfyielifcfyen £empel f>atte berfelbe 100 QEflen Sänge unb
S3reite (40, 47); benft mau biefen 9?aum aU »or bem £empelljaufe liegenb, fo

befommt ber S3orf>of, fofern er audj ba$ £empel£au$ umföliefjt, ungefähr bie bop*

pelte Sänge, unb bafür fpredjen bie 2??a§oer^ältntffc beim SBor^ofe ber ©tift$l)ütte,

bejfen Sänge ba$ boppeite »on feiner 23reite betrug. Der auf er e ober grojüe

SBorbof mar mit dauern umgeben, roie ftd; au$ @je$. 40, 5 unb barauS ergibt,

bafj Stfiore beffelben ermähnt werben (2 (£tyron. 4, 9). Wn biefen dauern f>üt

roaren ©ebäube, na<§ 3er*m - 35, 4 ju fcfyliefen, mit mehreren ©torftoerfen auf*

geführt, in benen ft$ »tele 3^n (n^V^O befanben, bie ju »erföiebenartigett

SSorrat^fammern (1 (£§ron. 26, 15. 2 (S^ron. 31, 11. 91$. 10, 38—40), ju

SBo^nungen für frießer unb £empelbiener Oerem. 35, 4. &je$. 40, 44—46.

;

9?el>. 3, 30), »iellei^t fogar ju Sr^olungöörtern (3erem. 35, 2. »gl. S^eniuS,

; ber Tempel <5. 37) bienten. Einige berfelben »erben gelegen^eitlic^ ermähnt, o$ne

I baf iebos^ i^re Sage näfjer angegeben mürbe, j. 23. bie ^ette S^et^anmeletb^ , bei

i melier eine 3 e 't ^an3 bie ber @onne gemeinten Stoffe ft$ befanben (2 ßbu.

23, 11), bie 3*lle ber <5ö^ne §anam?, bie 3 cöe ber ^ürjlen, bie 3eUe be^ St^ur»

^üter^ Üttaafejia (3erem. 35, 4), bie 3ette ©emaria'« (Serem. 36, 10). $la$

\
Sje^. 40, 6

ff. botte ber SSor^of brei §au»teingänge, an ber 9?orb-, Dj^= unb <5üb-

feite, je in ber 3ttitte, ju benen man auf fteben ©tufen ^inaufjlieg, unb beneu an

ben entfprec^enben (Seiten be$ innern SSor^ofe^ bie brei Eingänge ju biefem gegen«

über flanben; auferbem ^atte aber ber grofe SSor^of noc^ einen 9?ebeneingang
,
ju

bem eine ©träfe »on ber Unterfhbt ^erauffü^rte (^^eniuö, ber Stempel), auf mel*

^er »|>ne 2>wi\e\ Opfertfiiere , ipolj unb anbere Sempelbebürfniffe jugefü^rt mur»

ben, bie ni$t mo|>l über bie ©tafen oti ben übrigen Eingängen gebraut merbeu

lonnten. Der ^erobianifc^e Tempel tyatte auf ber Ofifeite »or bem änderen 3?or=

ftofe eine £alle, mel($e bie ipalle ©alomo'^ genannt mürbe (3o$. 10, 23) unb »Ott

Sofeplm« ate ein SBerf ©alomo'^ bejei^net mirb (Antt, XX. 9, 7), meiere alfo

Ui ber 3"ftörung beö Stempeln bur$ bie S^albäer flehen geblieben märe. Gittern

ba S^ra'ö S3eri(^t über bie Sntfle^ung be« jmeiten £empel$ ni^t^ »on einer fol^eu

£afle metf unb bie gänjli^e 3erjibrung be^ falomonifd?en Tempel« »orauöfegt, fo

mirb bie berührte Slngabe be$ 3ofep^u3 ben übrigen Unri^tigfeiten beijujäfjlen fein,

bie in feiner 23efä)retbung beö falomonif^en Tempel« »orfommen. — Die @cs
tätige beö £empel$ maren ber ^auptfa^e na^ biefelben, nur jum X^eil »ergrofert

unb »eroielfältigt, tok in ber mofaifäen ©tift^ütte. %n ber Hinteren 2lbt&ei«

45*



708 £empel $u 3crufalem.

tung ober tm 2ltter$eiligften mar bte 23unbeSlabe Cf- b. 210; mie frü^r
in bct ©tiftS^ütte, nur warben bte Xragftangen oerlängert, fo baß tb>e Snben am
Eingang beS Jpeifigen bur«$ bte £(>üre beS 2ltter^et'U'ö|!en noc^> gefeljeu »erben

tonnten, tn ber SBorljaffe ober nto)t nte^r (1 Kon. 8, 8. 2 (£f>ron. 5, 9). Sieben

ber 33unbeSlabe ftunben jmei große 10 ($ßen ^o^e S^erubtm oon milbem Delbaum-

$ol$, mit ©Mb überjogen, je einen i§rer $lügel breiteten fte über bie 23unbeetabe

aus, fo baß fte über berfelben einanber berührten unb ber anbere mar gegen bte

©eitenmanb auSgefirectt unb berührte fte, fo baß bie beiben auSgeflrecften gfäßet

soon einem (£nbe bis jum anberen ebenfalls 10 Stten maffen, wie bie Spö^e ber

Cherubim (1 Eon. 6, 26 f.» fte ftunben aufregt Q n an\ t^ren pßen") Mb „i§r

2lngeft$t mar gegen baS SpauS gerietet" (2 S&ron. 3, 13), b. $. gegen ben ©roß-

raum beS £empelS ober baS Speilige. 3m § eil igen mar ber 9? anmalt ar, ber

»a£rfc$einti$ biefelbe 33ef$affen£eit fyatte, mie in ber ©tiftSptte, unb eben barum

nic$t nätjer betrieben mirb Cf. ©tiftSljütte); na# (5$e$. 41, 22 märe er brei

Stfen b><$ unb jmei QEffen lang unb breit (XXX) gewefen. <Btatt beS einen Seuctj»

terS ber ©tiftSfjütte maren aber im falomonif^en Tempel je$n golbene £euc$=-

ter, fünf jur Netten unb fünf jur Surfen Gl Kon. 7, 49. 2 (£f>ron. 4, 7), bie

ebenfalls nidjt nä^er betrieben merben, unb barum oljne 3meifet bem mofaifdjen

üößig nac&gebilbet ju benfen ftnb. @benfo maren nacb 2 (£§ron. 4, 8. au# je$n

£ifc$e für bie ©ctyaubrobe oor^anben, fünf jur 3f?ec§ten unb fünf jur Stufen,

bie mo$l mieber aus bemfelben ©runbe, toit bie Seuc^ter »tc^t nä^er betrieben

Werben; baf? 1 Ron. 7, 48 nur ber %i\§ für bie ©ctyaubrobe genannt mirb, erfiärt

ft# $iniängli<$ barauS, baß regelmäßig nur ein £ifc$ mit @<$aubroben belegt mürbe,

fo mie in ber Negel au# nur Sin golbener Seu^ter angejünbet mürbe (2 (Stjron.

13, 11), obmo^l jeb> oor^anben maren (ogt. Keil a. a. Ö. ©. 109 f.). 3*
biefen £auptgerät£en famen nocf) oiele Nebengeräte, mie Sic^tf^eeren (öi.rjgbtt),

SBecfen (nisö), Keffer O'natö), Saaten Crfip'iTö, beren ©alomo für bie

$e$n £if$e $unbert machen ließ), ©Rüffeln (n^:?), Koljlenpfannen (ninfiü),

öfleS »on reinem ©olbe Cl Ron. 7, 49 f.
2 (£fjron. 4, 21 f.). (Später famen

noclj ftlberne 23ecfen unb anbere goibene unb ftlberne ©erät^e Ijinju (2 Kon.

12, 14), namentlich £o>fe (ni^ö) unb Kannen (ni^iü), bergleicfjen »on

SRebufabnejar au<$ na<$ 23abel gebraut mürben 03«"»". 52, 19). %m 23 or*

$ofe ber ^riefier mar ber 23ranbopferaltar, melier 1 Kon. 8, 64. 2 Kön.

16, 14 f. einfach ber eherne Slltar genannt mirb, o^ne meitere Angabe über feine

SBeföaffenJjeit unb ©röfe, nac^ 2 Sfjron. 4, 1. aber 20 Stten lang unb breit unb

10 (Stten fyoty mar. <5r mar o^ne 3^e»f^ iencm in ber <&ttftfyüttt na^gebilbef

unb befiunb in einer öierecfigen Sinfaffang oon großen ehernen platten, bie bann

mit Steinen unb QErbe aufgefüllt mürbe, unb fo auc^ tu'er ber SSorftjirift @rob.

20, 21. ©enüge gefc^a^. J)a er beträ<$tfi$ tyty mar, $*ttt er noc§ me^r als be«

mofaif^e eine i^n umgebenbe 33an! nöt^ig, auf meiner ber ^5riefier fte^en tonnte,

ber irgenb eine Verrichtung auf i^m oorjune^men fatte; biefelbe mußte aber fytt

über ber mittleren §öf?e beö 2lltarS angebracht fein, unb ba ber Aufgang ju ber-

felben nur eine föiefe Sbene fein unb nic^t in (Stufen befielen burfte C@rob. 20, 23),

fo mar er oljne 3»eifel an$ Srbe unb Steinen $ergeßettt. Sie mit bie SBefc^rei-

bung beS ese^ielifc^en S3ranbopferaltareS C£je$- 43, 13—17), Ui meinem man
5. 35. auf ©tufen ju ber 33an! ^inaufflieg, bem falomonifc^en entfprec^e, mirb ftc^

bis ins Sinjelne fc^merlicb; me^r ausmalen lajfen. ©te Nebengeräte biefeS Sittare«

maren fafi burc^meg biefelben, wk f$on beim 93ranbopferaltar in ber ®ttftt$ütte

Cf. b. Slrt.). 3mifc^en biefem Slltar unb bem 2:empel^aufe mar ein großes ©efäß,
meines an bie ©teile beS SBafdjbecfenS C^'3) tu ber ©tiftS^ütte getreten mar,
nämlic^ baS fog. eherne Cn^'n:rj ti<) ober gegoffene 3D?eer Cpsra ü;). (5$

war, wk f«$Ott bie Benennung anjeigt, aus Srj gegojfen, eine $)anbbreite biet un&
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fünf dffen tief, $atte 10 (£ffen im Dur<$meffer unb 30 (£ffen im Umfange. Der
obere 9ianb $atte bie ©eftott einer aufgeblühten Sitte, unb unter bemfelben jogen

fttb, jwei 9iei§en oon £otoquint$en at« SSerjterung ring« um baffelbe fcerum; fte

beßunben au« (h'nem ©uffe mit itym, unb e« famen je je^en auf ben 9?aum einet

Gfle (1 Ron. 7, 23—25). Dafj 2 Gbjron. 4, 3. ftatt ber Soloquint^en (ü^e)
SRinber O^lps) genannt werben, beruht wobj nur auf einem 23erfe|jen ber 2lb-

fä)reiber; benn je^en 9tinber, wenn fte nic^t ganj unfcbjcflicb, en miniature oor$an-
ben fein fottten, Ratten auf einer Site niebj 9?aum, wobj aber je$en (£oloquint$en.

Da« ©efäfj fytlt 2000 Ci Ron. 7, 26), ober 3000 (2 Gbjron. 4, 5) 93atb. Sßaffer«,

unb fein ^ufjgeßeß bildeten 12 eherne 9?inber, bte e« auf ibjrem dürfen trugen unb

fo gefleHt waren, bafü immer j[e brei 9?inber neben einanber nacb, einer ber oier

§immel«gegenben flauten. 2)a auöbrücfttcb, bemerft wirb, bafj e« jum 2Öaf$en

für bie ftieftet gebient %aU
, fo muff Ui ber betrck&tfidjen ipö|>e be« ©efdfe«

irgenb eine Sßorriä)tung jum 2lblaffen be« SBaffer« oor^anben gewefen fein; worin

fte beftonben $aU, faßt fity nityt entfcb,eiben , wa^rfc^einlidj in Jpdbjten, bie unten

an bem ©efäfüe angebracht roaren. Sieben biefem großem ©efäjje ftunben no<$

je§en Heinere eherne Sßafc^betfen (nujha ni^'3), fünf jur dltfyen unb

fünf jur Sinfen, fte ruhten auf wagenartigen ehernen ©eftetfen (rriiteö), oier Stten

lang unb breit unb brei (Sflen $0$, oon je oier anber^alb @tten $o$en ehernen

SRdbern getragen. Die (Seitenwänbe beflunben au« ehernen platten , bie jwifc^en

SRanbleifien eingefügt roaren, unb e« befanben ftcb, auf benfelben 23ifber oon Söwen,
9?tnbern unb S&erubim, unb tjerabfjängenbe Rränje tn $atber$abener Arbeit at«

SSerjterung. Die 23ecfen fefbfl Werben nicb,t genau betrieben, fonbern nur bewerft,

baf? jebe« oier Stten weit gewefen fei unb 40 33atb. 2Baffer« gefaxt $<xU (1 ton.

7. 38) , unb baf? fte jum Baffen be« Dpferfleifäe« gebient ^aben , wä^renb ba«

eherne Stteer jum 2Öafcb,en ber ^riejler beftimmt geroefen (2 Gtbjron 4, 6). 2lm
öftlicb,en Eingänge biefe« 23or$ofe« fanb ftcb, au$ ba« eherne ©ejlett (nuj'rn fi*»),

auf weitem ©alomo hei ber (Jinroet^ung feinet ^emoetö ftc^ befanb (2 Gbjron.

6, 13), unb roef$e$ in ber golge o^ne 3 weifet ber geroö^nlidje ©tanbort be$

Röntg« im $eiltgt£um geblieben, unb unter bem Twas gemeint tft, auf bem ber

Rönig im £eiligt£um ju flehen ofTegte (2 Ron. 11, 14.~23, 3. 2 S^ron. 23, 13).

Daft aber biefer ©tanbort nic^t, roie äßiner roitt C^f^to. II. 576), im tnnern,

fonbern im aufieren SSor^ofe am Eingang in ben inneren ftcb^ befunben $aU , erhellt

au« bem xyjri ^inz 2 £§ron. 6, 13. unb au« 2 <J$rwt. 23, 13. 3ur Sdt be«

Rönig« 3o<»« rourbe in biefen 23orb,of norbtoeflli^ oom Slltare auc^ noc^ ein Rafien

öejMt, in ben bie freiwilligen Beiträge jum Sroeät ber 2;empeIreoaraturen getrau

würben (2 Ron. 12, 10). S3et ber Eroberung unb Störung Serufalemö bur^
bie S^atbder unter Stebufabnejar im eilften 9iegt'erungöja^re be$ jübifc^en Röntg«

3ebefta würbe autb, biefer Semoel jerf!ört, naa)bem er nur 418 3<*b^e geflanben.

SSon ben ja^lreic^en ©Triften über benfelben ober einjelne feiner Steile ftnben

ftt^ bte bebeutenberen oerjeic^net tn SBiner« S'Jealwörterbuc^ (ßxt Tempel). H. ®c*
xubbabcli)cl)cv XempeU 3m erfien 3a$re feiner Regierung (536 oor Sbjr.)

«rt^eitte ber ^erfertönig Gtyru« ben ^ebrdifc^en drulanten tn S3abyIon bie (5rlaub=

nip, in tb,r 23aterlanb jurücfjufe^ren , unb bie ^eilige @tabt unb ben jerfiörten

Slemoet wieber aufjubauen. ^\x legerem 23eb,ufe gab er t'^nen ntc^t nur bie nadj

SBabel abgeführten £emoetgerdtf;e wieber jurücf C^«r. 1, 7
ff. 5, 14

ff. 6, 5), fonbern

Wie« tfmen fogar ©elbmtttet au« bem fönigliapen ©a)a^e an C®«r. 6, 4) , unb gab

felbfl bte SBejltmmung, baft ba« neue ^)etligt^um naa) größeren Dimenftonen, al«

ba« falomontfä^e , aufgeführt werbe, ndmlic^ 60 @öen breit unb Ijocb, wona^ bie

$änge, bie ntc^t angegeben wirb, na<$ ben atten 3Serb,aItntjfen 120 ober 180 QEflen

l^dtte betragen muffen. Slflein obgleich ju jener föntglia)en ©elbanroetfung noeb/

flnfe^nlic^e beitrage oon reiben Sfraditw famen {J&to. 1, 6), fo reiften boc^ bie
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»orfanbenen bittet nic&t fo ttct't, bafji matt an$ nur bie Sttafie be« falomonifäett

Stempel« ja ©runbe legen fonnte. Da« neue Speiligt^um würbe b«b>r er^ebh'^

Heiner angelegt als ba« falotnonifcbe, fo baf? alte £eute, welche ben früheren Stempel

no<$ gefeljen Rotten, bei bei- ©runblegung be« neuen in ein lautet Sßeinen ausbrachen

CQESr. 3, 12. »gl. Spaggai 2, 3). ©eine ©röfe wirb jwar nirgenb« beflimmt an-

gegeben , bc<$ fcb>int bie S3emer?ung be« £erobe$ , baf ber ferubbabelifcb> Stempel

um 60 Sffen ju niebrig fei CJos. Antt. XV. 11, 1), ju bem ©bluffe ju berechtigen,

bafj er ttwa 40 (Stten $o$ gewefen fei, benn iperobe« gab i§m eine §>öb> »on

100 <5llen. 3unt 33auc f^&ft trafen ©erubbabel unb 3ofua 6^$ na# ber SJtucfc»

feb> a\xQ bem ©ctt bie nötigen SSorfefjrungen , bebienten ftd) , tw'e einjl ©alomo,

ber 33ei£ülfe pb>nijifcb>r SBerlleute C^Sr. 3 , 7 ff.) unb legten fcb>n im jweiten

3ab>e nac§ ber fRMttfx ben ©runb jum ©ebdube C534 ». (£&>.). Die ftortfefcung

ber Arbeit würbe jeboeb] batb bur<$ bie Siferfnc^t ber ©amaritaner, welche an ber-

felben ebenfall« Stb>il nehmen wollten, aber abgewiefen würben t<£$x. 4, 1—3),
»ielfa$ geln'nbert, unb fogar auf längere 3^tt ganj unterbrochen, fo baf} ber 33au

Wdb>enb ber Regierung ber Ebnige Qfamböfe« unb ©merbe« gar nu$t fortgefefct

werben fonnte. Die ©amaritaner oerbdebtigten ndmli# bie 3"ben am perlen
§ofe al« ein unruhige« aufrü^rerifcfje« 33olf unb legten ber unternommenen SSieber-

^erfiettung ib>er §>auptfhbt unb ib>e« £eiligtb>tn« aufrü§rerifcb> 2lbftcb>n unter

C$Sr. 4, 6 ff.). Srfl im jweiten 3a$re be« Dariu« JpöftaSpt« C520 ». (£b>.)

würbe t>on neuem begonnen unb enbli# im 6. 3ab>e beffelben König« 0>15 ». (£b>.)

ber Stempel »ottenbet C^«*- 4, 24, 6, 15). lieber feine 23efcb>ffenb>it fe^lt e« an

genaueren ÜHacb^ric&ten. Dfme 3weifel war er auf ber ©teile unb na$ bem SDcufter

be« falomonifctyen Stempel« gebaut unb wirb eben befifjalb in ben fpdteren biblifc^en

SBüctjern nietyt nd$er betrieben. (£« fommen in lederen xt>ie au$ Ui 3ofep£u«

nur gelegenb>itlic$e 21euferungen unb 2lnbeutungen in ^Betreff beffelben »or. 3b>en

Sufolge fehlte im jweiten Stempel ba« wtc$tigfte gotteäbienftlic^e ©erdtb>, bie 33un-

be«labe, unb war fomit ba« 2Werb>iligfle oöüig leer. Dem Stb>lmub jufolge befanb

fiel) an ib>er ©teile nur ein ©tein (!-ptiu) pN, ©ruab{!ein), brei %ir\Qtx b>«£, auf

ben ber ^ob^epriefter ba$ ^auc^fafl flellte, wenn er mit bemfelben in« 2111er§eiligfle

lam (Joma v, 2). 2lufierbem nennt ber Stljalmub, utlter ^inweifung auf iün jlatt

rtnn^N $>aggai 1, 8., no# »ier weitere Dinge, bie ft$ im erften Stempel befunben,

im jweiten aber gemangelt tjaben, ndmli$ ba« ^eilige geuer, bie ©<$e$ina, ben

^eiligen ©eifl unb ba« llrim unb St^ummim; ba$ fe^Ienbe n in jenem Sorte, ba$

aU 3«Mi^ Ctt 5 bebeutet, jeigt ba« geilen biefer Dinge im jweiten Stempel an

CJoma 21, b). ^m ^eiligen beffelben war neben bem golbenen 9taucb>ltar nur noeb}

ein golbener 2eu$ter unb ein oergolbeter ©cb]aubrobtifc^ (1 ÜTCaccab. 1, 21 f.

4, 49). 3«t SSor^ofe war ein S3ranbopferaltar au« ©teinen errietet (1 5D?«ccab.

4, 46 f.), unb ein 2ßafcb]becfen C^^3.) „jtt>if^>cn ber SBorljaHe unb bem Elitäre,

»teb> gegen ©üben" (Middoth III, 6. »gl. @ir. 50, 3), unb biefer 23or$of muf,
ba ber Stempel meb> al« einen 23orb>f $atte QavXal 1 3??accab. 4, 38. 48), al«

ber innere ober ^Jriefter»orb>f gebaut werben. $n biefen SSor^öfen befanben ftc§

au# 3^o QnaotoqoQca 1 3)?accab. 4, 38), oljne 3weifel ju diwlic^em 3^ecfe,

tok im falomonifc^en Stempel, unb na# 3<>fep^u« auc^ ©äulen^allen (axoal Anlt.

XI. 4, 7). Dur<$ ^Intioc^u« QEpip^ane« würbe biefer Stempel geplünbert Cl SKaccab.

1, 21 ff.), bur# 3«ba« 2??accabdu« aber na$ ungefähr breiid^riger Unterbrechung

be« Dpferbienfle« wieber gereinigt unb geweift Cl SWaccab. 4, 36 ff.), ©pdter

lief Slleranber Sanndu« jwifc^en bem innern unb äußern SSor^ofe ein pljerne«

©itterwerf aufführen CJos. Antt. XIII. 13, 5). Ungefähr 40 3a&re nacb^^er belagerte

unb eroberte ^ompeju« ben Stempel unb Utxat felbfl ba« 2lller^ei(igfle CJos. Antt.

XIV. 4, 2 f.), unb gegen brei Decennien fpdter erfturmte auc$ iperobe« ben Stempel,

wobei einige fallen beffelben jerflört würben CJos. Antt. XIV. 16, 2). Üftadj

2 3)?accab. 3, 2. 3. 12. funb biefer Stempel in grofem Slnfe^en, fo bap felbfl
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Reiben au« entlegenen ©egenben ifn befud;ten unb mit retten ©aben befepenftett.

Ter <£($afc beffelben, beffen föon «Rejetnta gebent* ClStfWl mg Kel). 10, 39),

mürbe ba^er im Saufe ber Seit feljr reieb, ba ju ber jdljrlicben Stempeljteuer, bie alle

$uben im betrage »om Drittel eine« Sefet« C
s
)fr!>. 10, 33) ju entrichten Ratten, noeb

gar »iefe unb bebeutenbe freimütige ©ef<$enfe »on 3»*ben, ^rofetpten unb Reiben tyn*

jufomen. £« t'jl ba^er begreiflieb, baf berfelbe fpäter anty bie Spabgier au«märtiger

geinte reijte unb getegen^eitlicb auet) geptünbert mürbe, ma« jeboeb fompeju« nacb

jener Eroberung be« Stempel« unterlief. III. Jj&crodianifdber Stempel. Statt

be« ferubbabelifdjen Rempele befdjlof ^erobe« im 18. ^abre feiner Regierung, im

20. »or Gbrifii ©eburt, einen meit größeren unb prad;toolleren ju bauen CJos. Antt.

XV. 11, 1). Um aber bem 9)?ij?trauen ber 3»ben ju begegnen, meiere beforgten,

er moebte ben Stempel mo£l abtreten, aber niä)t mieber aufbauen tonnen, traf et

juerft großartige SSorbereitungen , meiere ba« ©dingen be« Unternehmend in 2lu«-

ftc^t freuten CJos. Antt. XV. 11, 2), unb bann lief er ntä)t ben ganjen Stempel

auf einmal abbrechen, fonbern nur je einen einjetnen Stbeit, unb erft menn berfelbe

neu IjergejMt mar, mürbe mieber ein meiterer Streit abgebrochen, fo $a$ bie ©ad)e

auä) nur al« ein Umbauen be« jmeiten Stempel« ftcb anfeilen läßt, unb bat)er aud;

ber b>robianifcbe Stempel fügliä) ber jmeite Stempel genannt merben fann, mie fotebe«

aueb fc^on »on ben Stbalmubifien regelmäßig gef$ie§t Cef- H- Reland, antiq. vet.

Hebr. I. 6,2. Carpzov, Apparat, p. 296 sq.). £>a« Stempelbau« felbfi mürbe in

anbertb>tb 3al)ren, unb bie SBorböfe in 8 Satyen »ottenbet CJos. Antt. XV. 11, 5. 6.),

an 23erf<$onerung aber be« Stempel« unb ÜJIuffübrung »on üftebengebäuben mürbe

noeb fortgearbeitet 0*»it Unterbrechungen) biö in ik £tit be« ^Jrocurator« 2llbinu«

C64 n. (S^r.), mo bann bureb bie gänjticbe SSoHenbung alter ©ebäube auf einmal

18000 Arbeiter »erbienjtto« mürben CJos. Antt. XX. 9, 7). Diefer Stempel, ber

»on %l. 3ofep$u« CAntt. XV. 11. u. Bell. Jud. V. 5) unb im Sttjafmub C^fact.

Middoth) jiemtieb au«füb>licb betrieben mirb, t)atte brei 33orböfe, »on benen nacb

bem Stempel^aufe tun jeber näbere |>öt?er lag, al« ber entferntere, unb Da« Stempel*

t>u« mieberum t)6£er al« aUe 2Sori)öfe. SDer etile 33ort)of, ber fog. SSort)of ber

Reiben, ben bie äußerfte 93?auer einfebloß, bilbete ein Duabrat, beffen <&titen je

ein ©tabium lang maren, fo baß ber Umfang be« ganjen Stempel« »ier «ötabien

ober eine balbe römifebe Sfteile betrug; er umgab bie übrigen 33oroöfe unb ba«

Stempelbau« »on aflen (Seiten, unb mirb im Stbatmub man "in Ci- S3- Middoth

I. 1. 2. 3. u. ö.), »on 3of^P^^ to ttqiotov Uqov ober to e'gcofcv IsqÖv ge-

nannt Q. 93. Antt. XX. 9, 7. Bell. Jud. IV. 5, 1. V. 5, 2). 3nnert)alb beffelben

aber nicfyt genau in ber Glitte, jonbern met)r gegen bie nörbti$e ©renjmauer t)in,

er|iob [i§ ber ©runb um einige ©tufen {ßad{.uGiv oliyaig), unb auf ber oberjten

lief ein tleinerne« ©ittermerf Q/Jüivog dyvffaxzog), oon ben ^abbinen jmo
genannt CMiddoth IL 3), brei SHen bod;, ring« berum, meiere« Eingänge ^atte,

an benen ©dulen mit griec§ifct)en unb lateinifc|en Snfäxifen ftunben, bie aUtn

9]ic^tjuben ben meiteren Eintritt Ui Stobeöflrafe unterfagten CJos. Bell. Jud. V.

5, 2. Middoth II. 3). S5i« biet)er burften aueb bie Reiben fommen unb barum eben

mirb ber dtanm »on ber duferen ©renjmauer U€ ju biefem ©ittermerl öemö£n!i$

ber 2Sorl;of ber Reiben genannt, miemoltf ftcb &. 9?elanb gegen biefe Benennung

erlldrt CAntiq. sacr. yet. Hebr. I. 8, 9). SDer ^ufboben mar mit bnnten Steinen

gepflaftert CBell. Jud. V. 5, 2) unb er $atte mehrere Stt)ore, nad; Middoth I. 3.

jmei gegen ©üben, eine« gegen Serien, eine« gegen Sorben unb eine« gegen JDjien;

3ofept)u« bagegen, ber ftd; übrigen« ettoa« ungenau auSbrütft, bringt an bie SBeft»

feite aKeiu oier Stt)ore, unb an bie ©übfeite mieberum St^ore (jtvXai, niebt blof

©in Stl)or), oon ber 3^orb» unb Dtlfeite aber fc^meigt er. 2ln legerer mar jeboc^

gerabe ba« £>aupttt}or biefe« 2Sori)ofe« unb fomit be« ganjen Stempel«, »on ben

SKabbineu ba« St^or ©ufan genannt (.oqL Sunbiu«, bie jübifeben £eitigtbümer,

S3b. II. c. 27. nr. 63 ff.), unb ma^rfc^einlict) einerlei mit ber &VQä njQaia, porta
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speciosa ber Sl^ö^ctöefc^. (3, 2). 2Iuf bret ©eiten f>atte biefer 93or$of boppefte,

auf ber »lerten füblic&eu aber breifac^e ©duten^allen, »on benen bie auf ber oßlic$en

©citc btc £atte ©alomo'S (3©$. 10, 23. 2tyg. 3, 11. 5, 12) genannt würbe.

£)ie bügelten galten Ratten brei, bie Dreifache ^a^ ^tt ©ier Säulenreihen.

2)ie ©äulen maren 25 (Sllen $©ct), Sftonolitljen ©ont fc^önflen roetfert Üttarmor

(Bell. Jud. V. 5, 2), unb erreichten, bie SapitäTe unb ©ocfel mitgerechnet , eine

^>ö|>c »Ott me$r als fünfjig @t(en, maren fe$r bief unb trugen ein flaues 2>ac$

»on debern^olj. 3*be £afle mar 30 Slteu breit, bte mittlere aber auf ber ©üb»
feite fyattt eine 33reite ©©n 45 (Stlen, unb tt)re ©äulen fammt ben ©ocfeln unb

<Ja©itälern waren 100 (Stfeu $©cj (Antt. XV. 11, 5. Bell. Jud. V. 5, 2); fte ^ief auc$

bte i©niglicb> ipatfe Cßaotkixrj oröti), unb eg mar §ier ma$rfc$einlic$ auc§ ba$

msQvyiov zS IsqS (-Itfattfj. 4, 5), mentgflenS fatj matt »Ott $ier in eitte ©$winbet
erregenbe ^tefe fn'nab CJos. An«. XV. 11, 5). 3« biefem 3Sort)ofe mar bett dlcü'

binen jufolge auc$ eine ©ynagoge, ferner So^nungen für bte Dienft tt)uenbett

£e©iten jum Sffen unb ©c$lafen, enblidj ber £em»elmarft mit bett m^n (tabernae),

mo Dpfert^iere unb f©nflige$ D»fermaterial, mie 2Öein, Del, Stte^t tc. feit geboten,

unb auet) ©elbwec&fetgejcbäfte getrieben mürben Cef. Beland, antiq. sacr. vet. Hebr.

I. 8, 6 sq. Lightfoot, descriptio templi Hieros. c. 9). SSon bem »orgenannten

©itterwerfe, baS bie innere ©renje biefeS 5B©r£©fe$ bilbete, führten n©$ 14 meitere

«Stufen auf eine 10 Stten breite §fäct}e, im £t)almub V>n (3 Finger) genannt (Mid-

doth II. 3. Chelim I. 8), meiere bie übrigen SSor^öfe mit bem £em©ett)aufe , ©ou

3©fe©$u$ td devTEQOv Isqov genannt (8- 35. Bell. Jud. V. 5, 2), umfölofi. 2ln

ber inneren ©renje biefeg gtoinQtxQ führten fünf (Bell. Jud- 1. c.) ober jwötf

(Middoth II. 3) ©tufen ju ber jweiten 9ttauer, meiere aujjier^aib 40, innerhalb

aber 25 (Jflen t)oc^ mar, inbeffen auc§ nac$ au^en megen ber ©orgetegten ©tafett

meniger $©$ festen (Bell. Jud. 1. c). 3nn^alb btefer 9flauer mar ©©n ber öfi=

liefen ©renjlinie an, welche 135 (Stten betrug, ein ©iereeftger 951a£, ber auct> 135

Slten Sauge $atte, fomit ein ©oflfomnteneS Duabrat bilbete, unb SBor^of ber

SBetber (ö^ars n^^ Middoth II. 5. yvvcaxcovirig Jos. 1. c.) $iefü. ©r fyattt

brei £t)ore eines gegen ©üben, eines gegen Sorben unb eines gegen Dßen (Bell.

Jud. 1. c), unb in feinen ©ier Scfen ©ier ^eUtn ©on je ©ierjig @flen; bie füböft=

lic^e mar bie 3^ ber üftafträer CD"1")^:^ nsttib), bie norböjUic^e bie ipoljselle

Cö^ssn n3TöV), bie norbmefilic|)e \>k 3eUt ber Sluöfd^igen C^smis» nDSjb), unb

bie fübmefHi($e biente jur Slufbema^rung »on S3Jein unb Del unb §iefj bepmegen

rriöttj nin ni^V CMiddoth II. 5). 5lu|erbem ^atte er einfache ©dulen^tteu mit

frönen großen ©dulen (Bell. ju d. 1. c), unb an ber Stauer ^in maren ©atterieu

(ri^^iü) Qt1>a\it, bie für bie Seiber beftimmt maren, md^renb ft# bie Scanner

unten befanben (Middoth 1. c). 3n biefem SSor^ofe maren auet) bie 13 Dpferfdjtett

mit »ofaunendt}nlic^en Deffnungen (rn^öiüj) jur 2lufna^me ber freiwilligen SBet-

trdge für beu ^emüel (Schekalim VI. 1. 5), bie roa$rfd;einlici) auc^ unter bem

ya£o(pvXccxia be$ 3ofe»^u3 (Bell. Jud. V. 5, 2) unb bem collectio gebrausten

ya'Qocpvl<xy.iov 5D?arc. 12, 41. 2uc. 21, 1. gemeint ftnb. 2ln ber Sefifeite befanb

ftcb ber Eingang in ben grofüen SSor^of, ju bem man auf 15 (Bell. Jud. V.

5, 3. Middoth II. 33 ©tufen ^inaufjltieg , bie aber nict)t gerabe unb eefig, fonbern

$albfrei$förmig maren, unb auf benen bie Seoiten bie 15 ©tufentfalmen fangen

(Succa V. 4. Middoth II. 5). Diefer SSor^of mar »on Oflen nac^ SlÖeftett 187

SHen lang, unb »on ©üben uac^ Sorben 135 (JUen breit, unb in ben SSor^of

ber 3f*<u*tt*tt (bNvtaiu;i rmf) unb ben 2?or$of ber ^Jriejler (ü^sna nnTy)

abheilt; jener lag öfllic^ »on biefem, mar nur 11 Sllen lang (oon'D. nacb 2ÖJ
unb burc$ ein ftetrterneö ©ttter, eine (£He ^oc^, »on biefem getrennt. 2)iefer mar

alfo, im weiteren ©inne genommen, fofern er a\xä) ben 33ranbopferaltar unb ba^

^emtel^auö umgab, 176 Sßen lang, im befc$rdnfteren ©inne aber, alö eigentlicher

^riefteroorfjof, reichte er »om 23o4of ber Sfrcteliten nur U$ jum 9?aume beö
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SBranbopferattareS $in, unb war ebenfalls, tote ber SSorljof ber Sfraeliten, nur

11 Gllen lang; ber 9?aum beS Slltareö betrug bann 32 (Jtfen, jtoifc^en ifjm unb

ber SSor^atfe beS EempelbaufeS waren 22 Sflen, baS £empel£auS $atte eine Sänge

oon 100 Sflen unb bjnter bemfelben toar nocb ein 9taum oon 11 Stten (Middoth

V. 1). 33eibe SBorböfe waren mit Steinplatten belegt unb mit einfachen ©äulen=

Ratten oerfeben, unb an ber Sftorb« unb ©übfeite waren je brei grojje 3^en, im

©anjen alfo fecbS, bie tfjeilS ju SBobnungen für ^riefler, tyeilS ju SBorrat^Sfauu

mern für Tempel unb SDpfergerät^e bienten Cef- Middoth V. 3 f.). Auf ber Oft»

feite waren unterhalb gegen ben Sßor^of ber Sßeiber jwei 3efon jur Aufbewahrung

muftealifeber ^nferumente tnit Ausgängen in ben 2Beiberoor$of (Middoth II. 6).

33eibe 93orböfe batten jufammen jteben £bore, brei gegen Sorben, brei gegen ©üben
unb eine« gegen Offen CMiddoth I. 4), ^ofepJjuS nennt jwar 10 £&ore, rennet

aber babei bie brei £bore beS SGßeiberoor^ofeS aueb mit CBell. Jud. V. 5, 23. Wenn
]

biefer £$ore waren 30 (Jtten $oc!b, 15 Stten breit (nach, Middoth II. 3. jeboeb nur

20 @tten boeb unb 10 (£flen breit), unb Ratten je 2 £bürpgel, bie, wie auc§ bie

^foßen unb Ueberf^weflen
,

ganj mit ©olb unb ©Über bebeeft unb oben noc$ tt$

3U einer £öbe oon 40 @Hen überbaut waren ; unb an jebem Slbore jtunben 2 ©äu*
Ien oon je 12 OEHen im Umfange. £)aS ofllicbe £bor aber, baS grofüe £bor

j frn&i *13MU Tamid III. 7) ober baS 9h'canorSt$or C*n3p5 ^v Middoth I. 4.

I IL 6. Schekal. VI. 3) genannt, beflunb auS corintjiifcbem (£rj unb bje{? barunt au$
sbaS eherne £bor (/; yulxr

t
7ivlr

t
Bell. Jud. IL 17, 3), war 50 €tten boeb, 40

i
<£Ken breit unb nocb reifer mit ©olb unb ©über oerjiert als bie übrigen Sbore
CBell. Jud. V. 5, 3). — $m ^riefleroorbof (im weiteren ©inne) befanb ftc& ber

SBranbopferaltar auS unbehauenen ©teinen, nacb 3*>fep^uö 15 (Jöen $ocb unb 50
eUen lang unb breit CBell. Jud. V. 5, 6), nacb Middoth III. 1. bagegen nur 32
@flen lang unb breit, unb na$ oben fiufenweife je um eine Stte ringsum abnebmenb,

fo bafü ber obere 3?aum, auf bent geopfert würbe, nur no# 24 @tten im Duabrat
betrug. £>a{j bie ©teine, au« benen ber Altar befhmb, fein Sifen berübrt ^aU,
bezeugen SofepbuS CBell. Jud. V. 5, 6) unb bie Sbalmubiflen CMiddoth III. 4) ein*

\

flimtm'g, unb iß mit (£rob. 20, 22. (25) im Sinflange. An ber ©übfeite befanb

ftcb ber febiefe Aufgang, 32 @tten lang unb 16 (gffen breit, ebenfalls auS unbe*

[

$auenen ©teinen CMiddoth III. 3). 2)er Altar t?atte mt jener in ber <Sttftfyixttt

oier §örner, unb mit bem fubwefllict)en £orn j!unb eine 9tob>e mit einer boppelten

Ceffnung in 23erbinbung , bureb welche baS an bie füblicbe unb we|Ui<$e <Be\te be«

AltarS gefprengte 351ut in ben SBa$ ßibron ^inabgeleitet würbe CMiddoth III. 1, 2).

An berfelben fübwejtficben (£tfe war auf bem ^flafler eine SWarmorplatte, eine Site

lang unb breit, bie man weggeben, unb in bie ©rube, in welche bie £ranfopfer

flojfen, binabfleigen fonnte, um fte ju reinigen CMidd. 1. c). An ber Sftorbfeife

waren 24 eiferne SWinge im ^flafler befefiigt, bur^ welcbe man bie Opfertbiere

beim ©ebtaebten fefl^ielt; baneben waren 8 niebrige ©aulen aufgerichtet, unb auf

[biefelben Sebernbalfen gelegt, an welche bie gefcblacbteten Dpfertbiere aufgebängt

Würben, unb jtoifc^en benfelben jlunben marmorene £ifcbe jum Auflegen beö Opfer*

fleifc$e$ CMiddoth III. 3, 5). 3ro»fä>™ biefem Altare unb bem Xempelbaufe war
baö 2Bafd?becfen C^a Middoth III. 6), iaQ jwar oon SofepbuS nicb.t erwäbnt
Wirb, aber ju ben 2Baf$ungen unentbehrlich, war, unb um fo weniger fehlen fonnte,

als eS ja im ferubbabeltfcben Tempel oorl;anben war (©ir. 50, 3). — DaS 2;em=
pelbauS felbfl (o vaög) lag 12 ©tufen böber als ber grope 5ßorbof (Bell. Jud.

V. 5, 4), jeboeb niebt in ber 5Kitte beffelben, fonbern nach ber nbrblicben unb
wefllicben ©renjmauer bin (Middoth IL 1). @S war auf neuen gunbamenten ge*

hant, mit ungeheuren SKarmorblbcfen , bie meiflenS 25 SHen lang, 12 Söen breit

unb 8 SOen boeb (Antt. XV. 11, 3), jum Stbeil fogar 45 dflen lang, 6 OEtCest

breit unb 5 (Jflen ^>ocb waren (Bell. Jud. V. 5, 6). (£s fyatte, toie ber falomonifebe

Tempel, eine SSor^aHe, ein ^eiliges unb ein AflerbeiligßeS. 2)ie SS orb. alle n>ax
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100 (SCCctt Ijo# unb öott Sorben na# ©üben 100 Griten breit, »on Öflen na$
SBeflen aber nur 20 Griten lang. Sa$ £lwr war nadj 3«>fe^uö 70 Griten $<>(£

unb 25 Griten breit (Bell. Jud. V. 5, 4), na<$ Middoth III. 7 biegen nur 40 Grßen

b><§ unb 20 Griten breit, b>tte ober feine St^orpget. SnnexHü) war bie Spalte

90 Griten b>$ unb 50 Griten breit (Bell. Jud. 1. c), unb e« waren auf ber 5ftorb=

unb ©übfeite ©emädjer angebra^t, bfe jur Aufbewahrung ber ©<$la$tgerä't£e

bienten unb mcVTHn ma biegen (Middoth IV. 7). Sie Spalte felbfl war innen

unb aujüen »ergotbet, unb mitten in ber wefltidjen SBanb war bie Stfmre in'Q §et=

tige, 55 GrUen tw$ unb 16 Griten breit (Bell. Jud. V. 5, 4), na$ Middoth IV. 1

bagegen nur 20 Güllen tw# unb 10 Griten breit, unb über ip> war ein großer got»

bener 3Q3einflocf mit gotbenen Trauben in SftanneSgrojje (Bell. Jud. 1. c. Middoth

III. 8). 33or biefer Stfmre flunben jwei Stifdbe, ein matmorener unb ein gotbener;

auf jenen würben bie ©c$aubrobe beim hineintragen inS Spcitigt^um, auf biefen

beim heraustragen an$ bemfelben niebergctegt (Menach. XI. 7. Schekal. VI. 4).

Sie St^üre $atte 4 gtüget (mnbl), jwei innerhalb unb jwei aujjer^atb (Middoth

IV. 1), unb »or benfelben no$ einen bunten bab^lonif^en Steppi# aU Sßortjang

mit ben gewöb>li<$en oier färben be$ SpeiligttjumS, rck fte ftcb fcb>n an ber unterjkc

Secfe be$ mofaiföen 3elte<J (f. <Stift$1)ntte') fanben (Bell. Jud. V. 5, 4). Sa«
eigentliche Stempelb>u$ $atk mit ber SSot^atte gleite £öfie, war aber ni<$t eben-

falls 100, fonbern nur 70 (Middoth IV. 7) ober 60 (Bell. Jud. 1. c.) Griten breit,

fo bafü bie SSortjatte auf beiben ©eiten einen SSotfptung »on 15 ober 20 Griten

ijatte. 3«tterli^ war ba$ Speiüge 40 Griten lang, 20 Grtteu breit unb 60 (nadj

Middoth IV. 6 nur 40) Griten b>d>. 3m $ eil igen waren biefelbeu ©erätfce, bie

f<$on in ber »erbeten Anleitung be$ mofaifc^en 2,e\tt$ gewefen waren, nämtidj

ber gotbene £ew$ter, ber ©cbaubrobtifö unb ber 9?au$altar (Antt. XIV. 4, 4.

Bell. Jud. V. 5, 5). Sie beiben erfieren waten aber nic$t, tok im falomotiiföen

Tempel, jetjnfa^, fonberu nur einfacb, r>orb>nben. Sie 33eföreibung, bie 3<>fe^u$

»on bem golbenen Seu^ter gibt (Bell. Jud. VII. 5, 5), pafjt ganj auf beu an bem

Striump|>bogen be$ SlituS abgebitbeten 2eu$ier (*gf. Siner, SReatwörterb. IL 18).

Sen ©$aubrobtif$ nennt $ofep$uS gotben, unb bejei<$net i§n als mehrere Ta-
lente fcb>er, UfäxtiU ib> aber ni$t ndbjr; eine Slbbitbung »on itjm ftnbet ftcf> an

bem Striump^bogen be$ StituS (cf. H. Beland, de spoliis templi Hierosol. in arcu

Titiano Bomae conspieuis c. 7—10). Ser ^au^ialtar wirb »<m Soff^«^ rti^it

bef4)tieben, unb ftnbet ft$ <m$ auf bem genannten £tiumptjbogen ntc^t abgebilbet.

SaS 2inerb!eiligjle war, wie beim fatomoniföen Tempel, bur«^ eine Zfyixn mit

einem foftbaren SSor^ang »om ^eiligen gerieben unb innerlich eben fo breit unb

b><§ mk baS ipeilige, aber nur 20 Griten lang unb ganj leer (exeiro de üdh
olcog iv arniT) Bell. Jud. V. 5, 5). Sen 2:^almubifien jufolge fanb fte$ nur an

ber ©teile ber 33unbe$labe, wk f^on im ferubbabelifc^en Tempel, ber ©runbfleitt

j0r>n« pN) jum Auffiefleu beS ^au^faffeS; bie t^almubif^e 3Jerftc§erung aber

(Joma f. 54. a. b), e* feien im 31tler^eiligj!en jwei QC^erubim geflanben, ein md'nu-

Itf^er unb ein miMifyv, ft# umarmenb :c. (ogl. Sanbauer, über ben ftntat

©. 99), fann neben ber entgegenfie^enben ^luSfage be$ S^fep^uS !eine 9tM\i$t

»erbienen. — Sa ber Stempel im Innern nur 20 Griten breit war, fo blieb auf

beiben Seiten noeb" ein SRaum »on je 20 Griten übrig; biefen natjm, vok beim fato=

mouif^en Stempel, ein Anbau ein, ber brei ©totfwerfe unb eine £öb> »on 60 Griten

^atte, fo bafj ber Stempel no(^ 40 Crtten über i§n hinausragte (Antt. XV. 11, 3.

Bell. Jud. V. 5, 5). Sie 3 ©toefwerfe Ratten 38 ©emd^er (2^n), 15 auf ber

9?orbfeite, 15 auf ber ©übfeite unb 8 auf ber SBeflfeite, wel(^e im unteren ©torf-

werfe fünf, im mittleren fea^S unb oberen fieben Griten breit unb burdj St^üren mit

einanber »erbunben waren. Sie Gringdnge ju benfelben waren in ben ^ebengemei^ern

ber SSor^alte, unb eine SOßenbeltreppe führte »om unteren in bie oberen ©totfwerfe

unb auf ba§ Sa<$ (Middoth IV. 3—5). Sa bie SSor^aWe im Innern nur 90
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ßffett §o# war, fo wirb anjunefjmen fem, baf? bte wetteren 10 Sffen »om £ac$e

feien eingenommen werben; bagegcn »on ben 40 (Jtten, welche über bem ^eiligen

unb Ma^eiligflen, bte Bette im S1"1^« *»«** 60 Qüflen §o$ rcaren, no# übrig

Hieben, fann baffelbe nic6,t angenommen werben, unb e$ müffm (>ier wobj, rote

über bem Merfceiligfien be8 falomonifc^en Stempels, Dbergemdc^er gewefen fein,

Wie ou# ber Sttjalmub au$brücfti# »erftc^ert (Middoth IV. 6). DaS Da# be$

Stempels beflunb auS bicfem ©ebdlfe mit barüber ausgebreitetem (Jjfricb,, ^<xtte ein

©eldnber, brei Sflen fw<$, unb eine SSorrt'^tung jur 2lbweJ)r ber 2SögeI (bhlS rtbs

SRabenal^alter), bamit fte ben Tempel nic^t verunreinigten, eine Qtfle b,od; (Middoth

IV. G). 3<>ffp§u$ gcbenft blof} ber lederen mit bem 2luSbrutfe y^vatoi oßeloi,

unb fagt weiter ni$tS über bte Befc$affen$eit beä Da<§eS (Bell. Jud. V. 5, 6). —
Daj? btefer Stempel einen fe§r impofanten Sfriblicf gewähren mufjte, bebarf naty bem
SSie^erißen faum nocb, ber Bemerfung, unb 3°f"^"^ föet'nt nicb,t fonberlicfc, ju

übertreiben, wenn er biefjfaflS fagt: „Dem dufjern SÄnfe^en be$ Stempels febjte

nichts, waS (Seele unb Singen in drftaunen fefcen tonnte, benn er war »on aUtn

<Sciten mit bicfen ©olfcptatten bebecft, unb fobalb bte (Sonne aufging, warf er einen

feurigen ©lanj »on ftc^>, fo bafj bte Hugen berer, bte tl;u anfe^en wollten, voie bur<$

bte (Sonncnflra^len abgesotten würben; ben $eranjte$enben gremben erfc^ien er in ber

gerne einem mit (Schnee bebecften Berge dfmlicb,, benn foweit er m'c$t »ergolbet war,

war er »oKfommen wetfj" (Bell. Jud. V. 5, 6). TO ber Unterjlabt flunb er unmit-

telbar, mit ber Öberftobt mittelfi einer Brücfe in üßerbinbung. 2ln ber norbwefUicb,en

(Scfe (Bell. Jud. V. 5, 8) jtunb bte Burg Slntonia auf einem 50 Stten b^en fteilen

Reifen (Bell. Jud. 1. o.)
(
bte f<$on »on ben ipaSmondern erbaut unb Sari« genannt

würbe (Antt. XIII. 11. 2. XV. 11, 4), »on £erobeS aber befefligt, unb bem StntoniuS

3U Sbren Antonio genannt würbe (Antt. XV. 8, 5. Bell. Jud. V. 5, 8); fte flunb mit

bem Stempel bur<$ einen untertrbifdpen ©ang in 93erbinbung (Antt. XV. 11,7) unb

be^ertfc^te benfelben, inbem ron t^rem füböfUic^en 70 @flen $o§en Sttjurme ber

ganje Tempel, unb waS t'n bemfelben öffentlich vorging, beobachtet Werben tonnte

(Bell. Jud. V. 5, 8). Diefe Burg tfl auc^ o$ne 3wetfel gemeint unter ber ncc-

Qe
t
ußoh';, in welche faulu«, als er ber tobenben 3)?enge entrtffen worben, gebracht

unb einige ^eit gefangen gehalten würbe (2Tpg. 21, 34. 37. 22, 24. 23, 10). —
SBetrac^tet man biefen Serobiantfc^eu Stempel aU @tnen mit bem ferubbabeliföen unb
beibe jufammen aU ben jweiten Stempel, fo ^<xt berfelbe 586 3«^e, ndmlic^ uom
6. aftegierungSja^re be« Dariu« ^9flaepi« hi$ jur 3er|^örung ^«uffl^tnö bur^
5titu$, bef^anben; faft man aber blof} ben ^erobianifc^en 35au, ober ben Stempel in

ber ©ejtatt, bie er bur<$ ^erobe« unb feine ÜHacfc,folger erhalten $at, t'nS 2(uge, fo

war er faum rec$t »ottenbet, al$ fd)on wteber ba6 Sntwei^ung«= unb 3^ftörung«=»

Werl an i£m begann. 25alb na$ feiner SSottenbung brac^ ber jtübtfc&e Krieg an$,

unb noc^ »or ber Belagerung 3erufa(em9 burc^ bie Körner würben »on ben ft$

befampfenben Parteien ber 3«ben felbjt im Stempel, beffen jtc^ bte 3etoten to*

mdc^tigt Ratten, bie furc$tbarften 3)?orb- unb ©räuelfcenen aufgeführt, fo ba^, wie

^ofep^uö ftdj au^brücft, ba« dunere ^eiligt^um »on 95Iut ^römte unb in bemfelben

an einem Stage 8500 9ttenf<$en ^ingemorbet würben (Bell. Jud. IV. 5, 1. V. 1,

2. 3). %U bie Belagerung wtrflicb, begonnen $atte, war ber Stempel bie le§te

Suftuc^töfldtte unb baS le^te BoKwerf ber Belagerten. Die Körner bemdc^tigten

ftc^ jeboc^ ber Burg 2lntonia unb brangen r>on ba in beu Stempel , wo bte 3"bett

felb^ fc^on einige galten angejünbet Ratten, baö ©ebdube geriet^ gegen ben 2Bitten

beä Stitu« in Branb unb würbe ungeachtet feiner ©egenbemü^ungen jerflört, benn
„©Ott ^ttt ei Idngft jum geuer »erurt^eilt" (Bell. Jud. VI. 4, 5); bie ungeheuren
Stempelfd;d$e gingen ju ©runbe CEy-aiov de xal ta yu'Qoqvluy.iu , tv olg
UTieioov [iev yj^ucaiov nlijöos, aneiQOi Je ia^rsg, y.ai ctllct xeifinkia,

ffweXövti J
1

einslv, nag 6 'Isdalcov aeoto^evro nlütog Bell. Jud. VI. 5, 2),
wenn gleicb, manche ©erdt^e, tok ber ©c^aubrobtif^, ber golbeue Ceuc^ter , ba$
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@efefcfm<$ »Ott bett hörnern roeggenommen unb 3U 9?om im ZxiumpT) aufgeführt
mürben (Bell. Jud. VII. 5, 5—7). 2U$ Serufatem bur^ Ratfer Jpabrian unter
beut Tanten Aelia Capitolina roieber aufgetaut mürbe, tarn an bie ©tette be$ jer-

ftörten Stempels ein Tempel be$ Jupiter (£apitofinu$ unb an bte ©teffe be$ Met*
^eifigjten eine JKetterftatue be$ ßaifer« (cf. Hieron. comment. in Esai. 2,8. in

Matth. 21, 5}. 2)ie »erfuc$te SBieberfjerfleflung be$ früheren Stempels jur Seit
Julians unb auf feinen betrieb ßelang nicbt (f. 3uben, V. 888). 25er 3?aum, auf
bem et'njt ber Stempel geflanben, b>ijjt jefct Garant, unb e$ beßnben [\$ auf bem-
fetben $anptfä$tt4 bte 3ttofcb> DmarS CB ^Aa5f) unb fübmejtticb; bte Sttoföee

Slffa cUaSVf). %n erßerer ftnb nach] neueren ^Beobachtungen unb SKacbJuc^ungeu

no# Sfafte ber alten ©runbmauern, unb rote e$ fc&etnt ein Stfjeit ber S3rücfe er-

halten, bte ben Tempel mit ber Dberflabt »erbanb C»ergt. SRobinfon, ^atäfüna.
II. 61 ff. 9?eue Unterredungen über bte Stopograpble Serufafemö ©. 74); nac$

Strafft (Stopograpbje Seruf.) märe fogar bte jefcige Umfcbliejmng be$ Garant tben-

tifcb, mit ber UmfaffungSmauer beö alten Stempels Oßt- 2ötner, JReatroörterb. II. 588).
SDie bebeutenberen ©cbriften übet btefen Stempel flnb in SinerS Sfteatro. s. v. an-

geführt unb tljeitroetfe auc^ tut SBiS&erigen gelegenfceitficb genannt »orben. [Seite.]

Semmel, <§rifUic$er,
f. Kircbe aU ©ebäube.

Sempclfomttmfccn,
f.
Stempler.

%tmyt\\»ti\)t , f.
gieße ber Hebräer.

&empdit>eif)e, cbrifUictye, f. Kirctymei^e.

Stempler, Drben ber Tempelherrn. 3m 3. 1118 traten ftety ju 3**«*

falem neun ritterliche Scanner aus ^ranfreiety ju einem $1. 93unbe jufammen unb

legten in bie Jpänbe beS Patriarchen ©armunb bte brei flöfterti<$en ©elübbe ber

Slrmuttj, ber Keuf$b>'t unb beS @eb>rfam$ ab; fte moflten unter ber Siegel ber

2lugufh'ner=(£b>rb>rrn leben, festen aber ben au$t>rücflt'cb>n ©djmur bei, baf? fte bie

©trafen beS $1. SanbeS t>or ben ja$treicb>n Zaubern fc^ü^ert, bie ^ifgrime in fixe-

rem ©eleit ju ben % ©tätten führen unb ritterlich unb rafilo^ bie Ungläubigen

befämpfen roottten. SDiefe neun bitter maren: Spugo beS ^a^enS (de Paganis),

©ottfrieb t>on ©t. Dmer (Gaufredus de St. Aldemaro), ^offal, ©ottfrieb
SBiffol, ^a^en be üttontibier (Paganus de Monte Desiderio), Slrc^imbalb be

©t. 2lgnan, SlnbreaS be SJcontbarb, ©unbemar unb mab>fcb>inlicb £ugo,

©raf »on ber Kampagne, wenn biefer naef) anbern $fta<$ri$ten itmen nic^t erfi

1125 beigetreten ifl. 2Bißermu$ Stön'u^ berichtet biefe Sntfie|>ung beö 2;empIerorben$

jum 3<*bjf 1118 folgenbermafen : Eodem anno quidam nobiles viri de equestri Ordine,

Deo devoti, religiosi, et timentes Deum, in manu domini Patriarchae, Christi servitio

se maneipantes, more Canonicorum regularium, in castitateet obedientiaetsine

propria Yelle perpetuo vivere professi sunt. Inter quos primi et praeeipui fue-

runt viri venerabiles, Hugo de Paganis et Gaufredus de St. Aldemaro . .

.

Prima autem eorum professio, quodque eis a Domino Patriarcha et reliquis Epis-

copis, in remissionem peccatorum injunetum est: ut vias et itinera, maxime
adsalutemPeregrinorumcontralatronumetincursantiuminsidias
pro viribus conservarent. 25a biefe neuen Drbenöritter no$ feine gemein-

same Verberge, noeb; eine ßiretje ober SapeKe befafen, fo überlief i^nen König

SBatbuin II. einen £b>it feineö ^alafle^ unb ba biefer an ben fog. Tempel ©alo*

mo'$ flief , fo erhielten fte »on biefer ib>er erflen 2Bo|>nung ben tarnen £empet-
l^erru, Templer, Templarii, fratres Templi, milites Templi, pauperes Commili-

tones Christi templique Salomoniaci. Sin DrbenöHeib trugen fte in i^rer grofjeu

freiroilligen 2lrmut^ noeb nicb,t, fonbern ahmten bie SIrmen S^rifli anti) barin nac^,

baf fte biejenigen Kleiber trugen, meiere i^nen um ©oiteärotflett gefc^enft rourbeu.

2)aö bauerte neun 3a£re ^an 3; bü ib>e Drbenöregel auögebilbet unb beftätigt morben

mar : novem annos post eorum institutionem in habitu fuerunt saeculari, talibus utentes
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vestimentis, quales pro remediis animarum suarum populus largiebatur. — üffite

jeber Drben »om $1. ©eijle in ber Kircbe ju feiner 2>eit erwecft wirb, bafj et

al$ ein eigentümlich frobuct biefer 3ett mit bet ©nabe ©otteö einen tiefen

unb gewaltigen öinflufü übe auf biefelbe, fo ift auc$ ber £emplerorben t}eroorge-

rufen worben au$ ben 23ebürfniffen be$ jwölften 3a^r^«^ßr^, bafj er in j)t. SBeife

umgeftalteab unb förbernb auf biefe ein wirfe. Die mittelalterliche 2Belt unb »otau

bic franjöftfäe Nation war jum 9?ittert^ume erwacht, wätjrenb aber in ben nörb-

lictyeren Sanbern biefeö 3ftittertt)um ben raupen ungefragten Qtt}arafter »Über

Kriegs* unb £t)atenluft no<$ nic^t abgeflreift t)atte, brot)te bem weßfic^en granf»

reicty, befonberS ber ^rooenc;e, bie tjöftfcfye Söeife ber £roubabour$ unb bie in feinet

unb barum fo fet)r üerfüt)rerifd)er ©eftalt auftretenbe ©innlicbjeit eine allgemeine

($ntflttti<$ung. greilicb, mar ber Drben ber Caecaler ie fäon im eilften 3a §rs

$unbert entftanben, beffen (Depräge fctjwärmeriföe Siebe unb romantifdtje % n-

bac^t mar, allein menn er audj ein Damm gegen ba$ afljugrofe Ueberflutt)en ber

gntjutlic^ung gcwefen fein mag, fo mar er bocfy im ©runbe nictyt »iel me^r alö ein ©piet

unb t)ai wob,l nict)t »iel meiter gepfianjt unb gepflegt, aU jene fentimentaten ©efüt)te

ber 2lnba<$t, bie no<$ ÜKiemanben gegen ben Kampf mit ber 2eibenfct)aft unb ©inn«

lict)feit geftäbjt b,aben. ©o erblicfen wir in ber (Stiftung beS £emplerorben$ für'S

erße ein 3u$tmittel be$ 9?ittertt)um0 jur Pflege unb Hebung feines ftttlic$en SrnßeS

unb feiner cb^rißlictyen Sugenb^aftigfeit auf ber einen <5tite unb feiner Verfeinerung

unb 23ilbung auf ber anbern unter ben teutföen unb nörblic^eren SSölferfc^aften.

SlKein baß biefe Aufgabe bie unterße «Stufe in feiner prooibentieften ©teltung ein-

nimmt, »erßebj ficb, »on felbß. %n ftolge be$ erfreu KreujjngeS unb ber ©rünbung
beö Königreich ^erufalem fyatte bie abenblänbifcfce @t}rißenbeit freien Zutritt ju

ntaffent)aften pilgerfabjrten in'S t)l. 8anb fiel) errungen, aber biefe ©tiftung beö

einfamen Königreichs inmitten be$ ungläubigen unb in fanatifäem §affe aufgeregten

SPcorgenlanbeS beburfte gar fet)r einer nachhaltigen unb anbauernben ipilfelctftutig

»on <Stitt be$ rjeimattjlic^en Slbenblanbeä. 2Benn nun bie Templer mit ber Stif-

tung it)re$ DrbenS junä<$ß nichts weiter beabftcbtigt Ratten, aU bie Sanbftrafen

»on Räubern frei ju bewahren, bie SSaöbrüber ju fdjüfcen unb »om Königreich

^erufalem au6 bie Ungläubigen ju befämpfen, fo tonnte biefer Sine enggeßecfte

3wecf bocfc, ftc§ nic$t frei galten »on ben ©efe^en ber gef^ic^tlic^en <Sntwicfelung
f

welche ba^in fic^ gefaltete, baf bie bitter beS Slemplerorbenö , att bie eigentlichen

©äulen ber bewaffneten Saflfa^rten beS SlbenblanbeS nac^> bem SO?orgenlanbe

erfc^tenen. ©ie bilbeten mit ben 3^<*nmtern (bie erfl burcfc, i^ren Sßorgang

bewogen, »on ber Krankenpflege , alö i^rer eigent^ümlidj fic^ gefegten Aufgabe,

jum ritterlichen KriegS^anbwerf gewenbet Ratten, weswegen bie S^re biefer 2luf=

gäbe ben Templern in erfier 3?eibe oinbicirt werben muf) niä)t nur ben Kern bet

Kreuj^eere, beffen gübjrer unb SSorfämpfer, fonbern burc^ iljre ^rooinjen unb

<päufer im Slbenblanb waren fie auc^ bie immerwä&renbe laute 2D?a^nung, baS 9Jcor-

genlanb mit bem ©rab be$ (SrlöferS m'c^t 5« oergeffen, unb i£re Aufgabe fcfieint

gewefen ju fein, bie Sitte ber Kreujjüge wäfcrenb jweier ^a^r^unberte wac^ unb
Iebenbig ju erhalten, Kreujfa^rer unb Sllmofenfpenber für biefelbe ju gewinnen unb

biefe nacj> bem \[. Sanbe ju geleiten. Slber noc^ me^r glauben wir i^rer Aufgabe
jut^eilen ju bürfen. Die Drben^regel fc§on brücft f!c^ auf biefe SOßeife m$ : Divina,

ut credimus, Providentia a vobis in sanctis locis sumpsit exordium hoc genus novum
religionis, ut videlicet religioni militiam admisceritis et sie religio per militiam armata

procedat et hostem sine culpa feriat. 2Öie fte, bie Templer, bie lebenbige SSerbinbungS-

httt bilbeten jwifc^en bem 2lbenblanb unb bem Kreuj unb ©rabe beö ^errn, fo foQten

fte au<$ US jur 3eit, ba baö 9iittert^um überhaupt feine S3lüt$enperiobe überlebt fyatte,

bie lebenbige SBerbinbungäfette jwifc^en bem irbifc^en unb bjmmliföen 3««fÄlem bar-

^etten. T><x bie mittelalterliche Seit in ^errliciem religiöfen 2luffc6wung immer mtfyt

unter bie ©ignatur be$ KreujeS fic§ ju gellen begann unb bie Kämpfe um bie irbifc^e
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(Stätte be6 ßreujeS bei alfer ßrtegSfertigreit ber 9ftitterf$aft unb il;rer 33öffer erfolglos

Wetten muften, wenn titelt auc(; mit ben Stugentett beS itreujeä barum gefhritten

würbe, fo fteKte ber im Templer »ereinigte Wlbnä) unb bitter ben ä<bten Kreuj«

fairer unb (Streiter 3^fu Gtbrifli bar, unb gewährte au<$, wenn ber 9?uf ju ben

Ureujjügen nid)t gerabe erfc^oU, bem weltlichen 9üttertt)am an ßfoßerftatt bie freu*

btgite 3 uf*u#t Sur ©t'^erfJeßung be$ (Seelenbeileä. 33eim (Jintritt t'n baä Slfoflcr

muf te ber bitter feineö 2Baffenwerfe$ ftdj entfetylagen , ber ßfofterbruber war bem
$oä)geftelitett abeligen Jperrn oft eine armfelige unb »eräcbtli<$e (£rf$einung , aber

ein Drben, wo ber Saffenrotf titelt abgelegt werben mufjte unb bte «Seele fco$ tn

ben f(öfterlict)en Uebungen bte ©elegenl;eit unb Slnleitung jur Heiligung unb barait

«ine wiHfommene @ewäl)r für bte tyimmlifcbe (SeligFeit fanb, war baö menfc$li$e
SBanb, mit welchem ©Ott »tele taufenb SRitter unb b>c$gefMte Jperrn au$ ben

(Sünben unb bem ©etümmel biefe$ Sebenö ju feinem t;l. Äreuje unb einer feiigen

(Sterbfiunbe jog, unb ba$, glauben wir, tfl über bie $tt)ätigfeit bei ben ßreujjügen

$inauS, bie weltgefcbi<$tli<be Aufgabe beö Drbenö ber 5tempelt)errn , bie xoie bie

beiben erftgenannten Aufgaben tl)ren 93ea>ei6 in ber ganjen ©efc^ic^te beö DrbenS

ftnbet. — üfteun 3ab,xe »erhielten ft$ bie SBrüber na<$ ©rünbung it)re$ DrbenS

fiitte unb freuten ftcb in it;rem 23orf;aben befefh'gt unb bie 2lb|ubt it)re$ DrbenS

mebjr unb mebjr ft$ fTar unb feftbejtimmt au<?gebilbet ju b>ben. 3e$t aber bauten

fte baran, tt)n fir^lid^i betätigen ju laffen unb bjeburc§ it)m nit^t nur ben (Segen

ber ßir$e, fonbern aueb ein gebeit)li<$e£3 2öac$ett)um ja »erraffen, beffen er not!)*

wenbig b,atte, wenn er feine grofje mithin wirfenbe Aufgabe erfüllen wollte. S? u g o,

ben bie SMber jum erften2tt elfter ft$ erforen Ratten, wanbte ft<$ an ben ^atri*

ar^en (Stept)an unb biefer in SSevbinbung mit bem König S3alouin II. an ^apft

JponoriuS II. SDamit aber ber £1. 23ater bem neuen Orben befto günjtiger geftimmt

werbe, f^iefte 33albuin jwet SEempler, SlnbreaS unb ©unbemar, an ben 1)1. SBeru*

$arb um Unterßafcung t'tjreS ©efuc^eS. £)iefer b>tte eine aufjerorbentlidje greube

an biefer neuen Militia Christi unb auf fein ^Betreiben fam balb ein Sonctl ju

(Staube, ba$ am 13. 3«""« H28 ju ^roöeö eröffnet würbe unb oor welkem
^>ugo be^ ^aöenö perfönli# feine ©a^e oorbrac(;te. Da biefer bie 2lbft$t feineö

Drbenö aueeinanbergefefct batte unb bie' benfelben oon anbern Drben unterf^eiben=

ben Sflerfmale angab, fagte er, ber ftir<$e fel;le e« rtt^t an <Bfyü% gegen i^re

unft(|tbarett geinbe unb gegen bie 23oöb>it i^reö fcfyletd)enben ©egner^ ; aber jte

ermangle ber 2Bel>r gegen offene Siberfac^er, namentlich im Drient, unb biefe

2Bel;r b,tät ftt^> ber Drben oom Tempel jur Aufgabe gebeut. %i$ nun auc^ noef;

ber % 23ernb>rb mit bem ganjen ©ewic^te feinet Sinflaffeö ju ben SSdtern be$

(Jonciiö oon biefem Drben \pxafy unb mit feiner bjnreifenben 33egeijierung beffen

f>errlidje Aufgabe au^einanberfe^te, fo war bie ftrcbli^e 33ejtdtigung bem Stempel-

orben leicht errungen, unb aut^ bie unter bem (SinfCufj oon ©t. 33ernt}arb au^gear«

beitete 9?egel warb bjer genehmigt unb bejtdtigt. £>er fy. S3ern^arb, beffen ©e«

präge faft fein ganjeö 3flbrl;unbert tragt, erföien auc^ al^ bie @eele biefe^ Drbenö.

Keiner, fagt Jpaoemann, oerfenfte ftc^ fo tief xoie er in ben ©eijt, welker bie

Templer erfüllte, in biefe 3ttifcb>ng friegerifc^en 2D?ut^eö unb mön<bif$en Siferö.

görbernb burc^ SBort unb Zfyat, bei ben ^rdlaten be$ Soncilö jurebenb, oermittelnb

beim ^Japfie, bie Stempelbrüber für ibx ©elübbe fidl;lenb unb befeligenb, gab er

bie get;eimfie (Seele ber neuen (Schöpfung ab. SSon il;m rübrt ber ©etft, welker

bie (Statuten bur$wet)t, bie in 3<>banneö 2tti$aelenft$ i^ren JRebactor gefunben

^aben. $n il;rer urfprüngli^en ©ejialt ftnb fte nid?t me^r oorbanben. Se Üftire

(ßlixäüfy l)at eine Regula pauperum commilitonum Christi teiuplique Saloinoniaci

»eröffentlic§t, bie aueb abgebrueft ifi bei SucaS ipolfleniuö, Codex Regulär, monast.

T. IL p. 431, bei 2»anfi collect, concilior. T. XXI. p. 359, bei ©ürtler, historia

Templariorum unb ^Inberen, aber fte gehört, xoie febon 3Jfabiüon, Üucaö ^)olfteniuö,

SWöntw unb SBtlfen, ©efc^te ber Äreujjüge, 35. II. 6. 558, bewiefen $abtnt
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einer fpdtern && ««* erfc^eint aber al« prganiföe ^ortSitbung ber erften ©tatutett

»on ZtoyeS, unb SEBilfen weint, fte wpcbte ein 2lu«jug au« ben franjpftföen

Statuten fein, SPlcbe finb im 3. 1794 in ber Sorfiniföen 33ibliPt£ef ju 9?om

bureb. Günter aufgefunben werben, anbere GErewplare burejj SPcaiöarb be S&ambure

in bew ÜHrcbio ju £)ijpn unb bureb. ©uerarb in einem 2lrcbio ju ^3ari«. Diefe wer-

ben ppn ben ©ele^rten in ben 3ei*rauw twn 1247—1266 al« ben iforer £ntfte|wng

»erwiefen. 23on i^nen weint §at>emann, baß fte (jundc^ft ba« rpmifctye unb parifer

ßrewplar) ba« »pflftänbige Statutenbu# be« Drben« barfleflen, „bie Statuten in

spflew Uwfange, unöerfürjt, wie fte bew 9Sorfte$er einer jeben Drben$prppin3,

bew ©rpßwürbentrdger übergeben werben feien." Sie enthalten in fyflewatifc&er

Drbnung ni$t nur in« (Jinjelnfte geljenbe Söefh'wwungen für jeben £ewpler, fon«

bern beb,anbeln au$ bie SBerfaffung, bie Aufgabe be« Drben« al« einer Qfprppratt'pn,

bie Verpflichtungen ber S3eawten u. f. w., wdbjenb bie lateintföe Regula cd« ein

jpanbbücbjetn erfebeint, ba« ben 2ibriß Sitte« beffen enthält, wa« jeber 33ruber iw

Drben ju wiffen not^wenbig fatte. „SSa« er ni$t votify, fagt ba« ©efe$, fpfl er

erfragen unb ben SBefc&eib erhalten, foroeit er tyw bienlic^." 2Son bew, toa^ er in

feinen 2)ienftoer£dltnijien niebj juwiffen brauste, erhielt er feinen SBefe^eib. (2)aß

man t>pn b,terau« bie Auflagen gegen ben Drben ben 3*ngenau«fagen »ieler ein*

jelner Drbeneritter gegenüber aufrecht ju Ratten rerfucfyt l>at, wußte bewilligen

geinben na§e liegen.) 2)iefe Statuten nun entwerfen »pn bew Drben unb beffen

£eben fplgenbe« 23tlb, für welche« wir einen etwa« großen 9Jauw beanfprucb,en , ba

ber ©eift be« Drben« au« ib,w teic^tlicb, beffer erfannt wirb, al« au« allen 9te*

flertonen unb ba bie fpdtere Sltiflage bie Unterbrücfung be« Drben« nicb,t wegen ber

SSerirrungen einjelner Drben«glieber, fpnbern beßwegen »erlangte , weil ber ganje

©etji be« Drben« ppn einer nic^t nur unfrpwwen, fonbern fogar unc^rijtltc^en 9le*

gel gefäaffen werbe. Uw nun b,ier fogleicfy bew ftypn pft erhobenen Sinwanbe ju

begegnen, baß wir eben bie eigentliche Drbeneregel nic$t fennen unb baß ba«

;
Statutenbucty, ba« wir beftyen, nic^t für ben ßern ber @enpjfenfc$aft, fpnbern nur

für bie uneingeweihteren 33rüber unb für bie Slugen ber SBelt gefcb, äffen fei, erin=

nern wir rwrberb,anb baran , baß Ui ber Stuf^ebung be« Drben« nie unb nirgenb«

\in fetnew Stewpelljpf, nietyt in (Surppa unb Sifien ein geheime« Statutenbucb,,

[überhaupt fein anbere« aufgefunben wprben ifl, al« toit eben ba«jenige, an$ wel=

$ew wir unfer S5ilb be« Drben« entwerfen; — unb bpcb, finb bie 2:ewpel^pfe, be=

fpnber« in granfreicö , wp neben Sppern bie $>aupt(t$e be« Drben« waren
,
plp^tic^

überfallen WPrben, i^ ju gleicher Seit in ben »ergebenen Drten auf bie S3rief«

Ifc^aften, wie auf alte fyabt ber Slewpler 33efcb,lag gelegt wprben, unb nirgenb« ift

ein Slctenfiücf ju Sage gefprbert wprben, ba« ben Drben al« ©eneffenfe^aft cpw*

prpwittirt ^>dtte, m^ bie ©egnet unb Unterbrücfer wit Snbel ber 2i3elt »erfünbet

jjätten, wenn fte überhaupt ®etdufcb,te waren unb niebt, ix>a^ wenig|ten« bei Sönig

^3^ilipp bew Sc^pnen fdjeint angenpwwen werben ju bürfen , wit bewußter 33p«=

tyit auf bie Vernichtung be« Drben« abgegangen finb. — 2)en ^ern be« Drben« bilöen

bie bitter, welchen bie ©eroienten, bienenbe trüber ^ur &eite fielen, ben Dienft

be« Slltare« befprgten bie Sapelldne. 2ln ber @pt$e be« Drben« jieb,t ber ©roß--

weijier wit ben ®rpßn>ürbentrdgern, bem ©enefcball, SWarfc^all, ^la^meij^er, 2)ra=

pier , Surcppplier unb ben Spwt^uren , über ben Drben«prp»injen fielen bie ©rpß=
prdeeptpren, über ben einjelnen Sewpelbpfen bie ^3rdceptpren, Saittief«. 2)a«

Drbeu«gewanb ifk ber wti^t SJcantel mit bem ac&iecfigen rpt^en Äreuj uub über ben

Streitern wallt ba« f$t»arjweiße S3anner, ber S3eaufeant mit ber Uwfcfrift: Non
nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. £)ie 2lufua£we in ben Drben
gefebiebt im Sapttel, P^ne 3utritt eine« gremben. 2)er SSorfl^er be« Sapttel« al« 9?e=

ceptpr rebet ben 2lufjunebmenben an: „SBebenfe lieber iperr, baß bu ein wüb,ereidje«

Seben bti un« ftnbejt, baß man bie ^drtejten arbeiten bir auferlegen, baß wenn bu

ber $u£e bebürftig Pber ber Siabrung, man bieb ungefdumt in ©efc^dften auf bie
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Sfteife fcbjcfen fann, baf bu manc§ ftrenge« SOßort ju Ijören Ijaben wirft. £>ef?|ialb

erwäge wobl, ob bu biefi alte« ju butben Sflutb; unb &raft beftfcefi." 2Benn bann
bcr 2lufjuneb>enbe faßt: „3$ »erbe Slßeö bulben um ©orte« 2ßtl(en," fäb>t ber

SKeceptor fort: „Sieber 33ruber, bu barffl ben Crben niebj fuefen um reict; ober ge=

etjrt ju »erben, fonbern um bie ©ünben ber 2Bett hinter btr ju laffen, um bem
iperrn ju bt'enen unb wie ein armer 23üfer ju leben, bamit bte (Seele gerettet

»erbe. SÜBiöft bu 3 e»t beine« Seben« ein treuer Wiener be« £aufe« fein?" „3a,

fo ©Ott will." „SBiflfi bu bem eigenen SöiHen entfagen?" „3a, fo ©ott will."

£>ann b>ifjt er ibu abtreten unb fragt bte 33tüber, ob Keiner gegen bte Slufna^me
etxvat einjuwenben ^abe, worauf er fagt: „(SoH ict) it}n rufen laffen t'm tarnen
©otte«?" ©agt dinet ber bitter: „£a}t ib> rufen im tarnen ©otte«!" fo tritt

ber 2lufjuner)menbe etn, fnieet m'eber unb bittet mit gefalteten §änbcn um bte 2luf»

na$me. £)er SBorftfcenbe fragt abermals : „2Bt'Ctfl bu bem IDrben bt'enen roie ein

<Sftat» unb leibeigener ?" 2)er dapeflan t)ält bann ein ®eUt unb jteber ber trü-
ber Utet ein SSaterunfer, worauf ber S3orft£enbe bem ^ojtulanten ein (£oangelieu=

buet) in bte $anb gibt unb bte fragen gelten fort, ob er au« abeliger Familie unb
reiner (£t}e entfprofen, ob er gefunb am ZeiU, feinem <Sa)utbner unb feinem an=

bem Drben fct)on überantwortet unb burc$ fein ©elübbe gebunben ober im 33anne

ber fiirc^e fei. Unb nun erfolgt bte 2lufnat)me: „SSernimm wot)l, lieber 33ruber,

roa3 i$ bir fage: ©elobfl bu hei ©ott unb ber §1. 2ttaria, bettt geben ge^orfam ju

fein gegen jeben beiner Dbern?" „3a, fo ©ott will." „©elobfl bu hei ©ott unb

ber 1)1. SPJaria, feufcb>n Jperjen« fein ju wollen?" „3«/ fo ©ott »ifl.
a

„©elobfl

bu, für immer bem eigenen 33eft$e ju entfagen unb alle ©ebote be« Drben« ju

galten? ©elobfl bu, bein Seben in bte <Sc$anje ju fd)lagen für ba« gelobte Sanb?

©elobfl bu ben Drben mct)t ju öerlaffen? — (So nehmen wir biet) auf in bte @e=
meinfct)aft be« Drben« unb mad)en biet) unb beine SBorfabjen ber guten SBerfe be«-

felben tt)eilt)aftig unb »erfprect)en bir S3rob unb Sßaffer unb ba« arme itleib be«

Jpaufe« unb 2)cüt)e unb Arbeit genug." 3c
fc* fprtd^t ber Sapetlan ein ®ehet, jeber

ber 23rüber fpric^t ein SSaterunfer, ber Obere t)ängt bem ßnieenben ben weifen

Üftantel um, richtet itjn auf unb er unb ber Kapellan füffen it)n auf ben 37cuub. 3 c
fc*

fe$t ftet) ber neue Templer bem SSorftjenben gegenüber, erhält noct) eine (£rmab>ung,

nic^t gegen bie ©efefce biefer fo frönen ©enoffenfct)aft, wie bie be« £empel« fei,

ftet) ju oerfe^len unb man legt i§m bie notijroenbigjien <Sa§ungen au^einanber

Cf. §§ 5. 128. unb § 58. ber lat. 3?egel. 23gl. übrigen^ ipaoemann, ©ef^i^te be3

Sluögangö be^ £empelb>rrenorben$ ©. 105—HO.). (£$ föonen au^ »erheiratete

bitter um Stufna^me Utttn , biefe aber roerben nur roie bie Ui anbern Drben »or»

fommenben £ertiarier Utra^kt, unb bürfen im roeijjen Ü^antel nieb^t erft^einen,

^aben übrigens an aßen geiftlic^en ©naben roie bie orbentli^eu SD?itgIieber 2lnt§eil.

— Die Jtagetforbnung beö Tempelritter« jeigt aufö ©c^önfle bie ba« 3iittert§um

^eiligenbe Kio^erju^t. 2)ie ^egel $ä!t i^m ben @aj »or: In morte mea mortem

Domini imitabor unb will »on ib> f bafü er für ^ri^u« unb feine 33rüber xx>k ein

lebenbige« , ©ott wohlgefällige« Döfer fein Seben Eingebe , ci ha vif sacrifice et

moult plesant a Dieu. 2Benn bie grü^glodfe tönt, mufj er bie <Bü)\\fe anjie^ett,

ben Hantel umwerfen unb in bie Kapelle ge^en. 5«a^ ber $1. Stteffe fprtcbt er 15

Pater noster jur Wette unb geljt bann nac^ ^5ferb unb Lüftung ju fe^en, worauf

er wieber jur Sftu|>e ft^> begeben fann, wenn er wieber ein Pater noster gefpro^eu

\<xt. 3ur $rim, %exj, <Bext unb ÜKon ruft i^n bie ©locfe wieber in bie Sapelle.

3m Stefectorium wartet 3eber Ui ber ^rieftet ben ©egen gefproc^en bat unb

wäb>enb be« Sffen« wirb au« erbaulichen SBüc^ern »orgelefen. Sitte 25rüber , mit

Slu^na^me ber Kranfen
,
fpeifen gemeinsam im 3?efectortum ,

je ^xcei unb jwei ju-

fammen. 2)ie Mafien werben über bie t>on ber Kirc$e gebotenen Seiten ausgebest

C§ 56 u. 57), »on bem angebrochenen 23robe werben bie Sltmen gefpeiät. 2)a«

S3ettgerät^e bejie^t m$ einem ©a<f, ^opfpfü^l unb 3Decfej ber Templer legi
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angefteibet nieber unb fem &<$t Brennt neben t'^m fct'8 jum 2tnbru# beö £age$. Die

Kleitmng ift immer r>on einer garte, bie bitter tragen bie weife aU Seiten ber

Keufcfcbeit unb 3f?etn^ett beS iperjenö (§ 9). 2111er ©$mucf ijt unterfaßt, audj ber

ber Saffen unb ^ferbe. 2Berben SÖaffenftücfe bem Drben gefc&enft, bie glänjenbe

SSerjierung tragen, fo wirb biefe mit garbe überjogen. Drei ^ferbe unb eine«

knappen erhält ber ftitterbruber. Der ©efjorfam wirb fo weit au%beb>t, baf*

©$ne Srlaubnif fein «Bruber ben £empel&of Watyi »erlaffen (§ 34), bafj Keiner

ol?ne fol$e auf ben geinb einfprengen barf u. f.
w., unb in § 27 fagt bie Sieget

au<?brücfli<$, e6 jieme fu§, baf SRitter, bie (Sfcriftum über 2ltte3 lieben, bem ©rofj-

meiner unbebingten ©eljorfam leiften fetten, baß fte beffen 23efe&le für b>ilig

anjufeb>n b>ben, als wenn fte unmittelbar oon ©ott gegeben mürben. Die Keufö*

b>it ju bewahren fott fein Templer einer grau inä 2luge blicfen (§ 53), er fott

feine grau füffen, »eber SWutter no$ ©#wefter, Weber Jungfrau nod) SSJtttfrau.

2Beltlt#e 23elufligungen ftnb unterfagt, lieber fott ber Templer auf ba$ 2Bort be$

Jperrn $ören, fleißig beten unb ftdj tägli# feinem ©Ott unter £fjränen unb ©euf-

jern offenbaren, aU baß er auf bie galfenbaije gef)t, aber auf bie Söwenjagb fott

er gelten, ba$ ijl i^m erlaubt. 2lu$ ber £eerjug, bie Bewaffnung unb bie 2lrt

unb SBeife, »ie ber Templer freitet, wirb genau in ben Statuten be^anbelt. 2ltte

SRitterbrüber erhalten gleite Nationen, ben Söaffenrotf
,
£>elm unb Stfentyut, @ifen=

f#u$e, Degen, ©cbjlb, Sanje, türfiföe ©treitfolbe , ©$ulterfc$iene unb 4 Keffer,

^ferbebecfen , 2 $>emben, 2 23einf(eiber , 2 paar ©$ul>e, einen fleinen ©ürtel über

ba$ §emb, einen langen SRocf unb 2 weife SDfäntel, ^ferbegef^irr u. f. w. 33eittt

SluSjug flört fein ®efprä$ bie ©titte; hei £age$anbru$ wirb bie ^rim gebetet;

fott ?ager bejogen werben, fo lagern ftcb, bie S3rüber na<$ ©eföwabern um ba$

SBanner, aber erfl wenn ber 3ftuf ertont: „3n @otte$ üftamen, ib> 23rüber lagert

eu<$;" wenn 2fleifter unb 9>?arf^att ifjren ^pia$ eingenommen $aben unb bie £a=

pette unb ba$ 3«K für ben (£omtlmr=©peifemeifler aufgefcbjagen ifl. 9?a<$ ber 3<xfy

ber geinbe barf ber Templer nie fragen , t>om £if$e be$ £errn weg fott er furcb>

Io$ unb wie ein 2öwe in bie ©c^ladjt eilen , er barf bem Kampfe nie auSweic&en

«üb wenn ber geinb breimal überlegen ift. Solange noc^ ein S5anner flattert, barf

Keiner fliegen, ober er wirb für immer au$ bem Drben au^geftofen. Srft wenu

baö le§te ^ri^lit^e S3anner gefunfen , mag er auf bie Rettung feineö Seben« benfen.

Slber au^ ber ©efangenf^aft fi^ loäjufaufen barf er nic^t« aU eine ^änfeue @(^nur

unb ein Keffer bieten, ©o treffli^ biefe jeben einjelnen Templer betreffenben

SBorf^riften ftnb , fo weife bur$bacb,t ift baö großartige ©efüge ber SSerfaffung, ba$

Wir in äßeitläuftgfeit uicb^t au^einanber legen wollen , um ni<$t ju »iel be« Raumes
in Slnfpru^ ju nehmen. SQBir oerweifeu auf ipaoemann @. 110—124. 9Rur xoa$

jur bürftigfien Kenntnif be$ Drbenö not^wenbig ijl, möge no$ ^la^ ftnben. Der
©rofjmeifler wirb mit auferorbentli^er Sorgfalt unb Umft^t gewallt, ber 2Cßa^t=

act ifi »Ott Regeln , bie in bie größten Sinjel^eiten ge^en
, feftgefiettt. (5r ernennt

bie b>b>n SSürbentrdger, ift aber hierbei wie Ui allen wichtigen Slmtö^anblungert

twra Sapitel bef^rdnft. Sr fott biefem benfelben ©e^iorfam galten, ben i£m bie

SBrüber erweifen, nicb^t einmal eine Slufuabjne ifl i^m olme baö Sapitel geftattet.

Der <Senef($all »ertritt bie ©teile beö abwefenben SD?eijlerg, bem 3?carf^all
i^ bie Dberaufficfct über SEßaffeu unb ^ferbe anvertraut. (5r übergibt ben 93rüberu

bie 33efe|)le be^ 2D?eifler$ ober be$ ©enef^attö unb fann in ber ^»roöipj ^^ufalem
Sapitel galten, wenn ber 3>?etfter unb beffen ©tettoertreter abwefenb ifi. SQBer in

2Baffen ifi, fte^t unter feinem 23efe|>l. Der ©roßprdceptor »on 3**ufalem
ift ber ©t^a^meifler be$ DrbenS, ber auf Verlangen beö 2fleifter$ ober angefe^ener

bitter jur &ecb>ungSablage oerpfli^tet ifl. Der ©roßcomt^ur ber ©tabt
^erufalem ifl ber SBacbJer beö wahren $1. Kreujeö. 33ei i^m $at er mit 10

Gittern Sag unb S^a^t Sßac^e ju galten, wenn ei auf einen Kreujjug mitgenom»

men wirb, ©einem SBanner muffen alle Crbenäbtüber folgen, bie ft(^> bleibenb ober

£ir$ent«jcrton, 10, ??t», 46
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»orüberger)enb tn 3e™fafrw aufhalten. Die ©rofprd'ceptoren oon STripotf«
ttnb 2lntioä)ien tonnen in it)ren sprooinjen in 2lt>n>efen^ett be6 ©ro§metfler« über
bie £empler gerieten unb (Japitel galten. Der drapier t)at bie 9Ufftä)t über bie

<©ct)neiber unb bte Jtleiberfammer, ber9fiittercomtt)ur »ertrittbie ©teile beS ©rop=
»rdceptorS , unb ber £urcopolier tft ber 23efer)lSt)aber ber leictptgewaffneten 9W=
leret. 2ßaS enbliä) bte bienenben SBrüber betrifft

, fo ftnb ib>e &bcfe föwarj, auf
'SBrufl unb dürfen mit einem rotten Streuj »erfet)en, bie 3J?dntet braun ober fct)warj.

<©ie r)aben ber Siegel $ufoIge fogar Ui ber 2Bat)t beS ©rofmeiflerS eine 33ertretung.

(Sie feilen ftct) in servans d'office unb servans d'armes unb tonnen ju folgenben

5 Remtern oerwenbet »erben, als Untermarfci)alle, »elct)e bie ©orge für bie

Heineren SKüftungSflücfe t}aben, aU ^annerer, bem alle Knappen untergeben ftnb,

er beeibigt fte, unterweifi fte tu ibren ^flicb>n unb tot)nt fte ab, t)ätt mit ijmen
Gfapitel unb t)at ©eric$t$bar?eit über fte, atöbienenbe23rüber,§au$comtt)ure,
«IS 2ftaier ober SSermalter unb als £)rbenSfä)miebe. Die Kapellane ftnb

»Ott abeliger ©eburt unb flehen unmittelbar unter 0tom. (Sie fofl man etjren unb it)nen

ben befhn SRocf im £aufe geben , ber »eifje Hantel gebührt it)nen nt'it. 33ei £if$e
ft$en fte bem 5D?eifler junä^ft unb muffen juerfi bebient »erben. 3t)r 2lmt fliegt

aus ir)rer prieflerli^en 2Beit)e. Die 23eici}t legen bie DrbenSglieber nur Ui itmen ab,

fott eS anberSwo gefcb>t)en bürfen, fo barf eS nur mit Srlaubnifj ber Oberen ge=

fcb>t}en. ©eine 2$ottmact}ten get)en weiter als bie ber gewöhnlichen 33eicr)todter,

boä) gibt eS au$ bä btefen DrbenScapeltdnen ^eferoatfätle unb jwar, wenn ein

Templer einen GEt)riften tobtet, einen 23ruber mifjbanbelt, einem ^riefter ©ewalt
anttjut, einem fremben £>rben angehört unb biefeS leugnet ober bur# ©imonie in

ben IDrben ftct) eingebrängt tjat. 33on biefett ©ünben abfoloirt ber ^atriarct), (5rj=

biföof ober 33ifä)of. — 2>ie t)öä)fte ©ewalt im £)rben rut)t Ui bem ©eneralcapitet,

baS »om ©rojjmeifter berufen in altert wichtigen bett ganjen Drben betreffenben 2ln=

gelegensten bie le§te Sntfcb>ibung t)at, bie ©efefcgebung t)anbt)abt unb bie ©rofj*

»ürbenträger in it)r 2lmt einfefct. 2)ie Angelegenheiten ber DrbenSprooinjen »at)rt

baS ^rotnncialcapiiet unb für bie etnjelnen (£omtt)ureien »erben ebenfalls Sapitel

ber benfelben jugett}eilten ißrüber get)alten. 2)aö ©eneralcapitel »trb megen ber

fafl immermdt)renben ßrieg^jüge be$ OrbenS unb »egen ber enormen Collen, bie

t$ erforbert, nur feiten berufen. @rfct)einen muffen babei aufer bem ©tofmeifJer

bie ©rofmürbentrdger, bie ©rofpräceptoren , bie üornet)mtlen (£omtt}uren jeber ^3ro=

»inj unb bie erfahrenden bitter, »el^t)e oom ©rofmetfter beigejogen »erben. SS
»irb mit grojjer geierli^feit abgehalten. S3eim Eintritt ins Sapitel befreujt fit^

ein 3eber, nimmt feine Kopfbebecfung ab unb fprict)t ein anbät^tigeS Pater noster.

2)er ©rofmeifter forbert jum beginne beS SapitetS alte 33rüber jum ®eUtt auf,

ber (Japeftan t;dtt eine ^rebigt unb aUt Zfyixxtn werben gef^toffen, benn eS it^ ein

auSbrücfti^eS ©efe§ , bafü baS, »aS im Kapitel »ert)anbett »irb , inner ber dauern
ber Sapitelftube bleiben unb in ber 83ruft ;ebeS £empter$ ber %xt begraben werben

tttufü, bap nic^t einmal bie DrbenSbrüber, »elct)e bemfetben nit^t beigewohnt t)aben,

baoon t)ören bürfen. Den erflen ©egen^anb, ber auf bem Sapitet jur SSerl)anb=

lung fommt, bilben bie öffentlichen S5eict)ten ber DrbenSbrüber über it)re SSerfet)-

Iungen gegen bie DrbenSreget, bie 8lnflagen Slnberer u. bgt. S}at einer feine

©ct)utb befannt, fo Uift it)n ber SSorft^enbe abtreten unb bie 23rüber UxatUn über

bie it)m aufjalegenbe ^»önttenj, ber er ftd) »ittt'g unb bemütt)ig unterwerfen mufj.

33eftel^t fte in ber Dieciptin, fo fniet er »or bem ©rofjmeifter nieber, ber fte it)m

in ©egenwart ber 23rüber ertt)eilt. Waü) biefem lommt ber jur eigentlichen 93e=

ratt}ung »orliegenbe ©egenftanfc jur ©pract)e, unb wenn 2lßeS ertebtgt ifr, werben

bie Statuten inS ©cbdcJ)tnif jurücfgerufen unb erläutert. 2>am ^ct)luffe fprict>t ber

SSorft^enbe: „Sieben 25rüter, tl}r mn$t wiffen, baf bie, welche leben, tsk fte niä)t

fotleu unb ber ©erecbtigfeit beS IDrbenS ju entgegen trachten, bie nic|t nact) SBor=

fct)rift it)re 2Serget;en befennen, ober bie SUmofen beS DrbenS nic$t gefe^lic^
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»ermenben, an ber 93erjeib,ung be« QTa»itel« unb ben geiftigeo Söort^cifen ber 9Bru=

berfttyaft Feinen 2lnt$eif l>aben. Denen aber, mel<$e t'^re ©c$ulb meber au« ©$ant
»oeb, au« 5ur$t cor ©träfe »erfcb, Neigen, fonbern in ^eue beFennen, erteile i$
SBerjei&ung im Tanten ©otte« unb ber b,l. Jungfrau »»& *>" Slpoflcl ^efru« unb

^Jaulu« unb be« M. 33ater« in 9Rom unb im tarnen »on eu<$ aßen, bie ib> mir

bie ©eroalt baju »erliefen $aU, unb bitte ©Ott, bafü er »ermöge feiner ©nabe unb

um feiner füf?en -Kutter Witten unb feine« eigenen Sßerbienfle« unb atter fettigen,

eueb, eure ©ünben »ergebe, »ie er fte einfl ber Ijl. Ataxia SDfagbalena »ergab. 3$
aber, lieben 33rüber, Utk eueb, alle unb jeben einjeln, mir, menn iä) in SBort ober

St^at gegen eueb, gefegt b,aben fottte, um ©otte« unb ber füfen ©nabenmutter mitten ja

»ergeben unb eueb, unter einanber ju »ergeben, auf baj? Fein 3om ober $afj unter

eu# meile. Unb ba« getoätjre ber iperr um feiner 23armb>r}igFeit mitten." „§ier=

natb, betet ber 2$orft(jenbe ju ©Ott für bie Kirche, für ba« U. tfieiify Serufalem,

für bie ©enoffenf^aft be« £em»el« unb jebe« anbern SDrben«
, für 23rüber, ©c^me»

(lern unb greunbe
, für atte bie ba« 3eitlicb/ e gefegnet $aben unb auf bie ©nabe be«

Jpeilanbe« märten, »ornefjmlicfy für atte, bie in ber gemeinten Srbe be« £em»el«
begraben liegen, für bie «Seelen ber Mütter unb SSdter ber Drben«brüber, bie ber

<perr jur Rufe geleiten motte. 9laä) biefem (Bthüe ergebt ft$ ber Sa&ettan unb

frorst: „Sieben SBrüber, f»redb,et mir bie 33ei($te nat&,! Unb menn 2ltte bem na$*
geFommen ftnb, erteilt ber Gtapettan bie 2lbfolution

tt

Cf- £>a»emann, @. 127 unb

128, mo au# ber franjöftföe £ert ber ©<$lufrebe be« ©rofjmeifter« fte^t). T>a$

ber ÜBorftfcenbe in feiner genannten 2lbfolution«formel Feine eigentli^en ©ünben,

fonbern bie gegen bie ©tatuten ge^enben geiler ber S3rüber eingefroren b,abett

Fann, brauet mob,l nur ber abficbjli^en SEftifjbeutung gegenüber bemerFt jtt

merben, mel<$e, tro&bem bajj in ben »äpflfic&ett Konfirmationen ber »ergebenen
£)rben«regeln gemö$nli$ bemerFt mirb, baj* biefelben unter Feiner ©ünbe »er»fli$tett

fetten unb trofcbem, baf? ben ba« Kapitel ber Templer SBefuc^enben aufgetragen

mirb, ftcb, beffen ju erinnern, ma« fte gegen bie ©tatuten »ergangen Ijaben, bem
£emplerorben aueb, biefen 33ornmrf in« ©eftebj gef^leubert $at, bafü er miber bie

fat^oliföe Cetjre in feinem ©rojjmeifter eine ©eroalt jur ©ünben»ergebung ange«

nommen $aU. — Die ©trafen, meiere ber Orben auferlegt, befielen in Fleineren

^önitenjen al« Dtfciplin, ftaften, auf bem S3oben (Jffen u. bgl., in bem SSerluft

be« Hantel« unb in ber 2lu«f$fief?ung. Severe mirb »errängt megen ©imonie,

megen üflitt^eilung be« im Kapitel SSerb,anbelten , megen Sttorb eine« Kb>iften ober

Slnfüften baju, megen Diebjla^l, ütteuterei, Uebergang ju ben Ungläubigen,

Rederei, Slbioei^en »on bem SBorte be« $)errn unb ben ©laubenöartiFeln ber römi»

f^en ^ir^e, (§ 123. Se frere trove en mescreandise, se est se il ne creit bien

as arücles de la fois , ensi corae lyglise de Rome y creit et le comande a creire)

roegen SSerlaffenö be« SBanner« au« $ur<$t »or ben Ungläubigen, megen ©obomi=
terei C„einer ©ünbe, mie ba« (Btatat fagt, meiere fo garflig unb ecFelerregenb i%
Daf man fte ni^t nennen fott,") unb enblt'f^ menn ein 5tem»ler o^ne Srlaubnifl ft^

oie »rieflerli^en SOßet^en geben läft ober in bem Ui feiner glufna^me abgelegten

©#mur einen SKeineib gef^tooren $at. Der SSerlufl be« SKantel« ifl auf 17 SSer-

je^en gefegt, j. S3. menn ein Stempler ft<^ be^arrlic^ meigert, bem Dbern jtt ge=

^or^en, im 3orn mit Uebergang ju ben Ungläubigen bro^t, be« Umgange« mit

einem SBeibe überliefen mirb, biefer Fann au# in Letten gef^lagen merben, barf

nie ba« 33anner tragen, nie über SBrüber befehligen unb niebi an ber äßa^l be«

Keifhr« S^eil nehmen; aut^ Sßerge^en mäb^renb ber ipeerfab^rt merben mit SSertuft

Je« SWantel« betraft, j. 23. menn ber ^annerer ba« 23anner fenFt, um auf ben

>inb ju flofen u.
f. m. u.

f. m. 2lud) bie Sapettäne merben, mit bie ni^t geifJ»

ic^en »titterbrüber unb ©eroienten ben ^önitenjen untermorfen, nur mirb auf ibre

riejlerlic^e SBei^e in betreff ber (5r|le|)ung berfelben gebübrenbe 9?ücFftc^t genom«

ttenj füi)rt aber ein Sapettan ein unftttlt^e« geben, fo Fann ft<$ tbrer ber Drben

46*
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teiltet erfebigen af« e« Ui anbern SBrübcvn ber %aU ijt. — Kaum $atfe ber Drben
auf bem Sonett in fcroye« feine 93efeftigung in ben Statuten unb in ber fircblicben

SBeftätigung gefunben, at« fem 9?uf bereite ausging in alle SBeft. £)ie erßen 93rüfccr

waren fo arm get»efen, baff fte ntc^t ein eigene« Drben«ge»r>anb trugen, bafj ipugo

be« ^Jaöen« unb ©ottfrieb »on ©t. Dmer mit einem einjigen gemeinf^aftü^en

©trettrojfe ftc& begnügen mußten , aber balb Würben ibnen fo reiebe ©oben ju ZUil,

baf? bie allgemeine ©efa$r ber Drben«flänbe, ber 9?eic$t&um, bem fcempterorben

febon in ben erßen Sabrjetjnten feine« 33eflanbe« in feinen ©eboof gelegt würbe.

£)er bl. SBernbarb eiferte begeiflert für it)n
; fo febrieb er an £ugo »on ber Cham-

pagne: „SBennbuben ©rafen aufgegeben bafi, um bitter ju werben, ben 3?eicbtj>unt,

um arm burety« Seben ju getjen unb ba« Sitte« für ben Jperrn, fo t)et'fe icb. biety ge«

fegnet unb preise ©ott in bir." Unb an ben Patriarchen »on 3«ufalem febrieb

er: „3$ Mut bi<$, lafü bein Sluge auf ben Gittern »om Tempel weilen unb t&eile

ben SBorfämpfern ber ßirdpe »on bem 9?eic§tt)um beiner 2kU mit. Denn »or ©ott

»nb Slflenfcben wirb e« angenehm fein, wenn bu bie in bein fperj febtiefeft, bie für

bie 33rüber i$r 2eben wagen." Qjr f(brieb ein eigene« SBüc^Iein de laude novae

miliüae ad Milites Templi CSt. Bernhardi Opp. Vol. I. p. 550—565. Parisiis 1719
ed. Mabillon.), worin er befonber« biefe« getfitiebe Siittert^um bem weltlichen gegen«

überfteßt. Slucö anbere Männer fpra$en ftdj ätmlicö au«, fo ^etru« SSenerabili«

öou Stugn», ber ben Drben einem aufget}enben ©ejtirne »ergleicbt, ba« feinen

©lanj über bie Gtrbe binbreite. Unb at« in Gruropa »on ben ©roftbaten biefer

neuen @otte«flreiter , »on if>rer Demutb gegen Sitte unb ib>em begeiferten Sterben

für ba« bl. Streuj , bie freubige ftunbe erfebott , ba eilten bitter unb Knappen, biefem

$errlicben ^eiligen 33unbe ftc& anjufcbliefen, fo baß febon im 3- 1130 ber Drben
ac&tunggebietenb , reieb an Bannern unb an ©ütern at« bie fefhfte ©tüfce be«

$t. Sanbe« ftcö barjtetfte. Diefe allgemeine 2:j>eitnat)me, bie ber Drben m'cbt nur

bei feinem ßrntßeben, fonbern fortan U$ in bie ^eite £ätfte be« 13. 3a$rf>unberi«

$in fanb, würbe mädjtig geßü$t unb gehoben bureb bie §>utt>, bie if>m ber ^t. ©tut}!

»on Anfang att unb fortwäljrenb erwief. S« lag ganj in ber Statur ber ©a$e,

bafj ber 1)1. ©tut)t biefen @otte«fireitern biefe iputb jufommen lief unb 2lße« tt)at,

Wa« in feinem Vermögen fiunb, fte fo au«jurüj^en, baf i£r Drben 23e^anb unb

S^re unb bamit bie 23?öglid?feit au«gebe^ntefter SBirffamfeit ert}iett. (Jugett III.

erlief £>enen, welche bem Orbett ©t^enfungen matytn ober t'^m beitraten, ben

ftebenten X^eil ber i^nen auferlegten Kirc^enbufe, oerorbnete, baf bie Remplet

au$ in folgen Kirnen, bie mit bem 3n *erbict belegt waren, Qh'nmat im 3«^ bie

^t. 9fteffe ftc^ tefen taffen burften (Dupuy, hist. de la condamnation des Templiers

p. 104.). ^abrtan IV. betätigte aKe i^re ^rioitegien unb fagt au«brücflt'c$ , man
muffe ftti) biefer tobe«mut^igeu ©treiter annehmen, bie ber ganjen (5|iriflettt)eit oon

2Bert$ feien unb »on beren treuem ©c$u$e nic^t nur bie @t)riften be« borgen»
Ianbe«, fonbern auä) bie enttegenfiett SSötfer ju erjagten wijfen CMarfene unb Du-
rand, aropl. coli. T. II. 647.). GEr befreiete fte »on 3^ntett, 3'otlen unb 2lb=

gaben jeber 21rt; unb biefe« befldtigten Slleranber III., 3nno«"5 III. unb Ste-

rnen« IV. Stteranber III. föreibt 1172, e« fotten alte 23eft$ungen, wel^e ber

Drben je erwerben werbe, am apoftot. ©tu^te eine flete ©tü^e ftnben. Sr betätigte

auf« 9^eue bie ©tatuten, in welche er ^iemanben einen Eingriff gemattete. Stein

Säte ober Steriler fott »om ©rofmeiner ober Drben 2et)en«treue (fidelitates, ho-

minia sive juramenta) forbern bürfen (Ferreira memorias e noticias da celebre

ordern dos Templarios. Lisbon 1735. T. II. 774.). Der Drben barf tarn in

principali domo quam etiam in obedientiis unb locis sibi subditis feinen eigenen

^5riefler $aben unb biefe ftnb nict)t bem 25iöcefanbifcbof unterworfen, felbfl geweift

bürfen bie Sanbibaten be« Drben« »on jebem beliebigen 33ifd?of werben, ^apjl

Suciu« betätigte biefe 33ut(e. Rymer acta T. I. 31. 1181. Urban III. gemattete

bem Drben, baf er in aßen ben Ungläubigen abgenommenen Sanbf^aften Kirchen
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tauen bürfe, welche bem pdpjHu$en ©tutjle unmittelbar untergeben fem fottten,

baß bet Drben ben oierten Streit ber ibm wegen 23eflattung in feinen Kirnen ge=

matten SSetmä^tniffe nm)t an einen 33if$of ober frdlaten abgeben muffe. $nno«
cenj III. bebiente fti ber Sempier gerne ju biplomatiföen ©enbungen unb na$nt

allen ^rdlaten ba$ SRetyt 4 einen Templer ju ercommuniciren ober eine Sempier*

jfira;e mit bem 3nterbict ju belegen. SponoriuS III. machte ben Angriff auf einen

Sempier ju einem pdpfUi^en Sfteferoatfafl unb 3nnocenj IV. wollte, baß fein Semp-
ier wegen einer SInflage »or bem 33ifct)of feiner £>iöcefe 9>?ec$enfcbaft abjulegen

gehalten werben fönne. 2Öir übergeben weitere Srweife beö pdpfilictyen ülBot)!»

Wolfens , baä ftc$ immer lebenbig erhielt unb bemerken nur nodj , baß 35enebict XL,

auf ben unmittelbar SIemenö V. folgte, atte Privilegien feiner Vorgänger betätigte.

— £)iefe auferorbentIm)en SBergünfiigungen, ^rei^eiten unb Privilegien »errafften

bem Drben »iele ^einbe; er fam in (Streit ni#t nur mit bem ^atriar^en »on

Serufatem, mit 93ifä)öfen unb ^rälaten unb ben weltlichen gürflen im 9florgen=

unb Slbenblanb
, fonbern felbfl bie Drben unb oorab bie ipofpitaliter traten it)m ni#t

feiten fernblieb, gegenüber. SD?tt Iefcteren fam ba$ 3*rtt>ü*fu»ß fogar foweit (wenn

c$ ni<$t oon aufen b,er abftc§tli# vergrößert worben ifi), baß mehrmals eine frembe

SKacft ben ^rieben b.erfietten mußte, unb baß man auf bem denett oonStyon 1274
baran backte, eine 23erfcbmeljung beiber Stitterorben ju verfugen, wetzen tylan

9?icoIau8 IV. an. 1291 ernfHicb, wieber aufgriff. 9?oc$ mebjr gembfe^aft würbe auf

ben Drben wegen feiner außerorbentlic&en 9?eic$tt)ümer geworfen. $n ber Sfjat

$atte er balb eine Sluäbelmung über ba$ ganje 2lbenblanb gewonnen, in jebem

Sanbe blatte er reiche 33eft§ungen unb Könige unb Kaifer waren t&m jin$pfli<$tig.

3m Königreich 3erufalem bejianben allein 3 Drbengprooinjen
, 3erufatem, Zxipoltö

unb 2Intiocb,ien mit großen , reichen 23eft$ungen unb feften ^Id^en. -Iftacb, 3crufcfcttt

§atte ber Drben feine ©c^werfraft in *franfreic^ , baS in bie ^Jrooinjen ftrancien,

Sluoergne, 2Iquitanien ober $5oitou, Champagne, Simonftn unb Provence jerftel.

©$on an. 1139 befreite Subwig VII. bie Sempier oon alten abgaben innerhalb

feines 9ieic$e$ unb gemattete feinen Untertanen jegliche ©<$enfung an ben Drben
mit 2Iu$nab^me oon ©tdbten unb feften ©cbjöffern. 3«» Temple ju ^ariS reftbirte

ber ©roßprdeeptor oon grancien. £>iefe DrbenSburg war fo grof , baß fte meb^r.

Sftaum gewahrte , aU ba$ großartige Königäfcbtoß unb nac$ einem englifc^en üttutljot

für ein ja^tretc^eö £eer hinlängliche Verberge gewahrte. CUeber bie SÜuSbe^nuna,

be$ DrbenS in granfreieb, ftetje Histoire critique unb apologetique de l'ordre des

Chevaliers du Temple de Jerusalem. Par feu le R. P. M. J. Paris 1789«.

2 Voll. 4.) 3n Seutfölanb feilte ftc^ ber Drben in 3 ^rooinjen: a3öt}menf

SWdbjren unb Defireicb, bilbeten bie eine, Dberteutfcbjanb bie jwettc unb lieber«

teutfcb^Ianb bie britte Cßtlpl, beitrage jur ©efc|>. ber Sempel^errn in 33ötjmen

unb 3)?d^ren in ben neueren 2lb§anblungen ber fönigl. bö§mif<$en ©efettfcb.aft bet

Söiffenfcb,. S. III. @. 209. ©raf, ©efc^. ber Sempelb^erren in Sö^men unb i$re$

Drbenö überhaupt. ^5rag 1825). Ungarn bilbete mit Datmatien unb Kroatien

eine eigene ^rooinj, au§ in Sfceffalien war ber Drben b^eimifö. Stuf sperrt be«

|lanb jur Stit ber Sluf^ebung ebenfalls eine frooinj. St^Iien jerftel in 2 ^Jro»

»injen , 9^orb= unb Sttittelitalien , ©icilien bilbete eine eigene. 3« Portugal fanb

er aufnähme febon fe§r balb na<$ feiner ©runbung. ©panien befaf 3 ^rooinjen

Saflilien, fieon unb Aragon, unb Katalonien, unb 12 große Somt^ureien. 3u ^ortugat

unb «Spanien würbe ber Drben gegen bie Mauren »erwenbet unb ba$ ritterliche

SSoIf ber porendtfe^en ^albinfel gewann in feiner @tauben$gtut unb ben befiänbigen

Kämpfen mit ben Ungläubigen balb eine fo große Ziete ju bem Drben, baß ba8

Sanb mit Sempelb.öfen ganj überfdet war. $n Snglanb fanb ber Drben Eingang

unter «peinrieb, II. (mc^t ^einrieb, I. toit Silfen, ©efö. ber Rreujjüge S^. IL 2ln*

^ang ©. 45 ff. bargetfcan fyaty. 2luc§ in ©cb^ottlanb unb ben Stiebertanben mt
tx rei$ begütert. 2>ie Angaben über ben ©runbbeftfc unb bie ©röße be$ Dtbeu§
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fatlen natürlich fe^r »ergeben auö. 9D?att^äuö gart'S meint , baf? ber Orben um
bie SCRittc be$ 13. 3«^unbctM über 9000 £äufer fcerfügt t)abe unb üfoillarb bc

<Jt)ambure beregnet bie jä^rlicfyen Einnahmen auf 54 üKiflionen grancö. 83et biefer

©acfylage $ feicfytlicfy ju erfetjen, bafj fccm Crben »tele Leiter erflehen muffen,

baf} ab"er au<§ für ben Tempelritter »ielfacbe ©efat)r »orlag, feine angelobte 2lr*

mutt) in 9teüitc)um, feine 2)emutlj in Uebermutt) unb fein aSgetöbtete« ?eben al$

grotjnritter in baS fd>roelgerifct)e be$ ©arajenen umjutaufa)en. SSiele @ef$i$t-

fcb>eiber tyaben mitunter mit großer Seic^tfertigfeit biefe blofüe ^ogli^feit aU ent-

fcfy'ebene £i)atfac!t)e angenommen, aber man »ergibt, bajj man nur »om ipbrenfagett

»eiter erjagt unb unterläßt e$ überaß aut^entifc^e 3eugniffe r>on wirf lieben

greoeln »orjulegen. Q£$ ift wat)r, febon SBit^elm r>on Störuö Haßt, ber 2Bot;l-

geru# , ben ber £>rben bei feinem Q£ntfiet)en »or ®ott unb ben Sflenfc&en geat^met,

jjabe lätißft ftc§ »erloren, allein auet) er ijl al$ ein üßiberfadjer beä Drbenö befannt.

2)ann überfielt man, baf} ber Örben gerabe in jener £eit, wo it)m nact) ben lüg»

nerifetyen @efcbict}r$barjlellungen feine 5P?act)t unb feine 9teic§tt)ümer bie Urfac^e vieler

Sajter gewefen fein foöen, bie fcbrecflict)ftet, blutigjlen unb t)artnäcfigften Kämpfe
ju befielen b>tte. 25ie fironoafatten Scrufalem^ liefjen ba$ SJceict) im ©ti($e unb

backten auf Erweiterung be$ eigenen SJcacbJbeflfceS , bie futlanen waren in erbärm-

liche ©ittenloftgfeit »erfunfen unb in it)rer £reuloftgfeit für bie <!t)rijHic$en Kriegö«

$eere f$le$terbing6 unjuoerläfftg, r>om Slbenblanb fam auety bie Spilfe nicl)t immer

in grofen $eerjügen unb bie morgenlänbtfcben SSölfer fat)en an i^rer <Spi$e einen

SRurebbin, ©alabin u. f. w. — £aben bie Xempler je gefreut, biefen bie ©pifce

ju bieten? Jpaben fte beim 3D?a^Ie gefctywelgt, ib>e 2:empelt)öfe Perlaffen unb bie

\l. ©tätten ob>e 8cb>ertftrei<$ ben Ungläubigen überlaffen? (J$ ijl ju traurig unb

fajl unbegreiflich, baf} bie feile ©efcbjcbjföreibung unb bie Vornan- unb Sweater»

literatur biefem etjrwürbigen Sftitterorben eine ©c^macl) fyat anhängen fönnen, bie

bi$ anf ben heutigen £ag noeb^ öiele £aufenbe blenbet unb irre mac^t. (£$ iji faß

unglaublich, baf} jene t)errlt'c$en ®rofjtt)aten fo gar wenig wägen fotlen in ber

äöagfdjale ber ©efd)ü$te, »on welken felbjl bie ©egner be$ SDrbenS berieten, pon

jener 3eit an
r
»0 ber Örben aueb^ in ber 931ütt)ejeit beö ßbnigreic^^ S^ufalem

(»Ott 1131 an) beffen ©tü^e war, burc$ alle bie Kriege |inb uro) bi$ jum 3. 1291,

wo in Sicco bie le$te 23urg ber St;ri|len^eit im Oriente fiel unb ber Drben So-

fern befehle unb »on t}ier au$ beti Kamöf um baö bX Canb fortfe^te, nacb,bem eö

im Slbenblanb bem t)l. SSater nicb,t me^r möglich werben ju wollen fdt)ien , bie St)ri-

ßenb>it jum ßreujjug aufjurufen. Senn bie ®efc$ic$te beö Drben^ nic^t fo fet)r

»erfloci)tett wäre in bie ber ßreujjüge «nb beö Königreich ^erufalem , baf fte ob>e

umftänMic^e 33erücfftcb]tigung biefer gar nietjt mbglid) ijl ober faum oerfianben wirb,

fo würben wir fte $ier oerfuc^en unb wir würben in ber glücklichen Sage fein, bett

£)rben felbft burc^ feine £t}aten für feine tlnfc^ulb f»rec$en laffen j« fönnen. Slttem

ttir muffen un$ ba^ oerfagen unb fo oerweifen wir bett Sefer auf baö genannte

S3uc^ £at>emann$, auf Damberger, (Bpnc^ronift. ©efc^ic|te ber 2Belt unb Kirche

im Mittelalter, ber mit feiner tüchtigen unb et}rlic$en ^orfct)ung auc^ in biefe ©e-

fäifyti neue S5a^nen gebrochen l)at, auf Jpurter, $nnQitn% III. befonberä 33b. III.

332—370, wo 3cu8m fFe ^n ftxeünb unb geinb für bie ritterlichen St)aten be0

Drben« angehäuft jtnb unb auf bie eigentlichen Duetfettförific-n über bie Kreujjüge,

bie in Michaud, hist. des croisades, in ^Bilden, @efSiebte ber Kreujjüge u. f.
w.

überreichlich »erjeic^net flehen. — %l$ ftc^ baö 12. 3ab>t}unbert ju feinem Snbe

neigte unb beim beginne be^ 13. noct}, ju ber Stit, wo offenbar bie 93erfc!t)iec$»

terung beS Orben« bereit« 1)äth bemerfliit) fein muffen, wenn fte in ben ^a^rett

öon 1307—1312 als fo f$auerli# t;at bargefieüt werben fönnen, baf? man, wollte

man ben freien 2lnf(ägern ©lanben feb^enfen, ben ganjen Crben alt einen »om
böfen ©ift ber 6ünbe jerfreffenen £)rganiemu$ fiel) benfen mnfytt — QaUein wir

flofen itt jenen Sabjren in feiner ©efcb.icb.t^uelle auf einen erheblichen SSorwurf),
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ftonb ber Trbcn geehrt oor ben 21ugen aller 2ßelt ba; bie IBIüt^c beö 21belö fhömte

i$m ju auö allen Sdntern , bie Röntge Ratten Crbenöritter in ibjrer nä^jlen Um-
gebung unb einige berfelben oertrauten bem Crten t'^re Kronjuwelen unb i^rett

9tei$efcb>$ an. Da ge^t plo$Uä) baö ©erebe, auf einem fönigl. ©cbjojfe bet

Diöcefe Souloufe feien jwei Männer im ©efängnijfe gefeffen, ber eine ein abge-

fallener Seropelritter, ber anbere ©quin oon glorian auö 33ejierö, beibe um bet

©träfe für gemeine 33erbre$en ju märten (eö roerben au<$ beibe alö Sempier

genannt), ber Seropier l?abe bem anbern baö @eb>imniß anoertraut, in feinem ehe-

maligen Grben gejicn f$auerli$e Safter im ©Zwange, biefer b>be flcfc baö Sebeit

erlaufen motten bur$ Sntbecfung biefeö ©epeimniffeö an König ^ilipp IV., bett

©cremen, biefer b,<xbt einige Sempier »erhört, biefe b>ben bte ©a<$e eingefianbeit

unb ber König fabt in feiner @&riftenpflt'4>t ft# aufgeforbert gefe^en, bie Kir$e

unb bie 2Belt »on einem ©c^eufat ju erretten, alfo ben £>rben ber Sempel^errtt

ju »ernteten. @ö mirb aber au$ erjäblt, ^fjilipp b,abt ju ben fünf ^uneten, bereit

33eftfc>örung er oon (Jlemenö V. (_[ &• 21) geforbert b,abz, roenn er feine 2Ba§l jum

^öpjh burc!l)fe$en fofle, einen fechten beigefügt, ben er iijm erft na<$ feiner S3ejJei-

gutig beö päpfHic$en ©tu^leö eröffnen molle, unb biefer ^unet fei bie gorberung bet

#uf()ebung beö Seroplerorbenö gemefen. (Sntfcfyieben iß bie ©a$e ni$t, bo<$ fcfjeinett

3ugeftänbniffe oon Gilemenö geleiftet werben ju fein unb ba ifjm bei feinem Krönungöjuge

bie Stare öom Raupte fiel unb auö biefer ein foftbarer Sbelftein auöbra$ unb »erloren

ging , roarb biefeö alö ein böfeö 33orjeic$en gebeutet unb König ^fnlt'pp fat in ber S&at

einen überaus foftbaren (Jbelflein auö ber Krone beö £1. SBaterö gebrochen, ba et

ben £rben ber Sempier jerjtört fyat. 2Baö i&m ben Smpulö bjeju gegeben b>r,

läßt ftd? mit ©icb,er£eit natürlich ni<$t beflimmen, boib, fann auö bem Straftet

ftyilippö, auö feinen 83efirebungen unb auö ber Sage ber Dinge in feinem Steige

eine jieroli$ fixere SSJa^rföeinli^feitöbere^nung gemacht merben. 33etanni ift bie

Wab>j!aft fömä^li^e unb bubenfjafte 21rt unb üEßeife, »ie ^bjlipp mit SBonifaj VIII.

umging, ba er aber biefen alö feinen bitterften ^einb mit grimmigem Jpaffe bi$

über baö ©rab hinüber ju »erfolgen ftc§ oermaß , baff er no# fein ©ebein im
©rabe ju fc&änben bie fc^amlofe gorberuttg an ben fy. SSater gellte, fo muftett

beö ^apfleö greunbe in glei^er SBeife alö feine ^et'nbe gelten. Die bitter oom
Sempel fianben aber in naturgemäßer ©teflung auf papfili^ier ®iitt. Die franjö-

ftfeb^en Sempier, oiele auö ben lüften Slbelöfamilien entfproffen unb mit biefett

allen befreunbet unb »etroanbt, mu^te ^^ilipp alö biejenigeu anfe^en, bie mög-

li^ermeife feinen Kronoafallen mit i^rer SWac^t unb ib>em fc^arfen ©^merte ^el-

fenb jur <Stitt flehen fönnten, roenn bie Sntroicflung beö franjöftf4ien Königtums
in §olge beö immer jfraffer roerbenben 3«öclö auö offenem 23ru^ einen blutige«

3mijl gehalten follte. $§ilipp fyatte Ui einem SSolföaufflanb ©4>u »or bem
roütb^enben 33olre im Temple ju ^Jariö gefunben, oietteic^t ftnb bie Sempier in einet

SCßeife für baö jertretene SSolf bem |io(^müt^igett Sörannen gegenüber eingetreten,

baß er in ib>en geheime SSerbünbete ber 21ufjidnbif^en argroöbjtte, ober b,at et

i^nen überhaupt ni^t oergeffen fönnen, baß fte i^n |>ilfefu^enb gefe^en ^aben. DeS
Königö Kaffen waren beftanbig leer, er b,aüt f^le^te SD^ünjen geprägt, bie 3«tot

auögeplünbert, aber bie Kaffen blieben leer, unb bie Sempier »aren rei#. 3«
i^rem Sempel^ofe ju ^Jariö lagen b># aufgekauft bie 211mofen, bie fafi »on bet

ganjen S^rtjlen^eit ju einem neuen Kreujjug jufammengefloffen waren unb $iet

wirb oon funbigem Spanne ber 3Serba4»t aufgefteltt, ber ©roßmeijier beö Sem-
pelö b,<xbe bem König auf eine SBitte beö ^apfieö oon bem Kreujjugögelb ein %n*

le^en gegeben, unb ba bie grijt ber £eiroja£lung »erjtri^en unb ber ©rofmeiftet

in feinen SEKalmungen an bie abgelaufene 33orgfrift ^öc^ft unbequem geworben fei,

fo b,abe ber König töbtli^en ^)aß gefaßt unb ben Untergang beö Crbenö gef^woren.

Sebenfallö ift ficfcer, baß ^^ilipp oon bem Orben 5000 Sioreö jur 2iuöftattung:

erborgt ^atte. 3SieKei^t aber rubje auc^ bie ganje Saft ber ungeheuren 931utfc^ulb
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nic$t auf beut Röntge atfein, unb menn in biefem ftatfe bte Scanner fetner Umgebung,
au« welken ttir 9?ogaret unb ^afian at« bte fcbtedjteßen ausgeben, nic&J

»on Anfang an über ben launenhaften Röntg ib> föauerlicfye« Lügengewebe geworfen
tjaben, fo waren ftc e« bod) ft$er, welche ibjt fortwäljrenb fcfl^ielten an feinem »er=

brecb>rifcb>n 33or$aben. SBte aber biefe« in'« SÖerf ju fegen, mußte at« eine

fcb>ierige ©acb> erfreuten, wenn ni$t ber Röntg bte Ueberjeugung gehabt fyättt,

baß Sternen« V. in fetner §>anb ju einem gefügigen Serf&eug gemalt »erben Fönne,

foUte er aucb nit$t »or ber ^apflroa^I fctjon auf biefe« 3»el to«gejhuert fein unb
Stemenjen« Sabl gerabe au« btefem ©runbe burä)gefegt b>ben. ^t'lipp Fannte

Sternen« V. at« einen fcb>acb>n Sflann, ber, roie e« iä atlen fcb>ac$en Naturen
ber $afl ij}, wotjt bjn un» tjer jt<$ winben würbe, wenn ber Röntg ifjm feinen eifer*

nen Sitten entgegenfegen würbe, ber aber nie ben tylafy tjätte, mit einer Juanen

%fat ben 33ann abjufcbütteln , mit bem ib> bie £inb>Itenbe aber energif$ auf ein
3iet lo«fleuerabe ^otitif umgeben tjatte. Sternen«, auf franjöftfcb>m 23oben, in

bie ©ewatt be« franjöftföen Rönig« gegeben, beffen Speere ib> täglich einflüstern
fonnten, fyattt fcb>n am 15. £)ec. 1305 ben unfetigen «Stritt get|>an, 10 Sarbi*

ndte ju creiren, bte faft atte ein ^nterejfe für ^$itipp Ratten, fo baß batb bie

Majorität be« §t. Soflegtum« ber franjöflfc&en Partei gehörte, l&amit mar ber

95apfl ein ©efangener unb märe er ein £ttbebranb gewefen
, fo mar er ein an Jpän*

ben unb §üßen gefeffelter 9)?ann. Sternen« mar aber fein £>itbebranb unb ba« %<xty*

Ionifc^e Sri! tjatte begonnen. — Da« aber mar ber 2Beg , ben ^bjtipp einfcbjtug

:

Sine Unterfuc^ung fottte über ben Slempterorben eingeleitet werben, »on biefer

ttnterfu^ung waren aber ber ^Japtf ober bie ©»noben um jeben ^rei« ferne ju

galten. Strat ber Rönig mit bem SKefuttate , ba« feine Sreaturen bur<$ bie gotter

au« ben Templern ausgepreßt Ratten, »or ben ^apfi unb -weigerte ft<$ biefer, bie

2Bab>b>it berfelben augenbticftid) anjuerfennen, fo jeigte ber Stiger feine Rratten,

^bj'tipp f^mottte mit bem ^apfle. ®ah biefer in feiner @cb>ä<$e in Stwa« na$,

fo rectyt, beb>rrte er auf feinen gorberungen, baß bie Slempter »or ba« Firc$li<$e

@eri$t gehören unb nur bjer abjuurtb>ilen feien, fo rücfte ber Rönig mit feinen

£)ro|>ungen $erau«, benn barauf fam ifmt 2ltfe« an, ni$t eine gerechte, freie Unter«

fucfyung jujutaffen, überhaupt bie firc^tic^ien ©etoatten in ben ^Jroceß nur foweit

$ereinf»ielen ju taffen, al« fte not^menbig maren, feiner Jpanbtung«weife menigften«

no^ einen 3Reji »on (Schein oor ben Stugen ber Seit ju magren. SSor ber Unter*

fuc^ung burcty bie fir^ticben ©eroatten unb »or einem SBer^öre, ba« auf bem Soncit

»on SSienne mit ben ©rofitoürbenträgern be« t)rben« angefiettt werben mottte, ^atte

ber oerbre^ertfc^e ©eric^t«gang be« Rönig« 3ltte« ju fürchten, ©eine 2)ro|ung

ßing aber immer babj'n , er merbe öffentlich »or alter Sett ben ^apft 33onifaj VIII.

ber abfc^euticb,|len 3Dinge bejüc^tigen, feine 2lu«fagen beweifen taffen unb biefem

^Japfie im ©rabe no# burc^ einen riSterti^en <5pru$ bie ©Sanbe eine« ai>QUti=

f$en, fegerifc^en unb tafler^aften ^enfc^en ant^un tafen. ipieoor UUe ber fcb>ac$e

SIemen« jurücf, unb ließ ftcb; ein 3ugeflänbnt| in betreff ber Stempter um ba«

Slnbere au« ben Spänben fpieten, U^ er ben legten traurigen %u$fpru$ fyat, baß

ber Drben aufhören müjfe ju erifiiren. ,2Beit ytyUpp fa^, baß ba« 3ufammen»
bringen eine« Rreujjug« eine ma^re £erjen«ang*Iegenb>it für ben f apfi fei, fo

«a$m er auc^ »on biefer <5eitt feine SSort^eite wa^r. Sr »erließ, batbigfl rüflen ju

motten, aber bie <Sa$e ber Stempter muffe juoor noc^ bereinigt werben. 2)a glaubte

benn Sternen« nic$t nur bie ©acb^e be« \l 3«8e^f unb nt4>* nur *>«$ ®u^ ^^r

Stempter für biefen
,

fonbern bie Tempelritter fetbjl ermatten ju fönnen , menn er

am Snbe bem Rönige ba^>in beijltmme, baß Sinjetne betfetben arg gefehlt Ratten, —
aber an Sinjetnen mottte *piltpp leine ©$ulb ftnben ober firafen, fonbern ber

£)rben fpßte falten, natürlich, war ja ber einietne SBruber »om Stempet arm unb

befaß ber Drben unermeßliche 9leicbt^ümer. £atte bann ber ^apjl fo ein SBort

ßefproc^en, ba« bem Rönige in ben »orgetegten 9Refuttaten feiner Unterfuc^ung Ui=
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pflichtete, ober aueb] nur einen ©c^ein ber SBeijiimmung enthielt, fo warb eilig barauf

weiter gebaut unb bie ©Surfen am fönigticb,en ipofe, 9?ogaret :c, forgten bafür,

baf? bie päpfll. 33reoen, 23uKen unb (gnc^clifen »erfälföt würben, unb ba bie ©efange-

nen um feinen tyxtto »or ben fapft gelaffen würben, etliche untergeorbnete ^er*

.fönlidjfeiten aufgenommen, fo fam bte SBafjrljeit nityt ju Sage unb t>iö auf bte

neuejle 3ett fjaben btefe »erfätfd)ten 33uflen als äcbje gegolten unb ben ^Japfi ber

»ollftänbigen freiwilligen Sfjeilna^me an ber f^auerooflen Störung beS

§etrlicb>n DrbenS »or aller 2Belt bejüc^tigt. ^bjlipp tragt aber allein bte ©djulb

unb jwar bureb, einen fctylau angelegten unb entfäloffen burc^gefüfnrten SBetrug bem

^apfte gegenüber, bureb, empörenbe ®evoaltfyat an ben gefangengefefcten gemarterten

Templern, unb ber ^»apft föeint burcb,weg Untergängen unb in feiner armfeligeu

©c^wäc^e auf bie unfelige 23ab> bjngebrängt. £>a$ ifl baS SRefultat ber £)am=

berger'fcb>n gorf^ung, welche bureb tyx genaues Verfolgen be$ ^rocefügangeS unb

bureb, ib>e umft^tige Kritif bie £)arfkflung »on Sbaoemann mit in ©chatten gefleflt

$at. £>er Semplerprocefj $aüe aber im (Jinjelnen folgenben ©ang. ©egen (jnbe

beS 3a$reS 1306 ober Anfang beS folgenben 1307 b>tte bie unfaubere Denuncia*

tion ber beiben gefangenen üBerbrec^er ftattgefunben unb jwiföen König ^bjlipp

unb SlemenS gingen geheime Unterb,anbiungen bj'n unb $er. 211$ 3<* c ob Sftolap, ber

©rofümeifter, ber um einen ^Jlan jur güb^rung beS neuen KreujjugeS »orjulegen,

unb nic^t, toie felbft £a»emann meint, »om ^apße argliftig berufen, in'S 2lbenb=

Janb gefommen mar, »on ben ©erüc^ten Ijörte, bie bumpf umhergingen, ging er

jum ^apfle unb erflärte ftdj bereit, jebe Skwet'Slafi für feinen Örben aufjune^men,

er hat um bie jlrengjle Unterfuc&ung u.
f. w. unb ber ^aoft fdjeint ib,m ©lauben

gefcb>nft 3U $aben. ©ooiel ift jebenfaßS jtdjer, bajü er U$ jum 3. Slugufl 1307

bem anbringen ^bj'lippS gegenüber eb>enb>ft ©tanb Ijielt. &$t aber liefj er ftcb, fooiel

erpreffen, bafj er eine ftrenge Unterfuc^ung beS angeflagten IDrbenS jufagte. (£r

wollte bem Könige ntc^t auf bie Sänge ungefällig fein, aber er wollte eine canoniföe

Unterfui&ung. 95bjlipp aber fürchtete biefe, jebenfaltS fiemmte er ftc&, gegen fte mit

aßen Kräften; unb bamit ber fapfl, ben er \a fannte, nietyt felbßftänbig »orjufab>

reu ftcb, au<$ nur einfallen laffe, tyat er einen ©c^lag gegen ben Drben (13. Oct.

1307), »on bem baö namenlofe Unglüd ber Templer feinen Anfang genommen $at.

2lm SDage ber Kreujerb^ung (14. ©ept.) erlief ber König geheime ©^reiben an

bte ©enefc^äHe unb 93aiKi'ö unb an alle im &ei<$ jerjlreuten ^eooHmäc^tigten,

morin er tb.nen funb tl>ai, baf er oon ben Templern bie gräuli^pen Singe erfahren

§abe unb ba^ er e« in feiner ^fMtyt als ^rt^It^er König gegrünbet erachte, eine

Unterfuc^ung barüber anjufJeKen. dt fyabt ftd(> na$ »orauSgegangener SBerat^ung mit

bem ^apft unb ben Prälaten unb S5aronen feines großen 9latyt$ »on ber SSaljr^eit

biefer 2lntlagen ju unterrichten gefugt unb noc^ fernere Slbfc^eulic^feiten gefunben.

Surc^ feinen SSeicb,toater , ben Dominicaner 2Bilb>Jm »on ^ariö, ©rojjinquifttor

»on ^ranfreieb,, fyait er bie »orläuftge Unterfuc^ung angefteüt unb ba i$n biefer um
§ilfe beS roeltlicb,en Slrmeö angegangen $aü, fo befehle er, ba^ alle Sempier in

SBer^aft genommen, bem Urteile ber Kirche »orbe^alten unb i^re ©üter in SBefc^lag

gelegt werben. Sinige Sage barauf lief ber ©rojjinquifttor ein äbjtlictyeS ©c^reibeu

an bie ^nquifttoreu ju Slouloufe unb Sarcajfone im tarnen beö ^JapfieS (sie!)

ergeben, befgleic^en an bie Dbern ber DominicanerHöfler, meiere überbiefü im SSer«

banb mit ben granciScanern ^a^r forgen foöten, bajj fein Slergernif im SSolfe entfiele.

2)ie ^njlructton, nacb, melier »erfahren werben foHte, enthielt folgenbe funete

(f. ^aoemann ©. 202, mo fte »otlftänbt'g jle^t) , e$ follen am 13. Dct. in ber

grübe bureb, jiarfe unb »ertraute Männer bie Sempier gefangen genommen unb ib>

©ut mit ©equefter belegt werben ; in ben ©efängnijfen foOte »on t'^nen bie 2Ba^r=-

tyit erforfc^t werben, »ann bie Seoollmäc^tigten beö ©rojjinquifttorä beigejogeu

unb wenn bte Sempier bie ifcnen »orgelegten JBerbrec^en niebj eingejJe^en würben,

foKte bie Wolter angewenbet unb i^nen mit bem Sobe gebrobj werben. 2>ie ©ene*
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fcfcaffe, 93aifti'$ u.
f. m., meiere ben fönigtit!t)en 23efe$t erhielten, maren 6et fcb>erer

©träfe angeroiefen, t'^n nicfct »or bem borgen be$ 13. Cct. ju eröffnen, alö fte

eö an biefem £age traten unb ben 93efe^I »ott^ogen, entjknb eine aufjerorbentticfye

SBermunberung in altem 33otf, fo baf? man ftcfc genötigt fafc, eine föniglicfce Sr*
flärung öffentlich abjugeben, morin bie föniglicfcen 33efet)Ie gerechtfertigt mürben,

©ofcfje (Srftärungen gefcb>b>n an bie ©tift^errn »on üftotre Dame, an bie -D?a*

gijter ber Unioerfttdt unb an bie föniglicfcen ^Beamten unb am fotgenben Stage gefcfcafcen

ffe an ba$ SSoIf unb bie ©eifHicfcfeit ber £auptftabt im fönigftcfcen ©arten. Die
Anfertigungen gingen bafcin, ber £>rben fei burc^ uub burcf; »erberbt, fefcerifcfj

unb ftttentoS, gleich bei ber Aufnahme neuer Drbenägfieber muffen
biefe ba$ Kreuj »erfcöfcnen, Sfjriftum anfpeien unb ben Aufnehmen«
ben auf ben untern Z^til beö diixdetiQ, auf ben SKabet u. f.

m. füffen,
in ben (Japiteln erfcfceine eine Sa^e, eö merbe bort ein 3b»f, in

einem Kopfe beflefcenb, »orgejeigt, bem abgöttifefce 23erefcrung er-

miefen merbe, bie Templer feien mit einer ©cfcnur umgürtet, bie

mit biefem 3boI in 23erüb>ung gebraut morben fei, unb «übernatür-
liche So Hüft fei alten23rübern »onDrbengmegen erlaubt. (£t;e wir mei»

ter geb>n, foH baran erinnert merben, bafj ^fcifipp bem fcl. SSater 33onifaj VIII. ganj

gleiche Dinge »ormarf, ftefcerei, Abgötterei unb mibernaiürlicfce SBottuft. ©cfcon

biefe ©leicfctjeit ber Auflagen, bie »on ^IjitippS #afj unb feinen Höflingen in furjer

3eit naef; einanber ausgingen unb neben einanber fefrgefcalten mürben, fottte barauf

aufmerffam machen, ben Anflogen roeber beim einen noeb beim anbern fogleicf; auf

ba$ Sort ju glauben. Allein eö fpret$en no<$ fo öiele Dinge für ben Drben, bafj

feine Unfcfculb unb bie © cfcänblicfcftit ber AnHage ntc$t langer »erborgen bkiUn
fönnen. 23or Aftern mürbe je§t mieber baö 23«rfälfcl;en »on Actenjtücfen in ber

nämlichen granbiofen unb fcfcamlofen üEßeife getrieben, mie ?>|>ilipp e$ bti ber ©elb»

»erfdlfcfjung geifcan ^aiU, baf* fein armes 93oIf in einem Aufftanbe ftdj Suft ju

machen fuefcte. Unterm 22. Sfto». 1307 erfcfceint bie 33utle Pastoralis praeemi-

nentiae solio, meiere bie 93erb>ftung ber Templer gutgefceifjen fyaU. di fommt
bie ©teile »or: „©cb>n Ui feiner @rb>bung auf ben päpfHicfjen ©tutjt tjabe <£t

((£temenö V.) ba$ ©erücfct »on bem SSerberbnijj be$ £>rben$ gehört, namentlich

baf* er Kefcerei fcege; meil nun König ^bjlipp erfahren, baf bie 5templer S^riflunt

»erldugnen unb ein 3b»t anbeten, fo feien buref; i^n auf bitten ber 3»<|wifttion bie

Templer »erraffet unb i^re ©üter unter Dbfcut genommen." Aber e$ fott biefe

SButtf erft befannt geworben fein, naefcbem fie ber franjöfifc^e #of re»tbirt $aüe

unb eö mirb fogar behauptet, ber franjöftfcfce §of foU fie entmeber ganj gefcfcmiebet

»ber in bie dcfcte 33utte jene auffaÜenbe ifcn recfctfertigenbe ©tette eingefefcoben

(f. Damberger XII. 618). Um roeiter ben ^rocef ju c^arafteriflren , muf auf

bie Art unb SBeife eingegangen roerben, mie er geführt »urbe. Auffaßen muff,

bafi bie/enigen, meiere ftdt) ber »orgemorfenen ©rduel fcfcutbig befannten, flraftoö

auögefcen ober fcöcfcftenö nac^ Ueberflefcen einer bloßen 23ufe enttaffen roerben. 5D?a»

mottte niefct bie (5 inj einen fcfcutbig ftnben, fonbern ben D r ben, biefen »erniefcten,

»enn babei auc^ toiber alfeö JWecfct unb alte ^ecfcttfanfclauung ber einjetue ©cfcutbige

^rafto^ ausging. Auf baö (Jingeftdnbnifj biefer ©rduet mar bie ganje Unterfuc^ung

gerichtet, befannte ber Templer, toa$ man tym in ben 3)?unb fegte, fo mar er

gerettet, tooUU er niefct befennen, fo mürbe er gefoltert unb mit bem £obe bebrofct.

Q& flarben »iele auf ber Softer, »on anbern mirb berichtet, baf} man fie fyabt

nief^t mefcr öffentlich erfc^einen faffen fönnen, naefcbem fte auf ber Wolter gelegen;

gemöfcnficf; muften bie, metefce eingeftanben fcatten, fcfcmören, ifcre Auöfagen niefct

mefcr miberrufen ju motten. Aber SSiete fcaben eö gett;an , menn (te bie ©cfcmerjen

ber Wolter nic^t mefcr fügten unb nun bie ganje äßue^t ber ©cfcmacfc füfcfenb , bie

fie bur# fatfefce 33ejücfctigung ifcreö £)rbenö auf ftet; gefaben fcatten, miberriefen fte

befcarrfief;, U$ ber ©Weiterlaufen ifcre ©timme er jtiefte. S5emerfen^roertfc ifl meiter.



Sempter. 731

baf unter beneu, welche fcctatttit Ratten, feiten ein $o<$gefkflter Crbengritfer ju

ftnben ifi (über baö ©ejlänbnif beä ©rofmeiflerä fte§e unten), meißenä waren e$

©eroienten, bie fcfcon t'fjreö iperfommeng wegen nü$t in bt'e ^»öljeren unb lw<$flen

Remter aufzeigen fonnten, bt'e alfo, wenn fogar eine im Drben grafftrenbe @e-
$eimlepre angenommen würbe, biefer gewif nictyt tfcet'tyafttg geworben wären, ©egen

bt'efe ©f^etmle^re fpri<$t aber auf er bem angeführten Umflanbe, baf nirgenbä ein

©tatutenbucty »orgefunben worben ift, baä ttw§ AnbereS aU bt'e allgemein befann-

ten (Statuten entgelte, no$ ber, baf nac& einem au$fcrücflic$en Drbentfgefefc un»er-

&efferltc§e S3rüber auä bem SDrben gefiofen werben fonnten. Stuften bt'efe mit

i^rer Shtäßofung ni$t einen £>af mit ftcfy nehmen unb glätte biefer nic$t mit 2Öol-

luft ft<$ in bem öffentlichen 33efenntniffe »on beä Orbenä 5Berfd)lec$terung unb @e-
$eimle£re gebabet? 2lber jubem , baf bt'e ©eftänbntffe in ber Siegel »on feinen

bebeutenben ^erfönlic$feiten $errü£ren, tragen fie offen ba$ ©epräge ber ftälfdjuug

an ftcfj. <Bk ftnb allgemein unb »ag gehalten, fte entfe^ulbigen fämmtlicty ben Sin-

jelnen unb fh'mmen überall faft bi$ auf bat SBort überein. Sollten fte nic§t ben

<£cbIac§topfern auf ber golter in ben 2)?unb gelegt worben fein? Die namenlofe

Dual ber Tortur beraubte ben llnglücffielen ber SBeftnnung, baf er 2We$ na<$-

flammelte, tca$ man t'^m »orfagte; bort wo feine Wolter angewenbet würbe, erfctyeint

nirgenbS ein ©eftänbnif? unb bt'e in Spanien »erhörten unb ni<$t gefolterten £rben£-

©ruber ftnben e$ unbegreiflich, baf? in ^ranfret'4> folc&e ©$lec$tigfeiten »on eigenen

Crbenöbrübern über t'^ren geliebten £>rben au$gefagt werben fonnten. Die Softer

muf aber »on ben franjöftfc^en Jpenferbuben auf fäauerlictje Sßeife angewenbet

worben fein, allein ju gart'S foßen 36 Templer unter ber harter geworben feto,

2l»mer ». SSiflarö beteuerte, bleich unb toie »or (Sd&retfen aufer ft$, auf feinen

@tb unb auf ©efa^r feiner Seele unter gräflichen S3erwünf<$ungen, inbem er auf

bt'e 33rujt fc$lug, bie £änbe gegen ben Slltar er$ob unb auf bt'e Kniee jlürjte,

baf äße bem Drben beigelegten S3erbre<$en burcfcauö erlogen feien, obwohl
bur<$ bie »ielen SWartern, mit welchen i$m bt'e löniglic^en bitter Silfjelm bc

SKarcillö unb Jpugo be la Seile in t'fjrem 93erl)öre jugefefct Ratten, ba$ ©eflänb-

nif einiger au# »on i£m erpreft Ratten, dx »erpc^erte, baf er fte$ vorgenom-

men au^ 2lng^ t>or ber Stobeöqual 21He^ sujugefJe^en, voat man über ben

Drbett »on tym wiffen wolle, ja würbe e$ geforbert, fo würbe er befenuen,

baf Sr S^riflum ben £>errn felbfl ermorbet $aU. 2tber boc^ muften bie föuig-

Iic^en Unterfuc^ungöric^ter biefen erpreften ©eftänbniffen fein $inretc$enbe$ ©e-
wic^t jutrauen, benn fte $aben auc^ bie ^rotocoffe »erfälfc^t. &ne »erfaften

bie ^rotocoüe, welche ben König gern beliebigen wollten, bann tft %$at*

fac$e, baf bie SSer^öre ber läugnenben bitter »ernic^tet, unb nur bie ber Buß^
fie^enben aufbewahrt würben. 2Bä$renb ber 3^tt ba^ fo bie fönigl. Schergen

tnquirirten, folterten unb fälföteu, bat Slemeuö wo$l unter bem 1. 2)ec. 1307
ben König inftänbig um ein canonifc$e$ SSerfa^ren gegen bt'e Sempier, er werbe

ben ^rocef fefbjl in bt'e ^)anb nehmen unb fufpenbire bef^alb alle SSollmac^ten bet

3nquifttoren unb frälaten, uamentlic^ bie be$ fönigl. S5eic^t»ater« Sil^elm »on

$ ari$, ber ben 23orft$ bei *»en SSer^ören ber Sempier führte. Slber f^ilt'pp gao

eine froflige abweifenbe Antwort; boc^i fc^eint Slemenö fortwä^renb proteftirt ja

Ijaben, ba »om 15. 3<»n«<»^ 1508 ein fönigl. S5rief an if>n ftc^ »orftnbet, in wel-

chem eine Ueberweifung ber £)rben$güter an bie päpfll. S3e»oHmäc^tigten jugejlanben

wirb, allein faum h,attt man ben ^Japft auf folc^ie Seife ju befc^wic^tigen gefugt,

alö man f$on auf neue 2öege fann , i^m nic^t nur biefe^ 3u8*ftänbntf **&** 5tt

nehmen, fonbern no<$ ganj anbere ju entlocfen ober ju erprejfen, toie eö ft<$ gerabe

fügte. 3« wm »« ba.lt> ba^in gefommen, baf Slemenö nic^t me^r alle Sempier
aU ©lieber eines eremten Orbenö »or fein @eri<$t reclamirte, fonbern baf er nur

meljr auf bie Auslieferung ber Orben^obern brängte; ba aber ber König eigenhän-

dig fc^rieb, baf bie ©efangenen wegen Kränftic^fett u.
f.

w. ben weiten äßeg ju tt)m
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tiify machen Könnte«, fo gab (HemenS fcb>ac$mütfjig fomeit nadj, baf er j»ei

ßarbütdte, (Stephan unb 33erengar, aborbnete, baf jte an feiner ©tatt bie I)elin=

quenten »erkoren burften; ober au# ba« »urbe nt'c$t gemattet unb e« trat nun eine

merfficb> Spannung unb Kälte jmifcben Röntg unb ^apft ein, »o »ir bann »on

ben Sßerfjanblungen nid>t« met>r erfahren btö in ben $aU 1308. Um ^ftngflen

biefe« 34™$ mar $>bjlipp perfönlt'4> in 9Joih'er$
;

beim fapftt ba« gute 2Better

»ieber ^erjufleflen unb Mit 9Rä$te föeinen ft^ ba^in »erftdnbigt ju ^aben, baf

über ba« in SBetreff ber Templer @efd;e£ene ber ©cbjeier ber 33ergeffenb>it gebccft

»erben foKe , »ogegen »on nun an ba« canonifcfce 23erfa$ren ^51a$ ju greifen b>be,

unb Gtlemen« »ertraute ben 33erfprec§ungen ^ilipp«, baf nun un»ermeilt bie Dr-
benSobern an i§n ausgeliefert »erben folten unb ba« £>rben«gut ju feiner Verfügung

gejteßt mürbe; allein gehalten »urbe feine biefer S^fagen, obmot)! ber ^apft nod)

am 13. 3»K ker feß?n twffaHfß KMi bie ©efangenen mürben feinem 25e»oflmdcb>

tigten, bem (£arbinalbifc$of »on ^ränefte, übergeben. 2lber büfer mar eine bem

^Jarifer ipof mibermärtige ^erfönli$feit , unb jtatt baf mir eine 2Iu«fü$rung feinet

Sluftrag« ftnben, lefen mir, baf »or ben Sarbtnälen 33erengar unb ©tepl^an unb

»iefleidjt ncc§ »or Sanbulf auf bem ©cfjlojfe Raojtone bie GEomöbie be« 3uSe
f*
flnb-

niffe« »on <&eitt ber ©rofmürbenträger be« £)rben« aufgeführt mürbe. (£« mtrb

nämlicty »on ber ^fjilipp'fdjen Partei mit $ubel berichtet, baf aucf) bie ©rofmür*
benträger unb felbft ber ©rofmeifier eingeflanben b>be. 2Bir laugtien ni$t bie

SWöglicbJeit , baf 3*cob SJMay, »on ber Wolter jerfleiföt, „einige ©efidnbnijfe"

gemalt $alt „im tarnen be« ganjen Drben«", mie man bo^aft baju fc$te, benu

e« ftnbet ftt$ eine au ftc$ nic&t unma£rft$einlicl)e Siebe, bie er auf bem ©Reiter*

Raufen genauen, mo er feine Sfteue bejeugt, burc$ ©c$»ac$b>it feinem SDrben einen

©cb,aben jugefügt ju b>ben, »ogegen aber nirgenb« »on biefem angeblichen 3"0*=

ßänbntffe ein amtlicher ©ebraud) gemalt mürbe unb man auc$ nacb^er no$ auf

ein »eitere« ©eftänbnif brang; $ielt man ba« erfte nic$t für genügenb? unb »enn

äftola». gejtanben, unb frei unb ungefoltert geflanben, »arum b>t man i^n benn

nie »or ben ^apft unb fpdter »or ba« doncil gebeut, trc^bem, baf Sr unb ber

^5apjl unb bie 2Sdter be6 Soncil« baä mit 33e^arrli^feit »erlangt ^aben? 3tföglic&

i^ aber auc^, baf bie Sarbindle ben ©rpfmürbetrdgern jugefe^t $aben, ftd> im

allgemeinen fc^ulbig ju befennen , titMfy baf ber f»apjt fie unb ben Grben bann

eb^er retten Ibnne, als eö bur^> biefen drgernif»»Ken ^3rocef je mbgli^ mürbe.

Slber ^ilipp »ar nicb^t ber SWann, feine S3eute fi^ in le^ter ©tunbe no^ »eg=

ftf^en ju laffen. 2)»^ Slemen« fc^eint ft^ ju apojlolif^er ipanblungömeife aufge-

rafft ju ^aben, unter bem 12. 2lug. 1308 erlief er eine SBuKe jur Berufung eine«

atlgemeinen Soncil«, auf welkem bie obfc^mebenben ftraQtn i^re Söfung ftnben

foUten unb am 1. SKugufi f(^»n b>tte er bie franjöftf^en S3if^bfe aufgeforbert,

ftc^ be« 2:emplerpr»ceffe« ju canoniföer gorberung beffelben ju bemd^tigen. 25a$

er»ecfte beim König gemaltigen 3<>rn, bie 33e^anblung ber 2:emplerfrage bur$ ba«

©oncil $äitt ber ganjen Anlage feine« SSor^aben« einen föarfen <&tti$ bur^ bie

SRec^nung gemalt unb auc(> \6)on burc^ bie canonifc&e Unterfu^ung ber SBifc^öfe

»ar bie gröfte ©efa^r »»r^anben, baf bie ftnflern*(5d?leic&>ege feiner Helfers-

helfer aufgebetft unb bie SBa^r^eit enthüllt morben märe. T)a gellte er ft$ auf

feine 2)ro^>ungen unb angfligte ben JI. SBater mit bem ^roceffe »on 23onifaj VIII.

f» fe^r, baf bie $anb be« f apfte« in ßurjem mieber gelahmt erf^ien. Um ft#

ju »erglei^en , rebete er bann jum ^apfte »on ben auferorbentli^en Soften, melt^e

ber ^3rocef erforbern mürbe, »enn er »or bie pdpftl. ©eri^te gejogen unb fo lange

»dbjren »ürbe unb »on bem grofen 2lergerniffe , ba« bur^) eine öffentliche S3el)anb=

Iung fo f^dnblic^er ©ad)en gegeben mürbe, dv aber $atte boc^> eine öffentliche

SSer^anblung beö ^roceffe« über S3onifaj me^r al« Einmal in 2lueftc^t gejteüt unb

bie ©cb>lD ber Templer langjt aUer 2ßelt mit feinem fönigt. SBorte befrdftigt funb

ßet^an. 2Birflid> fc^eint er ben ^apfl »ieber eingeflüstert Pber überltftet ju
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$aben, wentgfteng weist man Pom 30. Vec. 1308 eine 2?ulle auf, in wefdjer ber

$apft bie ©$utb ber Templer anerfannt £abe. Docb, eö tft meb,r al$ SOBabjrföein*

Iicb,f eit oorljanben, ba§ audj btefe 93ufle burebweg gefdlföt ijt (fte&e ben 33ewei$

iei 2)amberger XII. 684— 68G). Uebrigenä wenn Slemen« au$ fo etma$ unter*

fc^rteben $dtte, n?aö tn ber 33utfc ßebj, fo würbe barauä no$ feine ©cfculb be$

£>rben$ folgen, unb (JlemenS b.ätte nur auegefproefc^n, baf} oon (Jungen im Drben

fo (gttoat »on befagten ©räueln begangen worben fei. 3*» $art$ aber er^ob man

ein £riunipbgef<§rei unb tyat überalt in Srwäbjtung, baf? ber $apfl nun felbjt bie

©^dnblicb, feiten ber Templer anerfannt $abe. fyätte er e$ get&an, fo märe e$

gerabeju unbegreifU'tfe, bafj ^^ilipp im ©ommer 1309 auf ba$ immerroä&renbe

Verlangen beS ^apfJeS $eftattet b.abe, bajj bureb, bie 23tfcb,6fe bie Templer »erhört

würben. SBoju ba$ notö, wenn boeb, bie ©dnilb fc$on fo fefl jtanb, bajj felbjt ber

^Japft, ber bie Templer immer eor ba$ geiftlic^e ©erü$t ju jie^en ftd? bemüht

h,atte, beS 3a$r$ t>or£er ftdj Pon t6r überjeugt Ijatte? Die SBiftiöfe fanben bie

Templer unfcb,utbig, weil bie poltet nubt arbeitete, unb augenblicfli^ war biefeS

^rocefjoerfabjren »on ^fn'tipp wieber hintertrieben unb er braute bie früher fdjon

beantragte päpjtlübe Sommiffton wieber in Vorfdjlag, bie au# ju ©tanbe fam

unb au$ bem ^rjbtfäof ©itteä b'2lifcelin pon üflarbone unb noefc, fteben anbern Prä-

laten jufammengefefct würbe. Slßettt btefe burfte Porber^anb no# nichts tfjun unb

$l>ilipp untertjanbelte tnggeljetm mit bem ^apfle, nnb wenn aueb, Pon ben franjöft»

feien ©efcfcicfytföreibertt behauptet werben Witt, bafj SlemenS unterm 30. Dec. 1308

bie Templer für ßefcer erflärt fyabe, fo reimt btefe angebliche 9?a<$giebigfeit nietyt

bamit jufammen, bajj fbjlipp je§t gerabe meljr als? je bie ©cbrecfgeflalt be$ 33oni=

fajtfcben ©canbalprocefleS öor ben geängjleten ^5apft b^nftettte. SSurbe ber pdpftl.

Gommiffton aueb, einige £$dtigfeit in ber ftolge geftattet, fo ftnb bo# bie ^>roto-

cotte, bie noeb, eorliegen, ber 2lrt, bajj au$ i&nen nimmer bie 2Ba£rljeit ber 2ln=

flagen erfannt werben fann, im ©egentljeil fte^t man, bafj oor if>r bie eorgefü^rten

Templer, bie nic$t Hxäf ^ur^t »or bem £obe bange gemalt würben, i^re früheren

©e^änbniffe jurücfrufen, ober Ui intern anfängli^en Sdugnen atter ^nftagepunete

»erharren, ober aber fogar erffdren, ba^ t^re je^ige freie 2lu$fage gelten foJX, wenn

fte audj fpdter bur^ bie Wolter ju anbern 2!u$fagen gebraut Werben feilten. 93?an

wollte ben Templern gejtatten, ^Jrocuratoren ju wallen, bie ben Orben pertreten

follten, aber ba man i^nen tttc^t gemattete, mit bem ©rofjmeifter ftc^ ju benehmen,

fo fonnten unb burften fte ber SRegel jufolge feine ^rocuratoren bereuen unb btc

Stcenj war eine ^iction. Do^f würben Pier Banner aufgeflettt, bie ftc^ 3ur 9Ser^

t^eibigung be« Drbenö ni<$t nur bereit erflärt Ratten, &a$ ^unberte Pon Templern

traten, fonbern auä) baö ©ef^ief baju befafjen. j)er ^Jroce^ festen o^ne Snbc
werben ju wollen, ba griff $bjlipp mit gewaltiger Jpanb in ba^ ®et»ebe ein, inbem

er im 2lpril 1310 ^jn'ltpp be SWarign9 jum Srjbif($of Pon @en$ ernannte;

btefer energif^>e 2)?ann förberte beg Königö Unternehmen balb ju blutigem @nbe.

2lnt 3. unb 7. 2lpril unb 7. Üflat würben SSert^eibtgungöf^riften be« Drben^ über-

geben, aber am Dienftag ben 12. 9ftat bejfelben 3ab,xe$ loberte ein geuerbranb ju

fariS auf, in bem 54 Templer ben glammentob fanben. ^^ilipp eon Sftartgn?

batte einige ©uffraganbif^öfe ju einer 2lrt Soncil Perfammelt, biefe$ erflärte bie

Templer f^ulbig unb ba am 11. üttat ber SJefc&luf? gefaft worben war, bie Saug-

nenben atö fiartnäcfige ßefcer bem weltli^en 2lrm ju übergeben, „fo würben, erjdbjt

^aoemann, 54 Templer jur Sti^tftätte Por bem fcljore ©t. 21ntoine geführt, btc

meijlen a\x$ abeligen Käufern entfproffen, fiarfe Scanner, in ber 33lüt§e beö Seben^

2llö fte, na^bem man t'^nen bie Drben^tra^t abgeriffen, einjeln an bie S3ranb»

pfäbje gefc^nürt waren, ring« um fte baä aufgeft^i^tete, febon in SBranb gefegte ipolj,

©(barfriebter beö SBefebteö ^arrenb, i^nen jur <Beite, aU ber £erolb noc^ einmal

jebem Sieben unb ^rei^eit Per^ie^, ber ft$ fcbulbtg befenne, aU greunbe unb SSer»

Wanbtc weinenb bie Verurteilten baten, ftc^ bem SBillen beö ^onigö ni^t langet
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ju wiberfefcen : ba war teiner unter ben Männern , ber bur<i) eine Süße fein Cebett

$ätU erlaufen mögen. Sitte befeuerten bie Unf^ulb it)re$ £rben$, unb bafj fte

Sät tt)re$ SebenS re^tgfdubige (Jbjriflen gewefen. Da fcfcoben bie genfer tangfam

»on ber einen, bann oon ber anbern ©ette ben gtüt)enben Jpotjflof? ndfcer unb ndi)er,

tangfam Iecfte bte glamme an ben ©tiebmaffen ber ©efeffdten, f^lang fttt) mit

©ier t)öt)er unb t)öt}er hinauf, bi$ über ibjten bie 8ot)e jufammenfci}Iug. 2tuö bem
©erraffet be$ fteuer« tönten bie SBerftc&erungen ber ©terbenben oon ber Steinzeit

be$ DrbenS, man t)örte fte Qtt)rijtum anrufen, bte t)t. Jungfrau, bie ^eiligen aße.

54 SeuQen ^tten geenbet, um it)re 2If$e fpiette erlöfd)enb bie flamme", üflutt get}t

ber frocefj rafcb,er feinem (5nbe entgegen. Der ©d)recfen über biefe« ©lutgeri^t

lähmte bie Sommiffton unb öiete £empler mürben färoacb,. 2lm 20. Wlai würben

wieber oier Templer »erbrannt, barunter ber einft fo t)o$flet)enbe Slfmofenier be«

König«, bie Sommiffton oertagte t't)re ©jungen bi$ jum 3. ÜWo»., al« aber bjer

nur brei 9D?itglieber ftct) fanben, mürbe bie Vertagung oertdngert bi$ 17. Wlävi.

3ebermann mufte fet)en, bafj nur ein ©piet mit i&r getrieben »erbe unb auct) ba«

tt)at man je$t, baf} man ni$t einmal jene« ©piet met}r jutief? , bafj Defenforen

für ben Drben fpreö)en burften, fonbern biefe mürben auf leiste Seife befettigt.

2lm 26. 2J?ai 1311 t)atte man ber ©aä)e genug, man tonnte fttt) ja fagen 231
3eugen oert)ört ju t)aben unb burfte ni^t hoffen , bur<$ weitere 3eugen»ernet)mung

auf weitere ©etldnbniffe ju flofjen, benn bie 3aty berer war erf(t)öpft, welche in

ben tönigt. ©efdngniffen mürbe gemalt, SXCfe^ geftanben, m$ man nur wollte.

Slber um ba« 9fla{? ber ©ct)dnbficj)feit oott ju ma<J,en, i)at man biefe nie unb nir-

genb« mit itjren £)rben«brübern confrontirt, wetcr}e bie SÄeinJjeit be« Drben« bet)aup*

teten unb nirgenb« ift in ben ^rotocotten , bie man für ben Slbfcbluf? be« ^roceffe«

jufammengeftyrieben t)atte, oon biefen jknbt)aften 3euöcn per 2B«t)rl)eit bie 9?ebe.

3m tylai ober Suni 1311 t)iett ber König ein Parlament ju ^Jontoife, wo bie

Gommifftonen bie ^efuttate it)rer 33emüt}ungen »erlegten. Da würbe ber ^rocejü

fpruct)retf ertlart unb jwei Sicentiaten be« SRttyQ würben unterm 5. §üni beauf*

tragt, bie Steten an ben $apfi ju bringen. 2lm 1. ober 2. £>ct. biefe« 3<x$xe$ 1311

war enbtid) baö Sonett oon SSienne ju ©tanbe gefommen. 3«bem wir ba$ S^dljere

über biefe ©r;nobebem Slrtifel „SSienne" übertajfen, bemerten wir t)ier, baf bie^a^»

rieten über biefelbe bunfet unb bie Clttetten, woraus befonberö oon franjöftf^en

©cribenten gefd)öpft würbe, trüb ftnb; fo, um nur (SineS anjufüb.ren, wirb gerne

»Ott 300 SBif^öfen gerebet, bie anwefenb gewefen feien, wdl)renb bie atten Wafy
xifyeti nur oon 168 wiffen. 3)er fpanifä)ett, itatienif^en unb teutfd)en ^rdtaten

waren e$ fef>r wenige, bie §ur(^t t>or ^^itipp t)atte »iele jurü(fgel)alten, bie 9D?e£r=

jat)t waren atfo granjofen, »iete Kreaturen |>^ilippö, unb jeben ZaQ tonnten bie

ipeere tyilippt bie 33dter beö Soncitö einflüstern, wenn e$ ben Stnfc^etn gewann,

bat; ein a3ef$tu{? gefaft werben foflte, ber bem franjöftf^en §ofe minber angenehm

l^dtte fein tonnen. (JtemenS tonnte ft^l teinen anbern Sluöweg benfen, aU ben $>ro*

cef nieberjuf^tagen unb ben Drben in pdpjtf. 2D?a(btooIltommen^eit ju unterbieten,

ipier ift nun ein weiterer 33ewei$ attjufübreu, baf Slemen« bie oben genannte 23ufle,

wetd)e ben Drbeo oerte^ert u. f. W. nict;t in ber ©eftatt untertrieben ^at, in wet=

c^er fte erijiirt. Die SSdter beö ©onct'IS oerwarfett bie it)nen überlieferten 3Sert)öriS=

protocotle, oertangten, bafl bie Drben^obern r>or bie ©^ranfen beö @oncil$ geflettt

würben unb bap ber Drben ft(^ oertt)eibigen bürfe. Der ^apfr f^>wieg baju. Qättt

er e$ tt)un tonnen inmitten ber et)rwürbigen SSerfammlung, t)dtte baö Sonett biefe«

SSertangen gejiettt, wenn ber ^apjt gefagt t)dtte, wa« er fjatte fagen müjfen,

Wenn er e$ gett)an t)dtte, ndmltcb,, baf er felber oiete angefe^ene Scanner be«

Drben« »ert}ört unb ben Drben buret) eigene Prüfung f^ulbtg gefunten t)abe?

Ratten bie 33ifä>öfe ber tönigti^en gartet jugegeben, b?{j bte töntglict;en 2Ser=

t)örprotocotte oerworfen werben , wenn fte bitten ein Slctenjtüct »ortoetfen

tonnen, in welkem ber ^5apjt ben £>rben f(t)ulbtg ertlärt? ©ie aber fliegen
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unb ber fapft föwieg unb au« biefem ©<$weigett ge$t Jjewor, baj* au# jene

S3ufle »om 30. December 130S ein ©tücf ber f<$md&li$en Slctcnoerfdlft^ung

iß, wie fte unter ^ilipp bem ©hörten fo oft practicirt würbe. Da ba«

(Vorteil bie Drbenäobern »orforberte, biefe aber bie 2Ba$r£eit befannt Rotten, fo

raupte ba« um jeben 'pret« »erbjnbert werben. $$fttpp rücfte in bie üftdfje »on

SStenne unb Giemen« befölofü ben Drben ju unterbrücfen. hiermit, meinte er,

fönnte man 2lflen gerecht »erben, bem Drben, beffen 2J?itgtieber fürber^in eine

milbe 23e$anblung erfahren würben , bem König , beffen äßillen ©enüge gef$et)en,

ber ©a$e be« Kreujjuge«, bem ba« ©elb be« Drben« erhalten bliebe. Den 2Iu«=

fölag ju biefem Gntfc&luffe fotl 33ifc$of Duranti »on Slttenbe gegeben $afcen, ber

energtfd[> ben ^apft baju gebrdngt. %Uv au<$ ein SBt'Ket be« König« »om 2J?drj

brdngte ben »iefleitbj noeb. ©(fcwanfenben. 2lm üttittwoeb »or Dftern, ben 22. 3)?dr$

1312, $ielt Giemen« ein geheime« Gonftftorium , in meinem bie 2lufHebung enb=

ßiltig bef^Ioffen mürbe unb am 6. Wlai, na#bem mit Sflülje bie SSdter be« Sonett«

jur 23eijtimmung berebet worben waren, würbe bie 2luf§ebung«bulle approbante

Concilio in ©egenwart ^ilipp«, ber feinen £riump$ ju fe^en mit feinem §of=

flaute ^erbeigefommen war, öffeutti$ unb feierliib al« pdpftli#e Gonjlitution »er«

(efen. 2lu$ »on biefer 33utte ifl jweifelljaft , ob fte in ber ©eftalt, toit wir fte be«

ft&en, urfprungli«^ gefaßt würbe, fte^e Kritif^eft ©. 78 jum XIII. S3be. be« Dam«
berger'fc^en SBerfe«. — ©o war benn ber glorreiche Drben ber Templer, biefe

©otteSfireiter, mit tarnen, Drbenäfleib unb all' fetner Ginri^tung unterbrücft, unb

ba« böfe 23orjei$en »on bem au« ber pdpftli$en Krone gehobenen Sbelftetne war

in Erfüllung gegangen. ©$on am 15. üftooember 1307 fyattz ^In'lipp feine 23oten

an bie befreunbeten gürfien|)öfe auägefanbt unb ju gleichem SBorgetyen gegen ben

Drben aufgeforbert. König Gbuarb I. »on Gnglanb f?atte i^m geantwortet, baf
i^m bie Vorwürfe ungläubig feien , boä) Gbuarb II. , ein ärmlicher üZÖicbJ, beburfte

be« Drben«gute« unb folgte ^üipp na$. 3» Italien fpricbj ber bt. Grjbtföof

3ftainalb »on SHaoenna unb eine um ib> »erfammelte ©pnobe laut bie Unföulb be«

Drben« auö, au$ ber % 2lntonin Srjbifiof oon ^^renj jeugt für fte. 3n Dal=
matien würbe tro$ ber Unterfuc^ung meptä entbedt; in2:eutfc^lanb fonnte man
nur Söbü^e« oom Drben fagen, ber einzige Srjbtf^of »on 2)cagbeburg, 35urfarb

Sappe »ou ©<$rapplau, »erfuhr gewattt^dttg , in SSö^men würbe ber Drben »on

König 3o£ann p£ne Unterfuc^ung aufgehoben, benn er wollte fein ©elb ^aben. 3n
Slrragonien »erf^anjten fic^ bie Drben^ritter auf einigen ©o)löffern, öfneten fte

aber unb liefen ftdj bie Unterfut^ung gefallen , ba fte fa^en, baf ber *$apß ftt^ ifjrer

ui^t annehme. Die Unterfuc^ungen ergaben ni$t$, unb na^bem eine (Sönobe ju

©aragoffa feterli^ 3c«0n^ abgelegt fyattt für beö Drbenö tlnfctyulb , warb ber Se=

f$luf? überall^itt »erfünbet. 3« Safiitien, wo ber Drben wegen ber »on i§m

gegen bie Üftauren geleiteten Dienfle nit^t fo leitet »ergeffen werben fonnte, warb

ebenfalls feine Unfc^utb laut bezeugt unb mit wahrem (5belmut^>e würben bie jur

ipaft ft^ fteKenben Templer be^anbelt. — (5« UtiU nur nodj ber le^te fc^auerltc^e

2lct biefer fcragöbte ju erjagten, ber mit feinem brennenben ©Weiterlaufen ba«

©anje würbig fc^liefen mag. — 2Bo£I fyattz ber König »erfpro^en, bie DrbenS*

guter für bie Kreujfa^rt ^erauöjugeben, bie ©lieber beö aufgehobenen Drben« »on

i^ren 33ifc^öfen aburteilen ju laffen unb bie DrbenSobern an ben ^Japfi au^ju»

liefern. Slber er jögerte immer unb immer unb je nd§er Gtlemen« feine 5lobe«*

^unbe ^eranlommen fa£, be|to lauter f^rie fein ©ewijfen barnaö), bie 3u faBen

»on ^itipp ju erpreffen. 3» ©ifor« lagen im Kerfer ^acob SPJola» ber ©rojü-

meiner, ipugo be ^eranb ber ©roßotfttator, ©ottfrieb »on©ona»ille
ber ©rofüpraceptor »on ©uienne, unb ©u», 23ruber be« Dauphins »on Huoergne,

©rofjpraceptor »on ^arbonne. SPcan fagt, bafj ^»^tlipp i§nen »ilnerbietungen machen

lief, bafj fte aber jianb^aft unb e^renooö biefelben abgerotefen ^aben. Giemen«

fanbte 2 Sarbindle nac^ spari«, fte ju reclamiren. ^lm 7. üttarj 1314 ^ielt ''Philipp
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be ütforign», wieber ein fogen. Gfoncil in feinem £>aufe ju gart'S, wo bie »ä»ßlicb>tt

Slbgefanbten in bie ^atte gelocft würben. 2Ran erneuerte ben früheren 33ef$lu£,

baf? wer ein früheres ©eftänbnifü jurücfrufe, als relapsus ju bel)anbefn fei, bodj

foffe bie £obeöftrafe in lebenslängliche §aft »erwanbelt »erben. Die ©efangenen
h>aren nac$ gart'S gebraut worben unb na$bem man in ben Rerfern noc§ »iel auf«

geboten b>tte , ben £obeSmutt) ber 4 et)rwürbigen ©$lac$to»fer ju brechen, würbe
am 11. 9#är$ 1314 ein öffentliches Re$ergeri$t gehalten, »or bem portal ber

•iRotre*25ame ein ©erüfte aufgefcfclagen für bie »ä»fllic$en S3e»otlmäcb>'gten unb ein

©Weiterlaufen errietet. Der ^5eoot »Ott gart'S füb>t bie 4 Sflänner gerbet, mit

Retten befaftet, bafj fte öffentlich it)r SBerbrectjen unb baS beS ÖrbenS eingeliefert

unb um ©nabe hüten. (£$ werben ^rotocofle auS früheren 23er$öreu »erlefen, man
f»ri<$t jum 23oIfe »on ben £aftern ber Stempler unb »erb>ift, baf? bie (£ommiffton

ermächtigt fei, auct) biefen 4 Sürbeträgern ©nabe unb ÜKadjftcfct erteilen julaffen,

Wenn fte reumütt)ig befennen. 25a trat ber ©ropmeifter »or, 3acob SRolap, ein

©reis »on 70 3«$r ett, ein erföütternber Anblicf biefe »on Rummer unb ben 9ftar=

tern unb Retten gebeugte ©eftalt, unb f»ric$t in bie lautlofe ©title beS SSoIfeS Inn»

ein mutt^oH unb ernft »on ber Unfctyutb unb Steinzeit feines £>rbenS unb baS

©feiere t^at ©U9, ber feit feinem 11. 3«^e im Drben biefen nic$t bur# eine

Süge entehren wollte. Slugenblicflid; würbe bie 23erfammlung aufgehoben, bie 4 in

ben Rerfer jurücfgefüljrt. 2l(S aber ber Röttig l>örte, waS »orgegangen, ba raSte

er in feinem Soxne unb ot)ne auf eine ©entenj beS geiftli<$ett ©tristes ju wartett

lief* er ben 11. 3flärj, an einem Montage gegen 2lbenb ben ©rofjmeifter unb ©mj
jum £obe führen. Sftur langfam rourbe ifmen ber geuerbranb nät)er gebracht, bie

»orbern ©lieber ber ^üf e waren fc$ott geröftet, elje bie flamme ju ib>en auffölug.

(Sie wenbeten it}r 2lntlij bem SBtltoe ber Üttutter ©otteS ju , bie ber Drben immer
als feine füfe SKutter »ere^rt t)atte unb enbeten, it)ren Drben »reifenb unb feine

Unfc$ulb »erfünbenb , i$r Sieben. 33ei ber 9?a$t famen fromme ©laubige unb fam=

melten ifjre 2lf$e, bie fte Mfiemfyttn unb xok Reliquien »on ^eiligen »er=

ehrten. . rjpoljwartb\]

Ücmpotaiictt b>ifjen bie mit einem*Rirc^enamte jtdnbig »erbunbenen (Jinfünfte

beffelben , ober bie jeitlicb> S3ewibmung eines geiftlic^en 2lmteS. 25at)er ift jener

SluSbrucf gleic^bebeutenb mit bem in ber Rirct)enf»rac&> geläufigeren SBorte n S5ene-

fteium". 25enn obfe^on man t)eutjutage unter 33eneftcium fowof)l baS Rirc^enamt

als bie baran gefttüpfte ^5frünbe ju fajfen »flegt, fo muffen boc!t) Ui genauerer S3e»

ßrifsbefiimmung not^wenbig bie beiben 23eftanbtl)eile jebeS Rirc^enamteS : bie fßiri^

tuale <&eitt beffelben Qa$ 2tmt felbft, officium) als baS |5rinci»ale, unb bie tem-

porale <&titt (bie SlmtSbewibmung , beneficium im engeren ©inne) als baS Slccef»

forium, unterft^ieben werben (f. Beneficium eccl. 33b. I. ©. 801 ff.).

Scmpuraf tcn=2(&trcnmttt{i (diminutio beneficii) nennt man bie beraube

rung, welche mit einer ^frünbe baburefc »orgelt, baf man i^r einen £t)eil i^rer

S3cwibmung ober ber Renten biefer (ieboc^ ot)ne Sinffofj auf bie SlmtSobliegen-

Reiten) entjiet)t, unb an ein anbereS Rirc^enamt ober geiftlic^eS 3«flüut überweist

»ber ju fonftigen tixtyifyn 3wecfen »erwenbet. 2>afj folcl)eS ret^tlic^ nur burc$

bie juftänbigen lir^li^en Oberen unb mit möglicher ©c^onung erworbener SRec$te

Dritter, bal)er in ber JRegel erfi Ui Srlebigung einer ^frünbe unb unter öffentlichem

SluSfcb^reibung it)reS nunmehrigen 2D?inberertrageS für bie Bewerber gefc^iel)t, be-

greift ftcb^ »on felbft. UebrigenS ifl biefe £em»oralien« Abtrennung Cf- Beneficium
eccl es. 35b. I. ©. 804) wo^l ju unterfeb^eiben »on ber 2:i)eilung (cüvisio) unb

»on ber 21b»farrung Cdismembratio) , als wobureb^ nieb^t nur eine Stferänberung be=

jiet)ungS weife 21bminberung ber ^infünfte, fonbern aueb, eine Erleichterung beS

SlmteS eintritt Cf- Rirc^enamt, 5Kr. IV. ad 2. litt. c. unb d. 33b. VI. ©. 122).

.Irmpuraürtt^pcmtttß t}eift bie »on ber Staatsgewalt bisweilen »orge-

le^rte 3?iafregel
r

wobureb; einem Rir<$enbeamtett wegen SRi^tbefolgung einer mit
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feinen geifHicb>n 2lmtS»fu'c$ten collibirenben ©taatSoerorbnung fein ^frünbe*

<5infommen mit 33efcblag belegt unb jeitlicb, »orentbalten wirb. ©o würbe 5. 93.

biefeS fhatSpotijetlic$e 3wangS»erfabren in neuerer 3eit gegen fatfcoltföe Pfarrer

angewenbet, reelle ftcb, weigerten, bie »on ber weltlichen Regierung geförberte

unbebingte (Sinfegnung gemixter £$en ju »olljte^en. So leuchtet aber ein, bajj

ein folcieS 23orfcb,reiten ftc& in feiner Seife rechtfertigen läfjt. £>enn bie Kirche

mufj bejüglicb, ibjer DiSciolin, foweit fte toie im gegebenen gafle auf ber ©runb*

läge beS £ogma fuf?t ober mit biefem jufammenljängt, in ibrem auSfcbliefjlicryen

©efefcgebungSrecbJe belaffen »erben. 2lbgefeben aber baoon, bafj eS ungerecht ijl,

ben ©eijtlictyen behalt», weil er einem »ofitioen ©efefce feiner aueb, »om ©taate

mit ber »oJen Integrität ibrer Sebre unb £5iSciplin anerkannten Kirche ge$or$t,

mit (Strafe belegen unb gerabeju jmingen ju motten , wiber ffli#t unb ©ewiffe»

ju Ijanbeln, fo ifi föon bie 2lrt ber ©träfe eine offenbare 93erle$ung ber 23ermögenS»

unb ®igent$umSrecbte ber flirre. Senn baS ^frünbeoermögen ifi fiirc&engut, unb

felbfl baS, waS baS ©taatSärar ettoa in ^öe ^cr ©äcularifation an einen ßir$en=

beamten als folgen binauSgibt, ift nur ein t^eilweifer »ertragSmäfiger (£rfa$ für

baS früher eingesogene SSermögen ber betreffenden Kirche. £>ie ^präbenbe beS ©eift*

liefen ifi fein Staatsgewalt, wie bie 23efolbung beS (Staatsbeamten, unb famt

batjer »on ber (Staatsgewalt um fo weniger wiflfürlidj befötagnamt werben, al$

felbfl bem (Staatsbeamten feine 23efolbung nic^t otjne SfocbtSforucb, entjogeu

wirb. [^ermaneber.]

Tempus clausuni, f. 3 e » t /
gefcbl offene.

Xcvebintfye &<$, nba unb r&« bie ©tarfe, bafjer bafb »on ber (Sic&e, balb

»on ber £erebint$e gebraust, obwohl »on legerer »orjugSweife, für erfiere ftetjt

ytii, ]-'-n »gl. ©efen. thes. I. 50) gehört jur gamilie ber ^ifiacien, beren Spei»

mat£ (Sorten mit f>alafitna unb ^erften ifl. SKan unterfebeibet »ier Slrten, »ort

benen %xoei in ben $1. Urfunben »orfommen, unb an beiben ©teilen oon ben Sitten

mit terebinthus gegeben werben, nämlicb, bie pistacia vera unb pistacia terebinthus,

bie jwei anbern Wirten, pist. lentiscus unb atlantica, oon benen ber 2ftaflir (ÜftaS-

tiO gewonnen wirb, werben nitt)t genannt. X)ie pist. vera (bie eble ^ifiacie) Ijat

einen olig-aromatifcjjen, ber -Xftanbel äljnlic^en $?ern (nueula Pistaciae), welker im
SDriente wegen feines feinen ©efc^macfeS fe§r gefcbäfct wirb, einen nidjt unbebeu*

tenben SpanbetSartifel bilbet, unb für magenfiärfenb gilt. SSon biefen grüßten gab

febon ^acob feineu ©öt)nen mit naefc 2legopten: „Sftebmet oon bem ©eoriefenftert

beS SanbeS in eure ©efäjüe unb bringet bem Spanne ein ©efc^enf ^inab: ein wenig

SBalfam unb ein wenig §>onig, ©ewürj unb SotuS, ^ijlacien C^pä f
LXX. t£qe-

ßivd-ov, Vulg. terebinthi) unb SWanbeln (®en. 43, 11).
a

©djubert fa|i bei ipe=»

bron eine ^iftacie in »oller 331ütt>c (II. 478). 2)ie ^erebint^e Cpist. terebinthus,

TSQ^Sivd-os, ältere ^orm tsQ/nivd-og^ liefert bie feinfte ©orte beS £er»entin$, ein

gelblich rötblicöeS Del »on angenehmem ©eruebe wie Zitronen unb lieblichem ©e=
febmaefe, baS &u »erfebiebenem ©ebraueöe bient, aber böcb!! feiten rein ju befommen
ijl, fo ba§ eS 5U ben foftbarjien Srjeugniffen beS Orientes gebort, ©ie ^at einen

biefen, niebt gar bo^en ©tamm, »tele 3weige unb ^Blätter, traubenförmige
,
^ar»

3tge, ungenießbare ^rüc^te »on ber ©röjje einer äÖact^olberbeere mit Kernen eirun*

ben ©amenlörnern, unb ein weifeS barteS ipolj. 3^ anfange beS ©ommerS maebt

man in bie 9linbe Sinfcbnitte unb läßt ben Serpentin abliefen, was freiließ fo

wenig ausgibt , baf man »on »ier grofen 35äumen nur etwa brei ^Jfunb gewinnt.

2)0$ leibet ber S3aum ©«tyaben, wenn bie (Sinfcbnitte unterlaffen werben, waS %Rit*

urfacbe ibreS attmä^ligen Sßerfc^winbenS aus ^aläjtina, wo fte früber fo bäuftg

waren
,

fein mag. Die £erenbtntben erreichen ein jiobeS Filter ; noeb jur Seit beS

ipieronomuS jeigte man bie 2^erebint§e Stbra^amS: usque ad aetatem infantiae

meae terebinthus monstrabatur pervetus, et annos magnetudine indicans, sub qua

Äitc&enUiilon. 10. 3». 47



738 Tergiversatio — £erjieegen*

habitabat Abraham (de loc. Hebr.). 2>ie Slerebintbe %flatia'$ CjWtfcben $eru-
falem unb 33etbtebem) oerunglücfte erfl 1646. S)ic fcerebintfce tfl fein immer
grüner S3aum

,
fonbern erneuert alle grübjabre feine «einen, lanjettförmigen Blät-

ter, bie er im $>ert>flc oerlor* SetT er einen bieten, füllen (Schatten mirft, »er»

fammelte man fleh gerne unter ihm, auch gehörte er ju ben heiligen Säumen, »or

benen geifert unb fonfl ©öfcenbienjt getrieben mürbe C3f- 1, 29. £of. 4, 13).

2)a$ £erebitttbeu*£bal Cvallis terebinthi 1 <Sam. 17, 2. 19. 21, 10), ober

ber £erebintben=2lbbang, wo Daoib beu ©oliatb erlegte, in ber Wtyt »on ©ofo
auf bem Bege »on 9<iamla nach ^erufalem , ifl beut ju £age mit Sieben über-

warfen (Säubert III. 50). [<Scbegg.]

Tergiversatio, f. (Sollufion unb ^rocef*.

Xcrmiu, f. f^rifi unb ^rocefj.

Stermiiureit bejeiebnet bie ben Sttenbicantenflöftern Cf. 33ettelorben SBb. I.

<B. 893 f.) nach ihrer £>rben$regel auferlegte Verrichtung, lebiglicb »om Sllmofen

ju leben, welches ihnen tbeilS oon milbtbätigen 2ttenfcben felbft an ©elb unb Natu-
ralien eingebracht, tbeilS bureb eigene »on Seit ju £eit in ber Umgegenb auöge-

febiefte 33rüber eingesammelt wirb. 2)amit aber eine unb biefelbe ©egenb nicht

übermäßig oon mehreren (Seiten jugteieb in 2lnfprucb genommen merbe, fo iji in

ber SRegel jebem 2?cenbicantenflofier ober Jpofpij ein beftimmter SBejirf (terminus)

abgegrenjt, auf welchen ftcb bie (Sammler Cterminarii) ju befebränfen $aben.

%eTtitovialfitd>e , f. SanbeSfircbe.

Xettitotialtyftem, »roteflantifcljeS, (oon territorium, SanbeSgebiet) ift

eine jener brei £auptricbtungen, nach melden bie proteflantifcbe Kircbenoerfaffungä-

lebre bie Roheit ber weltlichen Wlaty über bie Kirche ju begrünben »erfuä)t \<xt.

3m ©runbe iß baffelbe nur bie SReaction gegen ba$ frühere fog. SpiScopalfyflem.

2)enn wä^renb biefe$ bem Canbe^errn nidjt nur bie Sebre unb Siturgie gänjlicb

entjiebt, fonbern ihn auch in alten fonfh'gen blofi äuperen Kircbenangelegenbeiten an

bie Sinwittigung be$ SebrjhnbeS binbet (f.^biScopalföftem S3b. III. @. 628 ff.);

erflärt ba$ £erritorialf9ftem ben SanbeSfürften, unb jwar ohne Unterfcbieb ber

Gonfeffion, für berechtigt, in allen aujjeren Angelegenheiten ber Kirche jum Sterte

ber Spaltung be$ grtebenS jjebe beliebige burtb bie Regeln ber Klugheit gerecht-

fertigte Slnorbnung ju treffen. 2)iefe$ (S»jiem würbe bereits »on §ugo be ©root

CDe imperio summarum potestatum circa sacra), (Spinoja (Tract. theologico-

politicus c. 19) unb £boma$ ipobbeS CLeviathan sive De civitate eccl. et civili)

angebahnt, eigentlich/ jeboeb, erft burc^ bie Schriften beä 21homaftu$ (pm ^ec^te

eine« dürften in SWittelbingen
,
$)aße 1695; oom fechte eoangelifcher gürten in

iheologifchen (Streitigleiten, bafelbjt 1696; Vindiciae juris majestatici circa sacra,

ibid. 1699; Sftec&J eoangelifcher gürfien in Kirc^enfac^en, baf. 1713) begrünbet,

»nb »on 3uft
u$ Henning 33öhmer (J)e jure episcopali Principum evangelicorum,

Halae 1712) weiter entnnefett. £>ie Se^re biefer Männer gebt oon bem ©runb-

(afce an$, baf neben ber SanbeSbobeit be« ^ürflen feine anbere ©emalt, auch feine

lierarc^ifc^e, begeben fonne; baf bemnach ber Sanbe^berr, obgleich ibm feine ©e-
walt in (Sachen beS ©lauben« unb ber 2ebre jufJe^e , boch jebe burch ba« (&taat$*

tntereffe gebotene Slnorbnung in ben äuferen Sßerbältniffen ber Kirche treffen fonne.

2)ie confequente J)urchbilbung biefeö ©runbfage« würbe nothwenbig jum Säfareo-

}>a»i«mu$ Cf- b. 21.) gefübrt haben. Slttein baö ^erritorialföjiem fanb jeitig unb

jwar feinen »ottenbeten ©egenfa^ in bem — wenn gleich^ Cwie oben gejeigt) cbenfo

unhaltbaren (£oflegialf9fiem Cf. Solle gialföflem 23b. II. ©. 667 f.). [^ermaneber.]

Icrftcejicn, ©erharb, würbe geboren ju SKeur« am 25. 9coo. 1677; »ou

8 ßinbern war er ba$ jüngfle. obgleich feine Talente ibn für einen gelehrten

©taub ju empfehlen fcfyienen, foßte er Kaufmann werben. SBäbrenb er in ber

Sehre war, trat feine erfle „Srwecfung" ein. ©anje dächte burchwachte er in

(8eUt, Sefen unb SSetrachJungen
;

fchon Hmatt fränfelte er. ©»äter würbe «



Xextiaxitx. 739

SBanbmatfer, unb wohnte ju SWfi^etm an ber 9?u$r. (Jr febte utib fleibete ft$

$ier aufjerorbentlicb; ärmlicb\ ©ein UebrigeS gab er ben Firmen; felbft ben 2Bert$

eine« £aufeö, baS t'^m als @rbe angefallen, »erföenfte er. £5arum jogen ft(^ feine

SSerwanbten »on i&m jurütf. Monate lang lag er allein in fetner ßranf^ett, unb

in ber tiefflen äußern 9?otb\ Daju tarn mehrjährige geifKge 23erlaffenl>eit, auS ber

ifjtt um 1724 ber Sanbibat Jjofmann Cf- b. 2lrt. ©<§roärmerei) junt jweiten

2tfaf „erweefte". 23etbe »erbanb nun lebenSfänglicbe greunbeS liebe. Um biefelbe

3ett »erfärieb ft$ ^erfteegen mit feinem eigenen SBfute bem Dienfie Gtbjrifli (am
grünen £>onnerf!ag 1724). <5eit 1730 gab er feine ^rofeffton auf; unb trat jefyt

als v]Jrebiger auf. «Sein 2lnfe$en flieg mebjr unb me^r. 3m 3- 1751 lief er feine

erfle >)?rebigt brutfen. (Spätere 9faben, gehalten »on 1753 bis 1756, würben nac$*

getrieben, unb fpäter als „@eifllid>e 33rofamen" bem Drutf übergeben. (Seit

1756, ba bie 3 aW *>tx 3u^rer ft<$ brängte unb Sterfleegen 5—6 Simmtx mit

feiner Stimme fußen mufjte, befam er in $olge ber 2lnf!rengung einen Seibfäaben,

unb mufjte auf baS ^rebigen unb Reifen »erji^ten. 3" biefer >$tit gab er noeb}

b>rauS: „©Ott gezeitigtes £arfenfpiel ber Jh'nber £icn& a
tc. ; unb ni$t lange »or

feinem £obe „bie fleine ^Jerlenfc^nur" , unb „baS geifllit&e SMumengärtlein". ®e=
bro$en am %eibc , blieb er unermübli<$ im ©eifle. (hbaulicty, »ie fein Sefcen, war
a\x$ fein (£nbe. <5r ftarb am 3. Stprtl 1769 na$ langen Seiben. £erfteegen gehört

3a ben eblern Naturen biefer Stiftung, unb ifl fef>r »erfc^ieben »on Dr. 2flarriot

unb ^aflor Sebber^ofe unb anbern Scannern biefeS ©ttylageS, bie \e$t £erfleegen$

©Triften au<b, an ßatljolifen folportiren laffen, um fte ju eoangeliftren. Sterftee»

genS gefammelte ©<$riften erf^ienen Ui 23äoefer in QEffen. ©ein Seben ifl bem
jweiten 33anbe feiner geiftli^en unb erbauli^en 33riefe öorangebrutft ; au$ Pfarrer

3?app fyat eS mit einer ©ammlung auSerwä|>lter ©driften SterfieegenS herausge-

geben; enbli$ fielet eS beitrug: „Rritifdje @ef{$i#te ber protejl.*religiöfen ©#wär«
merei, (Sectirerei, unb ber gefammten un« unb miberfirc§li<$en Neuerung im ©rofj»

$erj. 33erg, befonberS im 2Buppertf>ale
a

, Slberfelb 1851. [©autS.]

Serttarter (Tertiarii, fratres et sorores tertii ordinis). 2Öie baS

^loflerleben im flrengeren Sinne eine gän$fi($e SoSf^älung unb 2lbgef$iebenb>it

»on ber Seit, i^ren gxeuben unb 33eft§ungen »orauöfe^t, fo ift eS ganj natürlich

uub felbftoerftänbli$ , baf fic^ bemfelben ein üer^ältnifimäfjig nur geringer Zfoil

ber 9D?enfcb>n wibmet, unb wenn benno<$ baS t^ripii^e Seben in ben ^Ibftern unb

baS tyifilityt in ber 2Belt an ftt^ feine ©egenfd^e bilben, fo fann e$ ebenfaHö ber

3^atur ber ©ac^e nac^ ni^t an ^nfnüpfungöpuncten jwif^en beiben fehlen. SBa^r-

^aft »ermittelnb ifl ba^er in biefer SGßeife baS Sertiarier»SGßefen eingetreten, ©e»
wöb>lic$ »inbicirt man Benennung unb Urfprung bejfelben bem % granciöcuS »Ott

51ffift, bem ^Jatriar^en ber Sflenbicantenorben , ber junä^fl ycoti Orben, ben nat^

i^m benannten granciöcanerorben unb ben ber Slarifftnnen fliftete unb als er enb*

Ji# befür^tete, eS möchten bureb^ ben grofen 21nbrang ber Slfpiranten feiner Drben

felbfl bie e^li(|en S5anbe gelocfert werben, noc^ einen brüten Orben grünbete,

um babur$ baS weltlit^e unb flbflerlio;e Seben in ber SBeife ju »erbinben, baf
neben ben weltli^en unb irbiföen ^ntereffen auc^ baö ^b^ere, geifHi<$e unb geizige

Seben angefirebt würbe. Snbejj war eine folc^e 2D?obt'ftcation Ui bem auferorbent»

ticken £ange beö ganjen fog. Mittelalters jum HöjUrlic^en Ceben ju natürlich, als

baf fte ni^t f^on früher »on ^eiligen OrbenSleuten in Erwägung gejogen worbett

Wäre, deines SBiffenS unb (Jra^tenS ifl ber ^rämonffratenferoröen ber erpe,

Welker ba« £erttarter*2Befeu fannte. 2)enn f^on ju Norberts, feines ©tifterS,

3«'ten (.Qtftoxben 1134), gab eö neben bem männlidjen unb weibli^en 3»"Ö be*

OrbenS, einen fog. britten Orben, beffen 3??itglieber jwar in ber SÜBelt lebten,

aber benno^ an gewiffen ©ebeten unb Hebungen beS RloflerS 2:|>eil nahmen unb

^iemit burdj ein c^riflli^eS Seben ft^> auSjeic^nen follten (cf- ipurter, 3n«ocenj III.

Sb. IV. ©. 208). Sin gleiches 3n|litut Ratten aut^ bie 2cmpelb>rn, beffen SD^it-

47«
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gtieber jwar tu weltlichen Sebenäfreifen »erbfieben, aber burdj ©efcet unb ®aUn
mit bem Drben in 23erbinbung treten fottten, unb als 21bjeicb,en bie £>d'lfte be$
Kreujeö, welcbe« bte ganj »ert-fltcbteten 2J?itglieber bemerfticb machte, tragen burf-

{en (f. fyüxteT a. a. fD. ©. 373). ©omit beftanb ba$ £ertiarier*3nfh'tut bereit«

»or ber (Stiftung be$ berühmten 9ftenbicantenorben$. 211$ nun, roie fcb>n ange-

beutet, nacb ber Stiftung beS lefctern ^ranci^cuö »on Slfftft beforgte, e$ motten
burcb ben aflju grofien Bub^Ö Der Slufna^tne @ucb>nben »iele @b>n getrennt, ja

ganje ©egenben entoölfert »erben, erteilte er juerft einem Suß^ubfreunbe, bann
»ielen 2lnbern 23orfcb>iften , n>ie fte in bcr 2Beft bleiben, ib>em 93erufe obliegen,

babei ein d>rifUic§e$ Sieben führen unb in ber Jpeiligfeit »oranfdjreiten fönnten

Cf. b. SDct. Francis cu$ 23b. IV. ©. 132). 2>te ftegel felbfl würbe im 3. 1221
gegeben unb befielt an$ jwanjig 21bfcfcnitten. %U 33ebingung jur Slufnaljme wirb

geforbert: fatljolifctyer ©laube unb @eb>rfam gegen bte $ircb>, ein unbefctyoltener

SBanbel; fein Späretifer, fogar fein ber Jpdrefte blof? 23erbdä)tiger fann Slufna^me

ftnben, na$ ber 2Iufna$me aber mufü ein fotc^er bem ©eri$te jur SBefhrafung über-

geben werben Cc !)• 35er 2lufjune$menbe b>t ungerechte« @ut, ba« er etwa inne

fyat, »orb>r jurücfjuerflatten unb ft$ »or ber wirtlichen 2lufna$me ein Stfr lang

ju erproben unb bie Erfüllung ber göttlichen ©ebote ju »erb>ijjen ; ber einmal 2luf-

genommene barf ni$t mebjf austreten, aufgenommen, er trete in einen wirflic^en

Ibrben ein ; bie grauen fönnen nur mit ©ene^migung i^rer Männer eintreten Cc 2).

SBeibe ©eföledjter Jjaben ganj einfache Kleibung, ob>e aßen ©djmucf, ju tragen

Cc. 3), »on ©elagen, ©djaufpielen unb Stänjen ft<$ ju enthalten unb ben öffent-

lichen ^offenreifern ni$t« ju geben Cc 4); audj wirb itmen §äuftgere« Mafien al«

anbern Triften »orgefdjrieben Cc 5) unb ebenfo ®eUU für »erfcbjebene ©tunben
be« £age« Cc 8); ba« ©acrament ber S3ufe unb be« Slbenbmabl« wirb brei 3?cat

jidf)rlic&, an 2Beib>a<$ten, SDflern unb ^ftngftat, auferlegt Cc 6). Slngripwaffeu

bürfen nur im ^afle ber Sftotf) getragen werben Cc 7); brei Sttonate naa) feiner

Slufnaljme tjat jeber fein £efiament ju machen Cc 9). ©treitigfeiten, bie übrigen«

SBrüber unb ©#weftern fowo^l unter fi<$ at« aucb^ mit Slnbern forgfältig ju oermei-

ben ^aben, ftnb burc$ bie Orben^obern ober ben !£5tocefanbtfc&of ju fc^lio)ten Cc 10
unb 11). £>er Sib war nur in ben bringenbfftn %ätttn gemattet, fonft aber foflte

man ftct) »or bem ©cb^wören in 2lc$t nehmen Cc 12); wo möglich foHte man täg-

lich einer $1. 2fleffe anwohnen Cc 13), bie franfen S3rüber befugen, ben »erwor-

benen ba« ©eleite jum ©rabe geben unb für bie 9tub> i^rer ©eelen beten Cc 14).

S)ie Drben^obern finb nic^t auf Cebenöbauer, fonbern nur auf eine befh'mmte Seit

IM wallen Cc 15); alle 3D?itglieber muffen jäljrliä) einmal, im SWot^falle öfter, jur

3Sifttation an einem gemeinfctyaftlidjen Orte erfcb^einen; bie Sifttation felbft fptt oon

einem ^riej^er geleitet werben unb 3*ber ftcb^ ber i$m auferlegten 33ufe unterjie^ien

Cc 16). itebrigen« »erpflic^teu bie »orgeft^riebenen ©a^ungen, fofern fte nicb^t

©ebote ©otteS ober ber tirc^e enthalten, nio;t unter einer 2:obfünbe CCaeterum

in praemissis omnibus, ad quae fratres et sorores hujus ordinis non ex divinis

praeceptis vel statutis tenentur ecclesiae nullum ipsorum ad C«uter) mortalem

culpam volamus obligari c. 70). 2)ie eigentliche Benennung biefer ^erttarter ift:

SBrüber oon ber S5ufe Cf- Regula Tertiariorum sive fratrum de poenitentia bei

Holstenius, codex regul. monast. T. III. p. 39—42). — Rein äBunber, wenn
bei ber bamaligen Neigung ber Seit jum flöflerlicb^en Seben biefer neue Drben fc^

gldnjenbe ^ortfc^rite machte ; benn groß war fyitUi ber 9?ei$ , o^ne bie SBelt »er-

laffen ju muffen, an alten SSorrectyten, ©naben unb SUbldffen, bie fircblicb^er <Seit$

ößmci^lig ben SDftnbern Srübern »erliefen würben, St^eil ju nehmen; ja, felbft

^erfonen au$ ben ^öcb^fien ^ürfHicb^en ipdufern würben 3)?itglieber bejfelben. 23on

ben 23rüberf$aften aber unterfcb^eibet ftc^ ba$ ^ertiarier-^ 11 !^^ 11 * baburdb^,

ba^ bie Sftitglieber ber erfiern ficb burc^ blope« Sinfcb^reiben i^rer tarnen in ba$

SSerjeic^nif jur S5eobac^tung ber ©tatuten — fo tjcifüen i^re ©afcungen — »er-
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fcftic&ten, bie bc6 ledern bagegen in einem ^ooiciafgja^re tfjre SBefä^tgung nac$*

weifen unb ft# bun$ Biegung ber einfachen ©elübbe jur Beobachtung ber 9?egel
öetbinbii^ machen. K$ ijl wo|>t nic$t nöt^tg , auf ben fegenäooffen Kinflufj biefe$

Snjh'tuteö in SBejttg auf bie Rettung unb 23eforberung be$ firc&licb>n SebenS fowie

auf ben £>afj ^injutoeifen , welker baffetbe »on ben geinben be$ üD?ondjtt)umS unb

ber itirc$e getroffen fyat. 3nbef? war eben biefeS Snfh'tut einer weitern 2tuSbilbung

fätjig. Unter ben fo jaftfreicfyen -Dfitgliebern befielen gab e$ nämtict) ßet$ folt$e f

wcldje mit biefem ©tanbe ber 23u{je au$ bie 3 ur "cfßejogen^e it »on bet
SBelt ju »erbinben trotteten, ju biefem Knbe in ftöjlerlicb>r @emeinfcb>ft lebten

unb ftdj in bie IDrbenSgelübbe fügten. @o nun entjhnb ber brüte regulirte
Drben, ber, ba man in i(jm bie feierlichen ©elübbe ablegte, in ber ßirc$e eine

felbfljlänbige Korperfct)aft auömac&te. Sann ftc§ biefe Umänberung ^getragen,

läfüt ft^ ni#t fo ganj genau beflimmen. £)o# gab e$ fcb>n ju 3eiten be$ ^apfteS

3?icolauÖ IV. (1281—85) unb Kiemen« V. (1305—14) eigentliche 9Bnc$e »om
britten Drben be$ $1. gxanciScug. üftac$mal$ bilbeten ft$ mehrere Kongregationen

beffetben aus, »on benen folgenbe bie wic&tigften ftnb: 1) 2) ie Kongregation
Don ber Sombarbei. 5pier in Italien ifl ob>e 3«>eifel biefe SSerdnberung juerft

»or ftc§ gegangen, §ier befafüen nämlicty Sfteligtofen be$ britten £)rben$ tn abge=

legenen ©egenben mehrere, jeboeb] nic$t mit einanber »ereinigte ipäufer. ©iefelben

Ratten nac§ bem 9?atl?e üfttcolauS IV. nur juweifen einen SSifttator unb jubem in

jebem $aufe einen ©uperior. üftatürlic^ arbeiteten it)re ©egner ber Kr^ebung ja

einer Kongregation entgegen; allein ty. 9Wcolau$ V. (1447—55) gemattete biefen

Sfteligiofen in einer 33utte, in Italien neue Klöfter ju fiiften, ©eneralcapitet ju

galten, einen eigenen ©eneraloiear unb oier £>eftnitoren aus ifjrer eigenen Glitte

ju warfen unb jiatt ber bisherigen Kinfteblerfleibung eine befonbere Kongregation^*

iraefct anjunetjmen. (Sofort würbe baS erfte ©eneralcapitel 1448 ju Sttontefalco

gehalten unb t)iebei ber crfle ©eneraloiear gewallt. £tf)n ^aljre fpäter aber Ratten

fit bereite it}ren eigenen ©eneral, behielten i£re ©elbfiflänbigfeit U$ 1568 unb

Würben nun bem ©eneraltninifter ber 5D?inoriten untergeorbnet , erlangten jebo#

1586 it)re ©elbßjlänbigfeit wieber unb 1647 »erorbnete ba$ ©eneralcapitel »on

SBotogna, eS fottten bie ©enerate beS Drbenö künftig nur auf fec§3 Stfxt gewagt
werben. 3«r 3^'t ^rer fc^önfien 231ütf)e tonnte bie Kongregation in jwanjig Sanb*

fc^aften geteilt werben, gegenwärtig tft fte nur auf SenigeS befc^rdnft, inbem

felbfl in ^talkn ein großer Zfeil i^rer §<üufer eingegangen, in ben Kriegen jer«

flört ober auo) fdeularifirt worben iß (f. §el9ot, E(o|ier= unb SRitterorbett

SBb. VII. ©. 276. £enrion»$et}r, 3«ön^orben 93b. I. ©. 269 ff.) ®iefe

Kongregation ^at »iele auSgejei^nete Scanner unb ©ele^rten b>r»orgebra<$t. 2)et

DrbenS^abit befielt an$ einer grauen fergenen Ratte, bie mit einem weifien ©trief

gegürtet wirb. 93eim 2luSgeb>n ^aben fte einen Hantel »on eben ber §arbe wie

ber Kirc^enbiener nebfl einem fäwarjen §ute. 2) Kongregation »on ©ici3

lien (Gli Scalzi, 33arfüfer), 2)almatien unb 3 fit ien. @cö>n um ba« $a1)t

1520 Ratten biefe ^eU'giofen brei Klö{ier auf ©icilien unb befolgten bie »on ^apfl

S^icolauS IV. gemilberte 9?egel. Kine größere 33ebeutung ieboeb^ erlangte ber 33er*

ein, aU P. 3<wb' »on Kugebio, früher SDfttglieb ber Dbferoanten beS Francis»

canerorbenä unb nac^|>er Kapuciner, nac^ ©icitien fam unb burc^ feine einbring*

liefen ^»rebigten ju einem flrengeren cb]rißli^en Ceben entflammte. 2Ber in biefem

S5etracb[t an it)n fic^ wanbte, erhielt ben 3*iat^ in ben britten Drben beS % $rau-

ct'ScuS ju treten unb fo giftete er für bie SBereitiPifligen baS bloßer 2a Xropa in

^em S:^ale 3)?ajara, führte firenge ©a^ungen, grobe Kleibung unb ba$ SBarfu^-

ge^en ein (too^er bie ^eligiofen Gli Scalzi, b. t. 33arfuper genannt würben).

SereitS 1546 er^ob fi(§ ein %mitt$ Klofler ju Sa 5D?artogna Ui £ra»pani unb in

biefer ©tabt felbjl ein ^rauennofler für feine Dbferoanj, baö naa)malS ju befon-

berer 93erü^mt§eit gelangte unb annoc^ bie grope Slotei genannt wirb. 3m 3- l 56 i
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untermarf tyini IV. biefe Kongregation einem Karbtnal.'ijjrotecfor, u«b übertrug

bereit üßifitation kern ^roöinct'al ber Konoentualen
,
^iuö V. bagegen unterorbnete

ben ganjen brüten Drben ben SDbferoanten unb lief ben P. Kugubio juerfl einferfern,

gab ib,n jeboeb, balb mieber frei unb erteilte ber ftcb, jtarf oerme^renben Kongre-

gation baS Siecht, einen eigenen ^rooincial ju mabjen unb ©eneralcapitel ju gal-

ten; Siemens V. vereinigte enbliii biefe Kongregation mit ber oon ber Sombarbet.

2)aS lefctere ©cbjtffal feilten 1602 au$ bie feit 1519 unb 1524 in Dalmatien

unb 3ffrkö befk^enben jroei Kongregationen von Kinfteblern beS brüten DrbenS
j)on ber 33ufj e. ÜHocb, $eut$utage $at bie Kongregation jroei 2lnftalten in Dalraatien,

ndmlicb, ein bloßer im 23i£tf>um ©ebenico unb ein §>ofpitium im Kr$biStb,um 3>axa.

O?elr;ot a. a. Ü. 33b. VII. ©. 281 u. 287. S?enrion--$efjr a. a. D. ©. 271).

3) 3n £eutfcb,lanb. SSon bem 23e.ftanbe einer folgen Kongregation in £eutfd?fanb

$aben mir nur aufer^ fyärlic^e SRac^n'ct}ten, inbem biefelben bureb, ben ©türm ber Re*

formation unb beS 30jä^rigen Krieges großenteils »erntetet korben flnb. Kaum läft

ftc|> unter biefen Umjtdnben fooiel mit ®emfyeh ermitteln, baf bereits 1424 eine Kon-

gregation ober ^ro»inj©trafj bürg von biefen Religiofen beftanb, meiere baS ganje

Klfaf , einen Zfoil von Sot^ringen, ferner bie heutigen SBaben'fc^en unb SBürttem-

terg'föen Sanben unb einen grofjen £l?eil ber ©ctyweij mit meb,r als b,unbert JUöfiern

umfafte, unb von ber fpdter äße Eunbe verloren ging. S)ief gilt au$ von mehreren

f^etntfe^en Kongregationen. 4)3n33öb,men, Ungarn, 3*Ia n^ Kngtanb, £)äne=

mar! unb © cb, ro e b e n Ratten fttb, jabjreicb, e Kongregationen gebilbet unb um bie SDWte

beS 15. 3<»$r|MnbertS ein gemeinfcfyaftlic^eS Sieben begonnen, aber atleS, maS unS metter-

$tn bie ©efe^ietyte von i|nen aufberoaljrt §at, ijt ein faft ununterbrochener ©ireit mit

ben Dbfervanten unb Konventualen unb ber äßßecbjel in Straft unb Dbfervanj. 5) 3»
Spanien \<xttt ftcb, baS Sertiarier-Sefen bereits 1230 glütflieb, entfaltet, ftcby

jeboeb, erfl 1403 regulirt in ben beiben Kongregationen von ©ranaba.mit Slnbalu-

ften unb Kajtilien mit Seon unb ©alicien; 1428 erhielten biefe Religiofen einen

gemetnfctjaftlic&en ©eneral, 1442 mürben fte ju Kiner Kongregation vereinigt;

1526 betätigte f. KtemenS VII. i$re Regel, fi\x$ V. aber (1566—72) unterwarf

ben Drben bem ©eneral ber Dbfervanten unb beffen ^5roöincialen (f. Jpelpot, VII.

©. 297). 6) 3n Portugal fammelte 1314 SWargaretfja »on K^rifl einige

©paaren »on Sertiarierinnen ju gemeinfcijaftlidjem Seben unb jur Beobachtung

ber britten Siegel be« ^1. ^ranj unb feiger gab eS $ier prächtige 9)cannS= unb

^rauenflöjler biefeö DrbenS; i^re neueren ©a^ungen finb »om 3- 1636; fonft

feilte ^ier in ber jüngften flataftror>$e auc^ bief Hlofler baS ©cb.icffal aller übri-

gen Cf- £el9ot a. «. O. ©• 304 ff.). 7) 3n granfreieb, enblicb, mar fcb,o»

1287 ju Souloufe ein ßlofter für biefen t)rben gegrünbet morben, ber nun in Kur-

jem »iele ^rooinjen bafelbfl jaulte. S^ac^ 33eenbigung ber Religionskriege trat

SSincenj Puffert als Reformator ber Kongregation auf, meiere 1601 t'^t

Ifttittt Klofter ^5icpuS Ui gart'S erhielt unb beren fdmmtlic^e Klöjter auf S3efeb,t

^einric^S IV. im 3. 1608 biefe Reform annehmen unb Rooijen aufnehmen muften.

Sm 3. 1613 mürben bie ©a^ungen bejtdtigt unb für ^ranfreieb, ein eigener ©ene-

raloicar Uftimmt, unb 1616 aueb, Saienbrüber eingeführt. X)k Kongregation

bebjtte ftc^ immer meiter an$; allein tf>re 3»»fl»8^ft*» m ^t ben Dbferoanten unb

Konoentualen Ratten enblic^ jur ^olge, baf fte feit 1642 o|me einen eigenen ©e-
neraloiear blieb unb blof oon iljren »ier ^rooincialen ber Sanbfc^aften grancien,

©aienne, S^ormanbie unb Spon mit ibjren 60 Klöflern regiert mürbe, tyt fc^öner

SBa^lfpruc^ lautet: Poenitentia coronat (f. ^elpot a. a. 10. ©. 311). — 25a$

ipaupt^auS ber Reltgiofen beS britten DrbenS befinbet ftc^ jtt Rom unb fyi$t ©t
KoSmaS unb £>amian. — 2luc^ bie Sertiarierinnen beS $1. ^ranciScuS |iaben in

ber Kirche eine grofe 23ebeutung erlangt, feit bie $1. Klifabetfc, Sanbgrdftn »on

^üringen Cf. b. 21.), in ber Ziete ju ben 2trmen bie ZieU ju i^rem »erßorbenen

©ema^l unb bie vielen Krdnfungen unb Unbilben i|>reS ©c^magerS vergejfenb, im
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3. 1229 ju Harburg in £effen ein £ofpital erbaute unb $ier mit jwet ib>er

Domen f>Ü an t^rett £ob ftcb. ganj ber 2lnba$t unb 2Bo$ltt}ätigfeit wibmete. Die
öer^eerungäöoflen Einfälle bcr Ungarn in £eutf#lanb waren nun »errauföt unb

eine eble frincefftn biefeä 23olfe$ mar bjer bie Butter bcr Strmen unb SBebrängtett

geworben unb t|>r ebleS 33eifm'el follte auf lange unferem SSaterlanb £eil unb

©egeu gewahren. T)\xxä) ibr 33orbilb aufgemuntert, lebten nämtic^ oon nun au

»tele fromme 9??äbc$en unb grauen bon einanber gefcbjeben, jebe in it)rem eigenen

£aufe, unb »erfammelten ft$ nur jum ©eoete, ju Hebungen ber 33ufe unb 2Bob>
i&ätigfeit unb nannten fiel; @lifabet$inerinnen. 3ftancb> berfelben oereinigtett

ftc$ ju gemetnfcb>ftli<$em Seben, bienten ben Firmen, SHotfjleibenben unb Rranfett

unb übten taufenb fä;öne SGBerfe ber geißlic$en unb leiblichen 33armb>rjigfeit. 3nbe$
»aren ßleibung unb Dbferöanj »ielfatjj üon einanber serfc&j'eben Cf. Jpelyot a. a.

D. ©. 334; £enrion«g;e£r a. a. £>. ©. 274 f.). — 23on noc$ nachhaltigerem

Sinfluffe »aren bte regulirteu £ er Harter innen be$ % granciScuS. SBamt

biefelben ifcren Anfang genommen, ifl m$t ganj Mar, fobiel aber ifl gewtf, bajü

berfelbe nic|t über ba8 ^afyx 1395 $inau$reic$t unb baf bie fromme Angelina bt

Sorbaro ib>e ©iifterin ijt. Diefelbewar Mi gräflichem ®efc^lect)te 1377 geboren,

unter Beobachtung eine$ frütjer fcb>n abgelegten ©elübbeö ber ßeufä)t)eit mit beut

©rafen oon Sioitelle oeret}lic$t unb trat naef» bem £obe beffelben 1393 mit ifjreu

grauen unb gräulein in ben britten Drben be$ t)l. granj unb wibmete ftc$ nunmehr

au$f<$liefili4> bem £>ienf!e ber Slrmen unb Kraulen. ÜKact) S3eftegung unfäglic$er

©c^mierigfetten lonnte fte 1395 ju goligno i$r erfreu Klofier grünben; fte legte

bie feierlichen ©elübbe ab mit bem 3«ffl^ : S u emiger Slaufur. 2)a$ fegend

reiche SSirfen biefer ©cfyweflern mürbe altfbalb fo fet}r anerfannt, bajü bie ©tabf
goligno fcb,on 1399 ib>en ein weitet filofier txUwte unb f. Martin V. im $.
1421 bie ©rünbung weiterer foletyer filößer gemattete. 95alb jaulte S^lien bereu

eilf, welche 1428 ju einer Kongregation vereinigt mürben unb bie drlaubnifj erhiel-

ten, auf bem alle brei 3a$xe abjut)alteuben ©eneralcapitel eine ©eneralin ju mät)-

Ien; bief mürbe 143G bur# f. Sugen IV. mit bem anfügen betätigt, baß bie

©eaeralin be$uf$ ber Klofteroifttation einen ©eneraloiear ernennen bürfe; aber

1459 unterwarf fte f. fiu$ II. bem ©eneral ber €>bfer»anten beS erften IDrben^

unb »erorbnete, baf jebe^ einjelne Klojier eine ©uperioriu mit ben S3efugniffeu

einer ©eneralin $aben foße. ^)iefe Tonnen mürben in 2:eutfcc)lanb (Jlifabe-

tlj in er innen, in granfrei<$ Soeurs ober Filles de la misericorde — uic^t jtt

»erwec^feln mit ben Filles de la charite — genannt unb jat)lten um bie SD^ttte be?

16. 3ai>rfmnbert$ in 135 filöfiem 3872 SWitglieber; mit ben meijten it)rer Rlöfter

Waren eigene, trefflich eingerichtete ^ofm'täler »erbunben. 9^o^ tief im 18. 3^t»
^unbert würben folcb> Slnfialten errietet unb biele berfelbeu befielen noc^ ^eutju-

tage, »on benen aufer ben italienifcf)en bie wic^tigften ftnb ju ^Jari^, SBien, frag,
95reölau, Kger, ßlagenfurt, S3rünn, ^efc^en, Ofen u. f. w. Wlit unb neben beu

£b$tertt be« it. SSincenj oon faulo u.
f.

w. 1>aUn audj biefe JReligioftnnen bie

allgemeine Sichtung unb Danfbarfeit ber S^riflen^eit erworben Cf- ^elpot a. a.

£>. ©. 342. ^)enrion»ge^r a. a. O. ©. 276). 3n gleichem ©eifie mit i^nen

arbeiteten auc§ bie $>ofpitaIitinnen Cf- o- 210 be$ britteu Drben^ be« % grau-

cilcu^, bie nac§ ib>er anfänglichen Kleibung auc^ graue ©d)wefjeru Csoeurs

grises) genannt würben. Diefe urfprünglic|e garbe ber Kleibung »ertaubten

fte jeboc^ nac^^er an »ergebenen Orten mit ber weifen, fc&warjen ober bunfei-

blauen. 2>ie Seit it}re$ Urfprungö läft ftc§ nic$t genau angeben, alöbalb aber

bereinigten fte ft$ ju Kongregationen, bie bann unter ben frooincialen be$ erften

£)rben$, bie einjelnen ni$t congregirten Käufer unter bem 2)iöcefanbifd)of

ftanben. 3u einigen Käufern legten fte auc§ bie feierlichen ©elübbe ah, nunmehr
aber beobachten fte nur no# bie einfachen. £>er Drben faub eine ungemein günfiige

aufnähme, namentlich in OUxitalkn, ber ©c^weij, Sranfreic^, ben ^ieberlanbeu



744 Zextiatiex.

unb £eutf$fanb unb wirft annocb, fegen«»cfl. Die 2Bo$fttjat fofctjer Snfh'tute aber
mu£te in einer 2>tit bot-pelt gefügt werben , in ber STpot^efe «nb Slerjte noeb. 3«
ben ©etten^eiten gehörten Cef. £efyot, a. a. £). ©. 350). 2tufer biefen widjtigftett

grauenßiftuugen be« genannten britten £)rben« »erbienen aueb noej? genannt ju

Werben: bie §ofpitaliter bejfetben. Diefe legen nur bie einfachen ©elübbe nebfl

bem ber Krankenpflege ab unb flehen unter ben Bifööfen unter Beobachtung ber

britten Stege! be« bj. granetöcu«; fte leben in §>ofpitälern ober Vereinen, bie jte

Familien Reifen, unb beforgen neben bent allgemeinen Kranfenbienfi befonber« noeb,

bie 2lbwartung ber Streu. ©oft&e waren in Spanien bie 3Jcinimen mit Kranfenpftege,

auefc, na<$ ib,rem ©tifter 33ern|>arb Obregon gebogen Dbregonen; in gtan=
bem bie Bons fieux ober guten ©öfme, welche »on frommen Kaufleuten ju Slrmentiere,

Sitte u. f. ro. eingeführt mürben (^el^ot, a. a. £>. ©. 373, 350 unb 380). —
Unjweifetyaft $at ba« Stertiarier--3nfh'tut be« bj. granct'Scu« mit ber gröfjten unb

ausgebeuteten SSerbreitung auc^ einen ungemein großen unb fegengooflen (Jt'nflufj

gewonnen. Dock, barf bemfetben an bie <5eitt gefleflt werben ber britte Drben
be« bj. Dominicu«, be« Stifter« ber ^rebigermöndje. £aben überhaupt bie

Sftenbicantenorben bureb, ibjre innige SSerflec^tung mit bem SSolfe unb feinen «Sitten

ftcb, »Ott fetbfl eiti mitt$ gelb ibjer SÖirffamfeit begrünbet, fo würbe biefe« noeb,

unenbtieb, erweitert burc6 ba« 3nflitut ber £ertiarier. Snbejü war ber 3wecf be« fy.

jDominicu« Ui ber (Stiftung feine« britten Drben«, beffen ©rünbungäjeit nifyt genau

ermittelt werben fann, ein oiel fpecietferer, alt ber be« Patriarchen ber SKenbicanten=

orben. (£« wirb un« nämtieb, erjäbjt: inbem ber % Dominicu« nacb, 33efeb/rung ber

Sltbigenfer (f. b. 2lrt.) auf feinen 2Öanberungen bureb, bie Sombarbei unb Sangueboc

mit bem tieften ©c&merje eine« -Xftifftonär« wab,rnabjn, bajj Kirchen unb Flößer

jerjlört barnieberlagen unb ba« Kirctyengut in bie £änbe ber Saien gewanbert fei,

fei e« feinen frommen (Ermahnungen gelungen, einige tugenb^afte Slbelige ju einem

SSereine jufammenjubringen unb biefen tjabe er bie Stucferftattung unb Belüftung
be« Kirc^engute« jur befonbern ^ftic^t gemacht unb bie Sttitgtieber fetbfi: Milites

de militia Christi, ©treiter im Diente Gtbjrifti, genannt. §ierju mußten fte ftcfc

bureb, ein befonbere« ©elübbe »erbinblicb, machen; aueb, itjre grauen mußten baffefbe

geloben unb äugteieb, »erfprectyen, baf? fte, im galt ifjre Männer fiürben, feine neue

(Stje me$r eingeben wollten. Um bie alfo SSerbunbenen »on anbern Saien ju unter*

[Reiben, fc^tug t'^nen 2)ominicu« toeify ober fctywarj aU garbe i^re« ©ewanbe« »or

unb »er^icb.tete fte ju treuem 93efu^e be« ©otteöbienfle« unb öfterem §erfageu

be« SSater unfer« unb %u Ü^aria Cef. ipolfteniu«, a. a. D. 33b. IV, ©. 7.

Kurier, a. a. JD. 93b. IV, ©. 309). ««a^ bem 5tobe be« % Dominicu« aber

unb nac^bem bie Ke^er jerfprengt werben waren, »ereinigten ftc^ SBrüber unb

©c^weftern »om ßrieg«bien{le (S&rijH ju einer 33ruberfc^aft unter ber Benennung

:

S3rüber unb ©c^wejtern »on ber 33upe be« ^eiligen 2)ominicu«. 2)a»

mit war jugteic^ ber urfprünglic^e 3wecf ber SSerbinbung aufgegeben; bie bj'nter=

laffenen SStttwen unb.9ttänner jeboc^, bie ju jener gehört Ratten, wollten Weber

eine neue (£$e eingeben, not!b auc^ ba« jurücfgejogene Seben aufgeben. 2lnbere

SÖittwen fc^toffen jTc^ i^nen an unb e* üerbreiteten ftc^ bergteic^en SSereinigungen

auc^ nacb, Stalten, gefieKt unter bie geijlli^e Leitung ber Dominicaner unb burc^

ben ©c^u$ be« $1. ©tu^te« gefiebert (cf. Tractatus de initio et fundatione Regulae,

seu formae vel modi vivendi fratrum et sororum de militia Jesu Christi, de poe-

nitentia Beati Dominici, bet'^olfleniu«, a. a. D. 33b. IV. p. 140). 3n fpaterer

^it würben bann für biefetben eigene SSorfc^riften »erfajjt unb »on mehreren

^ä>flen beftätigt. Die SReget felbjl Ui §otßeniu« ib. p. 143. @ine ber fünften

3ierben biefe« IDrben« ift unb WiU bie % dat Marina »on ©iena Cf. b. 21.).

£)b e« auc^ einen Dominicaner^itterorben U. 2. g. »om 9tofenfranj gegeben fyate,

ift &weifell?aft Cef- $ot|le». ib. p. 8. § et 90 t, 33b. III, ©. 304). — «Halbem

einmal bie Sttenbicanienorben biefe« 2:ertiarierwefen jum allgemeinen 33eifatt ber
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Gbjijten^eit jur (Jntfattang gebraut Ratten, lief? e« ftdj »orau«fe$en, bafi auctj

anbere Drben, jumal bicienigcn , welche mtt jenen um gleite ^rioilegien unb 3n=

bulgenjen rangen, tfjeif« au« (Siferfuctjt, tfceil« au« ©e£nfu$t, fo »tri ©ute« al«

möglieb, wirfen ju formen, baffelbe nahmen würben unb fo ftnben wir benn audj

£ertiarier Ui ben Slugufh'nem, »eichen 1401 93at>fl 33onifaciu« IX. ortete:
SBittwen, 9Jcäb#en unb grauen ba« ©ewanb eine« brüten Drben« ju »erleiden;

erft $apft ©irtu« IV. C 1471—84) gemattete aueb, bie 2Iufna$me »on Bannern.

3ur Reibung für bte 21ufnal?me wirb ein Sllter »on 35 Sauren, jur wirflict)en

Slufnaljme »on 40 3at)ren geforbert; ©rüber unb ©cb>eftern beten taglicb, eine ge=

tttffe SlnjabJ »on 93ater unfer unb 2loe 3ftaria unb $aben fta; öfterem haften $u

unterbieten, al« anbere Saien ; ein ©elübbe bürfen fte nacr) einem ^robejta^r ablege»

unb tragen unter tt)rer weltlichen ßfeibung ein fleine« fcb>arje« ©capulier »on

£ucb, ober ©erge unb einen fc&malen fc^warjen ©ürtel (cf. ibelpot, a. a. D.
33b. III. ©. 76 ff.), ©obann ftnben wir bei ben £rinitariern, wie e« föeint,

feit 1584 feiere trüber unb ©djweftern be« britten Drben«, bie t'n einem befon=

bern ©elübbe aufrichtige 33efferung ii)re« Seben« »erfprac&en (Jpetyot, 33b. IL

©. 402 f.), ferner Ui ben Üftinimen, benen granj »on ^3aula 1501 eine eigene

Sieget gab, bie jeboeb, ni$t regulirt waren Opelpot, 33b. VII, ©. 519). £erttatie=

rinnen t)atte auferbem feit 1285 aueb, ber ©eroitenorben, namentlich in Italien,

Oeftrcic^ unb £eutfdjlanb; biefelben wibmeten jtcb, ber Kranfenpflege unb 'erziel«

ten einen ganj befonberen ©lanj, al« 2lnna Katharina »on Defir etcb, nacb,

bem £obe it)re« ©emabj« gerbinanb oon Deftreidt) 1595 unter bem tarnen 21nna

Suliana ftcb, Ui ibjten ju Snöbrucf einreiben lief unb iljnen bafelbfl ein eigene«

Softer grünbete C1612). Cf. 2lnton $affv, fiir^enbjftoriföe«. 2. Auflage.

SGßien. 1846. ©. 522. Durcb, neue, »on ber (Jrj^erjogin felbfi entworfene unb

»Ott fa&fi ^aul V. 1617 betätigte Statuten erhielten biefelben in £eutfcb,lanb

ba« 2lnfe$en einer eigenen Kongregation (£el90t, a. a. D. 35b. III, ©. 374).

Stucb, t>te Slra^ifiett t)aben nunmehr ©cb>ejtern be« britten Drben«, beren Siegel

ni$t befonber« flreng ijt unb bie unentgeltlich ©ctjulen galten öpeun'on^eljr,
fl. a. D. 33b. I, ©.176 21. 3). Senn enblicb, bie ^efuiten tnfofern feinen

britten Drben fannten, weil fte ben weiblichen 3 ro"'ö *!>**$ SSereine« fcb^neU unter*

brückten, fo fjatten fte boeb, fpäterbjn ifjre jabjrei^en 2tffiliirten, bie t'br 2öerf

bureb, ®tUt unb ©aben ber kitU unterfingen unb an ibrer eigenen 2Seroottfomm=

uung arbeiten fottten. [8c^r-]

Tertionarii,
f.
Canonici.

£erttu6 QTeQriog 9?öm. 16, 22), ein gewöhnlicher 9tömername, wa^rfc^ein*

lic^ ein belehrter Italiener, ber ftcb, Ui ^Jaulu« ju Sorint^ befanb, al« er feinen

33rief an bie Körner fc^rieb. M bem ©riefe felb|t ergibt ftcb,, baf er i£n bem
S;ertiu«, tok e« überhaupt (Bitk be« Stooflel« war, bictirte. 2)en ©ruf fc^rieb

£ertiu« in feinem eigenen tarnen, nacb^er bictirte ^5aulu« weiter U^ &um Snbe. S«
liegt in ber 9?atur ber ©ac^e, baf faulu« bem ©Treiber felb|l überlief feinen ©ruf
beijufügen. SSon ben fpätem ©c^icffalen be« 5lertiu« wijfen wir nietyt«. 2)a« 9)car-

torologium feiert fein gefi am jweiten 9cooember, unb mac^t i^n jum Stac^folger

©oftpater« auf bem a3ifc|of«(tu|le »on ^conium. ©af 5tertiu« nur bie ^einfe^rift

be« ^aulinifc^en 33riefe« (33esa, ©rotiu«) beforgt, ober i^n gar au« bem 2(ra*

mäifcb.en C33 ölten, 33ertf>olb) überfe^t $aU, ftnb eitle ginbilbungen, wie bie

£9l>ot$efe, 2:crtiu« fei Ueberfe^ung »on ^b«
f

welche« gleich ©ila« fei: »»>•

fommt nie al« nom. propr. oor, unb ©ila« ifl »erfürjt au« ©iloanu«.

Zevtnüi<mu§ , Duinctu« ©eptimiu« gloren«, würbe \* Karthago, wo fein

SSater Senturio im Dt'enfle be« f>roconfuI« »on Slfrica war, um bie 9)citte be«

^weiten Sa^r^unbert«, nac^ Einigen ütoaS früher, nac^ 2lnberen fpäter — um 160
— geboren (Apologeticus c. 9. — Hieronymus, catal. c. 53). SSon Statur mit

reifer Anlage, namentlich fc^arfem, burc^bringenbem SSerjlanbe unb lebhafter ^^antafte
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autfgefiattet , ew^ftttö er bie ferner ©eburt unb feinen ftä^igfeiten enffpredjenbe

(£r$ie$ung unb 33t'lbung, flubirte bte ^Ijitofopbie unb bte frönen SBtffenfcbaften ber

©rieben unb 9?ömer, übte ftcb fleifjig in ber SRfjetorif, farnmelte nai$ beut unöer»

fennbaren Seugnifj \tintx &a$treicben Schriften einen bebeutenben ©<$a$ gefegt»
Iic$«arcbäologifcber Renntntffe, unb machte in ber Siteratur, namentlich ber grient'-

f$en, fo anfe£nlic$e ^ortföritte, bafü er in berfetben ©Triften ju »erfaffen t-ermocbte,

Welche lange 3eit SHnerfennung geuoffen. 211$ befonberem 23eruf$* unb CebenSftu-

bium wibmete er ftc$, für feine fünftige Saufbaljn im ©taatgbienße, ber 0ie^tö=

gelebrfamfeit , beren ©epräge feine ©Triften tljeit« in einjelnen formen unb glttg-

brücfen, t$eit$ in i^rer ganjen 2Irt ber Darßetfung unb 93ett>ei$füf>rung offenbar

«n fta; tragen. Sufebiuö (hist. eccl. II, 2) nennt tyn „einen Sttann, ber bie römi-

fc$en ©efe$e genau fannte" Qtoug Pca^iaiwv i'öftovg rjXQißtoy.tog taro); 06

er aber mit beut in ben ^anbecten einigemal erwähnten römifc$en 3?ect)t£getebrtett

£ertutliantt$ ober Sertiptlianu« ibentif<$ fei, möchte Iti bem ©tittfcbweigen ber 2Itteu

hierüber f$wer ju beflimmen fein, aüä) wenn eine ©tei^jeitigfett ftcfc nac&weifen

liefe, ba bie üftameu £ertuttu$ ober £ertutfinu$ Ui ben 9tomern m'cfct feiten waren.
1— 3" religiöfer 23ejie$ung folgte £ertuflian ber ljeibnifc§en JKt'^tung feiner Altern.

@o war t£m benn ba$ (£l>rifient£um unb beffen ©taube eine betactyenSwertlje £$or»

fyit CApologeticus c. 18: „haec et nos risimus aliquando; de vestris fuimus.");

in ftttficber S3ejie^ung ftanb er feinegwege« über ben meiflen §eibnif<$en ©enoffeu

feiner £tit unb feine« £>rt«: e« feffelte i$n, aufer ben übrigen ftreuben unb @r^

gelungen feiner üppigen SSaterflabt (Sart^ago, namentlich ba«, mit bem römifcfc-

^eibnifdjen Seben innig »erwacbfene ©cfjaufpiel unb ba« %mptyfyeatet CApologeticus,

c. 15. — Ad Nationes I, 10); in gef$tec$ttic$er 33ejie£ung fyatte er ficb ebenfalls

tti$t rein gehalten Qde resurrectione carnis , c. 59). — $n biefer SRic^tung be-

wegte ft<$ ba« ZtUn be« £ertultian fort U$ sunt Eintritt in« reifere 9ttanne«alter:

etwa 30—36 Safy alt trat er jum (££rijlent£um über. Selche Wlotm i&n ju

biefem (Entföluffe bewogen unb wann er i£n auäfü^rte, barüber laffen ft<$ nur 33er-

muttjungen liegen, bie tjjeit« Mi feiner eigenen Statur, t$eit« au« ben ifm umgeben-

ben 93erf>ältniffen, $eibnifc$er unb c$riftli#er <Seit$, gefc&öpft jtnb. Obgleich nämli$

im £eibent|mm geboren unb feiner ganjen früheren 2eben«= unb (Sntwidflungöweife

uacb mit ben Slnf^auungen, ©t'tteu unb ©ewo^n^eiten bejfelben »ertraut, war ben-

no^ bie eigene angeborne ©runbanlage feineö ©emüt^eS eine ju ebte, tiefe unb

feurige, baS fingen unb ©treben feinet reiben ©ei|le§ ein ju nao)^aItigeö unb

ernjleö, aU baff er fl<$, Ui ber inneren S3oben» unb ^)aItung«loftgfeit beö ^eibnif^eu

©laubenö unb &Un$, bem $rifttic$en Seben^gebanfen unb feiner duferen S5ejeu-

gung in <&ittt unb SQBanbel ber S^ri^en gegenüber, oöttig inbifferent ^dtte »erhalten

lönnen. ©einem öon Statur ftaren unb burc^bringenbeu , oermöge ber fpdtereu

S3eruf$t^ätigfeit me^r ber practifä;en <Btitt beö Seben^ jugewanbten unb gefd;ärfte»

SBtt'cf entging ber tiefe religiöfe unb ftttli^e Srnft, fowie bie innere ©üte ber <§riß-

li^en JKi^tung feine^wege^; oor Ottern wareu e$ aber bie, tro$ ber mannigfa^eu

ferneren ^toberniffe, über ba$ ^eibent^um gewonnenen moralifdjen ©iege be$

ß^rijtent^um^, namentlich bie $er»ortretenbe ©ewalt über bie Dämonen CApologe-

ticus c. 23) fowie bie aujjerorbentti<$e ©tanbjjaftigfeit ber #rijltia)ett S3efenner

unb SKartiprer CApolog. c. 50 : semen est sanguis christianorum) , welche eineu

tiefen unb anregenben Sinbrucf auf fein o$ne$in empfängliche« ©emüt^ machten

unb i§n bewogen, feiner früheren $eibnif<$en Siic^tung ju entfagen, unb ftc$ ber

4>rifHtc^en mit aller Kraft, Sebenbigfeit unb Energie feine« füblic^en Sefen« ^inju-

geben. So betätigten ftc§ an i§m felber feine eigenen SBorte über ben inneren

(Sntaucfetuttgg- unb 2äuterung«procef be« $rifllicbett ©laubenö unb Seben« : „fiunt

non nascuntur Christiani" CApologet. c. 18), obfc&on er fonfl geneigt ift, bie menfcb-

lic^e ©eele »on Statur für eine S^rifiitt ju erflären CApologeticus, c. 17, unb de

testimonio animae, c. 2) — 33eibe$ ^Behauptungen, für welche ftc^ bie 21nfnüpfung«-
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»uncte Ui$t in ber eigenen ©emüt$Sbefc$affen$eit £ertuflianS erfennen laffen unb

bie i&m auS eigener unb frentber 2ebenSbeoba$tung tiax »erben rauften. Dtefer

Umfcbroung fetner religiöfen Ueberjeugung fanb &ö$# »a^rf^einlt^ flatt jur 3ett

beS ©eptimiuS ©eoeruS, wenigflenS »or bem ©bluffe beS sweiten 3a$r£unbert$,

ba ber frühere 6acbwalter im $eibenttyum um 200 bereits als Anwalt beS £$ri-

ftent^umS auftritt. 6eine eigentliche 33lüt$ejeit fättt (na<$ Hieron. de vir. illustr.

c. 53) inbie 9tegierungS»eriobe beS @e»eruSunb 2lntoninuS Earacalla (193—217).
— Stertuflian war »erbeiratljet , wie baS auS ber ©cbrift an feine grau errettet;

als Eljrift trat er aber in ben geiftticben ©tanb unb warb freSbyter, ob ju £ar=

ibago ober Rom, fie^t nicbt fefl. Daf? er ft<$ in festerer ©tabt aufgehalten, bejeugt

er felber (de cultu feminarum I, 7) unb EufebtuS nennt i£n Chist. eccl. II, 2)

dvrJQ rare ccXlu erdu^og xai twv [tafaazcc im Poiftqg Xa/nn^cor, o§ne inbefj

nd^er anjugeben, ob bamit meljr fein c^rifHic^-firc^licieö Slnfe^en als ^reSböter

unb ©cbriftfletter ober ber 3?uf eines angefe^enen SiectytSgelejjrten bejeicj)net fein

folt, ben er f<$on als Jpeibe genof. — £ertuflian wibmete ben Reic^tlmm feine«

©eifleS unb feiner Stenntniffe ber Sh'rc^e, welker er nunmehr angehörte, in einer

grofen SRetye öon ©Triften, bie für bie $rifUicbe Siteratur überhaupt, befonberS

aber beS 2lbenblanbeS, äufüerfl wichtig flnb, fc$rieb gegen $uben, Reiben, Jpdretifer,

befonberS bie ©nofh'fer, fiettte bie Se^re unb ©iSciplin ber Kirche in i§rem ©egenfafce

gegen baS §eibnifdje Sieben, beffen Einrichtung unb @ewo£n$e(ten, bar, ging aber in

ber natürlichen £eftigteit feiner africanifc&en Statur, bie bur<§ ben SReoptyötenetfer

wo möglich nod) me$r Sfta^rung empfing, unb getrieben burdj beu angeborenen Rigo-

rismus feines ©emüt^eS, bem bie tyrijilicbe Sttilbe als bewdltigenbeS ©egengenuctyt

fehlte, fo mit, baff er in ber bamalS fi# ausbreiteten ©ecte ber SDcontaniflen,

bie burcb angeblich §o$ere Erleuchtung unb eine falfc&e übertriebene (Strenge ftc^

»or ben ftat^olifen ^eroorjut^un fugten unb auf biefe als blofje gleifcbeSmenfctyen

(psychici) flolj oon i^rer pneumatif^en §öl?e $erabfa£en, eine befreunbete Erf<$ei-

nung erblicfen mufte unb ft$ befjfalb iljrer ©enoffenfcbaft alSbalb anfölofj, um
203 ober 204, wenn ni#t bereits etwaS früher. £>en SSeweggrunb ^um Uebertritt

»om Stat$oliciSmuS jum 3??ontaniSmuS fteljt JpieronamuS in einer äußeren Urfacbe:

bem üfteibe unb bem ipaffc ber römifc&en ©eijflicbleit („hie cum usque ad mediam
aetatem presbyter Ecclesiae permansisset, invidia postea et contumeliis clericorum

Romanae ecclesiae ad Montani dogma delapsus" . . . Hieron. de vir. ill. c. 53);

allein eS ftnb Riebet', wenn ft# nidjt über^au^t ein 33efireben barin jeigt, bie ©ac^c

äuflerlic^ ju erfldren, boeb ganj benimmt bie eigenen unangenehmen ©efü^le beS £ie»

ronymuS aus d^nlicben ^Berührungen mit bem römifc^en SleruS, Ui allem fonfh'gen

^o^alten beS 2lnfe$enS ber römifc^en Kircbe als folc^er, wo^l in 33etrac^t ja

gießen unb wenn berartige Slnfeinbungen aüerbingS auc^ bie dufere SSeranlaffuug

gegeben |aben mögen, fo lag ber ©runb bo<$ unoerfennbar auc^ tiefer in ber be*

jeiebneten Ricbtung beS Sertuttiau, ber ben Mangel natürlicher SWilbe felbfl hitttx

em&ftnbet, wenn er beim 2obe ber ebriftfieben ©ebulb auf feine eigene natürliche

llngebulb ^inblicTt: „Ita miserrimus ego, semper aeger caloribus impatientiae"

(de patientia c. 1). 2WeS, waS Sertulüan ergriff, trieb er mit ganjer ©eele ober

er würbe »ielme^r oon feinem principe ergriffen unb getrieben unb »erfolgte eS

bis in feine duferßen Eonfequenjen. Diefe frinci»ientreue ift eS, bie, Ui aller

fonfh'gen SSerirrung , bem ernfien Streben beS frdftigen Cannes immer Sichtung

erwirbt, aueb ba wo man ft$ ben 2ln{i(|ten bejfelben feineSwegeS ganj geneigt

jeigen fann. — SWit bemfelben regen Eifer biente er je$t als ©c^riftfleller ben

Sflontaniflen , wie früher ber Kirche, braebte Orbnung unb einigen £alt in i^re

Se^re, für welcbe feine «Schriften als bie ältefien unb wiebtigften Duetten bafle^e»

(»gl. b. 2Irt. 2D?ontanuS unb bie SKontaniflen). — 21ber auc^ an bie ©e=
meinf^aft ber Sftontaniften banb ftc^ fein flrebfamer unb unrubiger ©eifl nic^t für

immer; er piftete felbfl eine eigene montanij*if$e Partei: bie X er tu 11 ianifien,
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welche ftdj no<$ tt$ in« fünfte 3tt^unbert erhielt, bereit ttnterfcb>ibung«leljrett in«

bejj im 23erljä(tnif? junt 2Jcontani«mu« nic&t weiter Mannt ftnb. Die Meinung
Einiger, £ertuflicm fei fpäter jur fatfjoliföen Kirche jurütfgefeb>t, -ifl eine 23er*

mutljung, bie, wenn au$ gerabe nicfjt ganj jurücfjuweifen, bo# in ber Einlage unb

(Sntwicflung feine« eigentümlichen ££arafter« wenig gegriinbeten 21nl?alt $<xt. £er-

tulfian erreichte ein b>l>e« 2ltter unb jlarb naclj ber gerob§nlia;en 21nnaf>me um ba«

3ab> 240 C„Fertur vixisse usque ad decrepitam aetatem." Hieron. 1. c.}. —
©eine ©Triften: DemSeben«- unb (5ntwicfiung«gange £ertullian« eniforedjenb,

jerfallen aut$ feine ©Triften in jwei klaffen: bie ber fatljolifctyen unb mon=
ianiftif$en Richtung. Da aber bie 3tit feine« Ue&ertritt« unb ber Slbfajfung

ber einjelnen ©Triften nidjt genau fejtfieljt, fo finb mir für eine ©onberung unb

Stbfolge berfelben lebigli^ an innere SJcerfmale gemiefen. Sine folcb> ifl mebjr*

fadj oerfu^t worben; »gl. ipeffelberg am ®nbe feiner ©$rift: £ertuttian'«

Sebjre au« feinen ©Triften entwickelt; Dotpat 1848, wo ber 93erfaffer, außer feiner

eigenen 2tnftc$t ber Reihenfolge, bie SKfaorbnung nadj ben Eingab"eu be« 23aroniu«

mitteilt
;
ferner bie »on ^ameliu« ; (Jaoe — Die 2Wir'f$e Orbnung mit geringer

Slbänberung; — enbli# »on löffelt unb üfteanber. — (jntfc&ieben ber montani*
fHfc^en Richtung gehören jene ©Triften an, wo £ertultian bie ßat^olifen tyfy*

fyihv nennt, bie ^ropljejeiungen be« SDfontanu«, ber Sttarimilta unb friScifla rüfimt,

ben Ratten erlaubt, firctylidje Jpanblungen ju »errieten, ju taufen unb juprebigen;

wo er eine im 23erglei# jum ßatb>lici«mu« übertriebene fhrenge Di«ciplin leb>t;

j. 23. über ba« Mafien, inbem er mehrere ^aftenjet'tctt annimmt; ferner bjnfidjtftdj

ber jweiten GElje, bie er ni#t blofü mit fatfwlifc^en ©cb>iftjMern im Vergleich jur

erjlen (£b> al« minber ooflfommen barftetlt ober mißbilligt, fonbern gerabeju al«

Jpurerei unb (£l)ebruc&! »erwirft, ben ©efattenen bie fir$lic$e Reconciliation »er=

Weigert, bie $lu$t in ber Verfolgung »erbietet u.
f. f. @o entfc&etbenb nun aber

auc$ biefe driterien im ©anjen finb, fo genügen fle benno<§ nic§t burcb>eg, ba bie

rigoriftifc^e ©runbanftc&t be« S^ertuttian ftd) auejj fonjt meljr ober minber geltenb

mac&t unb berfelbe 2Jcanc§e« gegen gemeinfame fteinbt ber Sh'rcfe unb be« 2)?onta*

ni«mu« getrieben $at, wenn er nic$t etwa fefber au«brücflic&; bewerft, bajü er biefe«

bereit« früher unter einem anberen — bem fatb>lifcb>n — ©eftdjt«puncte be^anbelt

$abt. SBegen biefer tlnftc^er^eit ber Chronologie unb be« ftrdplic^en ©tanbpunete«

ber einjelnen ©Triften ijl be^alb eine Ueberft$t berfelben nat^ i^rem anhalte

entfe^ieben oorjujie^en. — 3n allen ©Triften inbep 1)&t ft^ £ertuüian ein biet-

benbe« Denfmal feine« fraftigen, originellen ©eijle«, feine« föarfen unb burc^^

bringenben SSerflanbe«, fomie feine« glü^enben @ifer« für bie ©a$e be« S^riflen-

t§um« gefegt; ©eijl unb fyxm, ©ebanfe unb Sprache ^armoniren auf« ß«»^^;
bur#au« eigent^ümli^, oft freiließ ^art unb felbß berb, aber innerli^ gebiegen unb

folgeri^tig. Wlit ©rünblic^feit unb Energie feine ©a^e fü^renb, fle erflarenb

unb »ert^eibigenb, fe^t er ben ©egnern mit fc^onung«lofer Cfonfequenj ju, inbem et

i^m bie £altung«loftgfeit unb ben inneren Siberfpru^ na^ioeifet, i^n mit Ironie

glei# einer beifenben Sauge überfc^üttet unb bureb! bie Süibenj feiner 23eroei«füb>

rung ju »erni^ten fuc^t. 2lm meiflen unb beflen, weil feiner inneren 9?aturan»

Jage unb bi«ljerigen 33efc^aftigung am entfpre^enbjlett txitt biefe« b>roor in feinen:

A. 2lpologetif<$en ©Triften gegen Reiben unb 3uben: tinter i^nen ijl

bie b>roorragenbj!e unb »orjüglic^fle ber Apologeticus (Apologeücum) au« ber

Jat^olif^en f^eriobe be« SSerfaffer«, gu einer S^i wo ©eptimiu« ©eoeru«, mit ber

ttnterbrütfung be« 21n|»ang« feiner Nebenbuhler ^5e«cenniu« Seiger unb Slibinu« be*

f^äftigt, n»ä) fein SSerfolgun«ebict gegen bie Triften erlajfen ^atte (202), —
um 198. ©eridjtet an „bie 23orfleb>r be« römifc^en Reiche«" CAntistites Romani

imperii) will fte biefen, namentlich ben <5ttttyaUtxn, froconfulen ber ^rooinjen,

welche, auc^ ojine beeren 33efe^l in übertriebenem 21mt«eifer ober an^ nachgiebiger

©c^wac^e, wenn nic^t eigener ^Ibgeneigt^eit gegen bie £b>if*en, bie alten fönala
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befh'mmuttgen gegen btefelictt tn Stnmenbung brauten, bie Ungerec&ttgfett

be# @t)riflen$affe$ nac^meifen, ba bte (Sänften jene 93ormürfe burü;au$ nic§t

»erbienen, welche ü)nen ^eibntfc^er ©et'W fo reic$tu§ gemalt mürben. Steine ©nabe,
fonbern «Strenge, für SXIIe gleichmäßige 33eurt$ettung »or bem ©efefce,

befonberö tn religiöfer 23ejict)ung, mit einem SBorte retigtöfe^retjjett unb
©teiä)berec$tigung, feine augenblicftu$e 9ttitbe unb ©$onung, forbert Vertut*

Itan für feine ©c$u$befo$lenen auf ©runb ber ©üte unb SBatjr^ett tt)rer ©adje.

Dafür fpric&t fc$on bte Slntage be£ ©anjen, £on, (££arafter unb baö ©al$ ber

©prac$e. „üftic$t ungefannt" fott bte Religion ber (griffen „oerurtt}eitt

werben" Cc 1). Damit rügt er sunä<$jt bte grojje Unfenntnifü ber Reiben in

©a<$en beS (Hjriftent^umä, trdftet ftdj aber jugleicfj bamit, bafü bie SDßa^r^ett ju

alter 3*it gefaßt fei („Plane olim, id est semper, veritas odio est." c. 14).

Jpteran ret'^t ftdj bte bemerfte Ungleichheit ber Steiften oor bem ©efefce gegenüber

anberen ungefragten Cc 2). Dbgtet'4 bem tarnen unb ber ©a$e nact) gut,

»erben bie (££riflen bodj um be$ btofenüftamen« „Q^rift" »tuen »erfolgt

Cc 3). 2Bürbe etwa tjetbnifct)er <Stit$ bie 2luctorität be$ ©efefce« oorgefc$ü$t,

fo möge man ni<$t »ergeffen, bafj btefe, mie fte gegeben, fo auä) mobtftcirt ober

abgerafft werben tonnen unb muffen, ba fotc$e$ otjne^in mit anberen @efe§en,

bie ft# im Saufe ber $tit att unjmecfmäfüig ober graufam ertoiefen, gefc^etjen ijt

unb bie Corner fetbfi oon ben @efe$en unb Sinri^tungen i^rer SBorfa^ren, bte fte

fonjt mit fo oietem (Jifer oerttjeibigen, abgemidjen ftnb Cc 6)- „Senn beut @efe$
irret, fo glaube tct), e$ tft oon 9ftenfü)en gemalt; benn fein ©efe$ fällt oom Fim-
mel" Cc 4). ©obann getjet er nä^er ein auf bie befannten SSormürfe ber Speiben

gegen bie Q^riften in betreff ttjöefieifc$er $?atjtseiten unb blutfc^änbert»
f<$er 23ermifct)ung C»de sacramento infanticidii et papulo inde, et post con-
vivium incesto." c 7), jeigt bie üftaturwibrtgf eit unb Unglaubtict)feit
folc$er SBerbredjen Cc 8), bie oietme^r auf bie Stnffäger jurütfjumeifen feien Cc 9).

SBeiter^in Cc 10 ff.) bef»ric§t er ben Sßormurf ber ^rreligtofität, ber beu

G^rifren ebenfalls nic^t ju machen fei, ba fte befjjatb bie tjetbniföen ©ötter ju

»erefjren aufgehört £aben, feitbem fte ftc§ oon it}rer 9?ic§terifien$ überjeugt, unb
eingefe^en tjaben, „baf äffe jene ©ötter 9#enfa;en gemefen feien" unb i^re 33itber

SBerfe oon 3??enfc§en £anb, bie ft# in oerä<$tlidje ©efäpe eben fo leicht mieberum
»ermanbetn liefen, mie fte oft auä u)nen entfranben ftnb. Der Sinmurf, bafj aber

btefe fallen ©ötter bo<§ für bte Reiben ©ötter ftnb C„Sed nobis Dii sunt"), fönne

ni$t gelten, ba 9?cenfc§en, ndmli«^ ber ©enat, fott^e ©ötter entfielen liefen, bie

Reiben felbfl fe$r une^rerbietig gegen fte in Bort unb Zfyat »erführen unb bie

Religion nur jum ©egenftanbe beö Srtoerbeö unb Settelö gemalt mürbe Cc 13).
2)arnat^ fü^rt er fte aur ^enntnif be$ (Stnen magren unb lebenbigen (££rijlengotte0,

ber bie ganje SBelt regiert, ber ft$ im a. 33. Cc 18—20), fomie nat^^er bur$
e^rtfiu^, ba« göttliche 2Bort Cc 21) bejeugt unb bie üttac&t unb ©emalt ber

Dämonen, meiere au«$ oon ben ^eibnifö^en ^^ilofoo^en anerfannt mürben Cc 22),
überwunben $äbe Qc. 23). Diefer eine, ma^re, lebenbige unb emtge ©ott fei ber

©ott Sitter, „bem mir angehören, mir mögen motten ober niö;t
a
Cc 24). Wity

i^rer angeblichen ^eligtofttät Ratten bie Körner bie ©röfe unb ben ©lanj i^re«

dleifyt ju banfen Cc 25), fonbern ber attmac^tige ©ott fei eö Cc 28), bem ber

2ttenfä; unb fein ©efc^le^t fammt bem Srbfreife angehöre. SGBa« ba« Ser^ält-
ntf junt ©taatSober^aupte betreffe, fo ftnbet £ertuttian e« ganj begreiflich,

menn bie ©egner ben ßaifer me^r ejiren, at« ben ot^mpifc^en Jupiter unb auf
biefe 2Betfe ben Sebenbigen über ben lobten fe^en. „©^netter fc^mört man falfc^

bei ®u$ Ui allen ©öttern, al« Uim einjigen ©eniu« be« Katfer«." — SSir
ß^riflen rufen für ben ßatfer nic^t ©ötter an , bie tt}m o^ne^in 5«ic$t« tjelfen

fönnen Cc 29), fonbern ben emigen, magren unb lebenbigen ©ott Cc 30), ber

über ben Katfern ffet)t, gegen melden fte 9h'd?t$ oermögen, bem fte oietmetjr i^re
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§errfcb>ft »erbauten. Sir beten für fte Cc 31), ba unfere Sflctt'öion unö feltfl

für ^einbe unb Verfolger beten te^rt — unb »er wäre biefe« me£r
al« bie Kaifer? — Str nennen ben Gaffer ba^er ni$t ©Ott, um nic$t

ja lügen, ba er e« o$ne$in fetber nic&t will unb am £itel „Imperator" genug $at.

Sirb er al« triumpbjrenber Imperator bo# au# »on QEu<$ erinnert: (5r möge be-

benfen, bafi er ein 9ttenf$ fei. (£r ijl um fo größer, je meb> er ft$ ©ort unter-

wirft" Cc 33). 2tudj nennen wir i$n ni$t „§err", ba (£iner unfer $err
ift, ©oti; ber ßaifer ijl: „SSater be« SBatertanbe«" Cc 34). ©eib ib> benn
wobl ftreunbe be« taifer«, ba ifjr flet« eine £b>on»eränberung wünföt, felbfi in

jenem Augenblicke, wo ifjr bem ßaifer juruft: „23on unferen ^a^ren möge Jupiter
bir mehren bie beinigen!" 3$r entgegnet: ba« tb>t ba« SSoIf. Aber befielt bief

33olf nic&t au« Römern, flagt e« ni#t bie (£b>iflen an? — ©elbft bie £ö£ereu

©tänbe jinb bem taifer ni$t treu, ba« bemeifet ba« 33eifpiel eine« Safftu«, Sttiger,

Afbinu« u. %. Cc 35). Sir hingegen wünfc$en ni$t blojü bem Äaifer, fonberu

alten 2ttenfcb>n nur ©ute« (c. 36). Sie wüt^et man gegen un« unb bo<$ $aben

Wir no$ niemal« 9ta$e genommen an unferen ^einben, ba eine einjige Sftactyt mit

Wenigen Radeln bj'nreic$en würbe, un« 9?a^e ju »erfdjaffeu. Senn unfere Religio«

un« derartige« ntc^t »erböte, fo tonnten wir au$ einen offenen Aufflanb erregen,

benn „obgleich wir erfl »on geftern ftnb, b>ben wir boc!) f$on Alle« erfüllt, eure

©täbte, 3nfeln, Safrelle, 9#unictpiett u. f. f.
<&n§ laffen wir nur bie £empel. $n

einer $5ro»inj ftnb meb> (££rijten, al« in allen euren beeren jufammen ©olbaten. Senn
wir un« »on £uc§ trennen wollten, iljr bittet feine 33ürger meljr unb würbet o^ne

3*»eifel »or eurer (Sinöbe, bem ©<$n>eigen ber Singe, al« wäre ber Srbfrei« au««

geflorben, fdjaubern; e« wären (£u# metjr geinbe, al« S3ürger geblieben! Cc 37.)

^Solitiföe 33eu>egungen ftnb un« fremb: „Sir erfennen (Sinen <Btaat für
Alte an, bie Seit" Cc 38). SSerfc^ont un« alfo mit bem Vorwurf: bie Tri-
ften ftnb fttinte be« ©taate«. — 2>\xm Belege ber Sab>b>it feiner Sorte, bajü

bie (£b>iften für ben ßaifer, ba« Sftetc^ unb beffen Angelegenheiten beten, fü^rt Ser-

tuttian feine 8efer nunmehr Cc 39) gtei^fam in bie 9Witte ber S$riftent>er»

fammlung, ju t^ren incriminirten 2iebe«matjten C&Q*ptiOi 5"8*/ »« fte mit

ber, ben Reiben ebenfalls ge^äfftgen, Benennung „ 33 r üb er" fto) bejet^nen unb mit

einanber in Kitte, Opfer unb ®tUt »erbunben ftnb. «Somit fönnen bie S^ri-

pen nic$t al« eine „^action" angeben werben, bie ft$ gegen bie ©uten »er-

f^wört Cc 40) unb fidj »om Keben feinbfelig trennt Cc 42), ba fte,

wenn anty o£ne 2;§eiina^me für ben b>ibnif$en Suttu«, bo^ al« 3ttenfc$en,

mitttn unter Anberen wo^nenb, bur$ bie gemeiufamen 23ebürfniffe be« Seben«

mit i^nen »erbunben bleiben, üftur fol^e, bie f^le^te unb unftttlidje ©ewerbe

treiben, Kuppler u. f. f. Cc 43) lönnen ft$ ttm in Sa^et't über bie 2:&eil=

»a^mloftgfeit ber S^rijiett befragen. Sir beoölfern nic^t bie b>ibnif<$en ©efäng-

niffe mit Verbrechern Cc 44.), ba unfer ©ittengefefc »on ©Ott, bem ooll-

fornmenflen ?eb>er unb Satter ber <&ittli$Uit au«gef)t, wä^renb i§r nur menft§-

li$e Auctoritäten für @uc^ anführen fönnt. Senn i^r aber Surerfeit« unfere <5it=

tenle^ren etioa ben 2eb>en ber ^^ilofop^en gleic^a($tet, warum gebt ib> un« benn

nic^t mit ifcnen biefelbe grei^eit?! Cc 46.) Sa« bürfen ftcb, biefe erlauben,

Wäb>enb man un« quält unb »erfolgt! Senbet un« nidjt ein: tj>r wollet ia gerne

leiben! Afferbing« leiben wir, etma fo, wie man au<$ ben ßrieg nieb^t gerne leibet;

wir leiben in ber Hoffnung auf ben ©ieg bc^ ewigen Seben« Cc 50.). — 2)ie

©c^rift 2)Adnationes, in jweiS3ü^ern, ebenfaß« apologetif^polemifc|en

3n|alt« unb wa^rfc^einlic^ um biefelbe £tit »erfaßt, fc^lieft ji^ im erfien 33uc^e

bem 3«l«ltß «nb ber Stenbenj nacb^ ganj bem 21pologettcu« an. 33alb au^fü^rlicber,

balb fürjer ober in anberer Orbnung, weil bem Slnfc^eine nac^ für einen anbereu

Seferfrei« beregnet, oert^eibigt fte bie (£b>ifkn gegen t'^re Slnfläger unb bie SÖBitt-

Ux ber 3ftcb>r. 3m jweite» S3uc^e greift Sertullian, unter 3ugrunbelegung
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beä SCßerfcö eine« gewiffen 23arro, bie ©ötterleljre unb bett dult ber Reiben an,

inbem er na<$ SBarro'ö Softem bie 2lnftcb>n ber f$ilofopfjen , Dieter unb be$ Sol-

le« über bte ©ötter in feiner gewöhnlichen ironifefcen Sßeife beleuchtet unb babet

manches 3ntereffante über b>ibnifcb> ©ötteroere^rung mitteilt. Der £ext biefer

©$rtft würbe onö einer einjigen Spanbförift be6 neunten 3ab>$Uttbert$ juerjl *>on

3acob ©ot£ofrebu$ befannt gemalt unb frißt bab>r noc$ oiele Süden, namentlich

im jweiten 35ud)e. — 3) De testimonio animae: Der ßeim biefer ©$rift

liegt föon im SlpologeticuS Cc - 17.). Ratten bie eb>ifilicb>n ©<$riftfteller US bat)in

fruchtlos »erfuc^t , in ben Serien ber befferen b>ibnif$en ^tjilofopb^en unb Dieter

auf bie bem St)rijlentt)ume »erwanbten Elemente bjnjuweifen , um fo bie Reiben jur

Slnerfennung ber cfyrtfUictyen 2Bat)rb>it al« einer befreunbeten t)in$ufü$ren
; fo weifet

$ier £ertuüian auf ein noc§ grünere« unb Urfprünglic^e« in ber menf<$*
liefen Statur felber i)in, bie Ui einer inneren ober äufjeren Anregung i^rer

eigenen, tieferen unb wahreren ©efüt)le, an$ ber anerjogenen unb angelernten

£üfle £eroorbric$t unb ©ort ni$t ttm mit tarnen ber 3)?9tt)ologie bejeic^net, fon*

bem Ui feinem einigen unb alleinigen tarnen. Da bricht bie (Seele in ausrufe

au8, wie folgenbe: „®ott tjl grojj!" — „©ott ifl gut!" — „ÜKöge boc^ ©ott e6

geben!" — „©ott fte&t e$!" — „3$ ftcIXe e$ ©ott anb>im!" — „9flöge e* mtr

©ott oertettjen" unb ä^nltc^c. „D 3 e«Sni$ ber (Seele," fügt £ertullian erfreut

$inju, „bie »on Statur $riftlt$ ift.
tt

(Apologet, c. 17.). Diefe 3^"Ön*ffe *>ct

(Seele finb, je wahrer, bejlo einfacher; je einfacher, beßo gewöhnlicher; je gewöhn»
lieber, bejlo allgemeiner; je allgemeiner, befto natürlicher; je natürlicher, befio

göttlicher Cde testim. animae. c. 5.). „©ewijj iß bie (Seele alter af$ ber 33uc$-

fiabe, bie Siebe älter als baS 93ut$, früher ber ©ebanfe aU bie (Schrift, ber

SDcenfcb; aU ber ^Jbilofopb; unb Dieter." Ttefäalb, fäb>t fcertuflian fort, muffen
wir i^nen ©lauben föenfen: „SSJenn bu ben Suchern nid?t trauft, fo lügt bo#
©ott, fo lügt bie Statur ni#t. Um ©ott unb ber Statur ju glauben, glaube ber

(Seele, fo wirb e$ gefcb>$en, bafj bu bir felber glaubft. — 9tict)t ben Sateiner»

unb ben ©rieben allein ijt bie ©eele r-om Fimmel gefallen: Sin SWenfc^ unter
allen 33 ötf ern, wenngleich »erfc&iebene tarnen; eine (Seele, mannigfaltige
(Sprachen; einem jeben SSolfe feine eigene, aber ein gemeinfamer ©toff allen

(Sprayen" (c. 6.). — 4) 2Ba$ ber 2lpologeticu$ Ui ben 93orfiej>ern be$ römiföen
©raateS intfgefammt ju erreichen ffrebte, tritt bie (Schrift Ad Scapulam, um 211
getrieben, Ui bem froconful unb ^räfeS ber ^rooinj Slfrica, £ertullu$ ©capula
ju Sartb>go , im 23efonbern bewirten , ber im 33ergleict) ju anberen , ebleren unb
milberen (Statthaltern bie Eljrifien mit £ärte unb ©raufamieit be^anbelte. £er«
tuHian erinnert i£n bef^alb an ba$ 23eifpiel biefer beffer geftnnten Eoflegen unb
an ba$ traurige ©cbjcffal ber S^ri^enfeinbe unb forbert i^n auf, nic^t wiber ©ott
ju fämpfen Qu; deo/uaxelv. c. 4.). Du fannjl beiner fsfli^t aU Stifter genug
t£un unb babei boc^ ber Üflenfctylic^eit eingeben! fein. Uebrigen« fürchten wir bidj

nic^t: „Sure ©raufamfeit iji unfer 3tu^m" Cc 5.). äÖirb ber ^roconful in biefer

SKetfe fortfahren, fo wirb er bamit bie göttliche ©träfe über bie ^rosinj unb bie

©tabt b>rabjiet}en unb biefe ber ebelflen unb bejien (Sinwo^ner UxanUn. — 5) T)ii

©cbjrift Adver sas Judaeos, oeranlaft bur^> eine unterbrochene Deputation jwi»

fcb,en einem S^riflen unb einem jum S^ri^ent^ume übergetretenen 3^^»/ befpric^t

baö 2Ser|>altntf ber Reiben ju ben ^\xUn, be« mofaifeb^en ©efefceS jum natürlichen

unb jum Soangelium unb Umi\d au« ben ^rop^eten, ba^ ber erwartete 2D?efjiaS

in 3efu$ S^rifiüö bereit« erfc^ienen fei. 35etbe SSölter, Suben unb Reiben, finb

tum ipeil berufen (c i.)
;
ba« urfprünglic^e ©efe|, welche« ©ott bem 21bam unb

ber @oa im f arabiefe gegeben, ifi bie Butter aller göttlichen ©efefce Cc 2.). X>it

bem 2lbra$am geworbene »efeb^netbung Cc3.) unb bie geier beö ©abbatet Qc. 4.),

fowie bie altteßamentlicb>n Opfer Cc 5.) waren nur jeitlicb> Einrichtungen, bie Ui
bem Eintritt ber neuen Orbnung in (Sbtifto aufhörten Cc 6 ff.).

— Ueoer bie



752 SettufltanuS.

©emter'fc$e 2(ttna^me ber Unä<$t$eit be$ legten Sbeileö btefer ©djrift in SScr-

gleicb>ng mit bem britten 23ucb> gegen 9Jcarcion, fieb> ÜRecmber: Slntignoflicug.

2. 2lufC. @. 463. „ErcurS über ben legten Sljeil ber ©djrift adv. Judaeos." —
B. 2Ipotogetifd;e unb polemifdje ©Triften gegen £äretifer: 1) De
praescriptione haereticorum ober adversus haereticos. SOBi'e fetyon

ber Sitel biefeö SBerteS beurfunbet , tritt ber SBerfaffer Jjier in ©acb>n ber Religion

ganj aU 3>«# auf unb fü^rt »om fat$oltfc$en ©tanbpunete au$ baö argumentum
praescriptionis gegen bie ipäretifer, benen aU ben ©päteren baö 33eweiggef$äft
obliege. Die fat£olifcb> ^tre^e hingegen brause ftd) na$ biefer feiner Sttnfcbauung

ntit ben £äretifern in feinen (Streit unb feinen 33eroei$ ber 9ti$tigfeit i^rer 2eb>e

entjulaffen; für fte fprecb> ber ^ec&tStitel beS oerjätjrten SBeftfcßanbeS aus apofto=

lifctyer 9ca$foIge, — eine 23er»ei$form, welche föon 3"«flK$ erfolgreich benufct

fyattt , bie nur oon Sertuflian weiter entwicfelt unb »otlfommener angewanbt würbe.

2)ie allgemeine Durchführung biefeS 23erfaf>ren$ ift oon Sertuflian felber unb er-

jlrecft fify bi§ jum 44. Eapitel, »o aufy bie belferen <panbfc§riften abbrechen.

Die fpeciefle SSiberlegung ber einjelnen £äreften O 45—52.) ijt nao) bent ^Stane

be$ SSerfaffer^ »on einer fpäteren, nietyt ungefdjicften Spanb ^injugefügt worben,

Wab>fcb>inliä) »eranlafjt burd) bie ©djlufjbemerfung beö Sertuflian: er »softe nadj

biefer allgemeinen Erörterung ntit ©otteS 23eifianbe no$ fpeciefl einigen befonberen

$rrle§ren antworten. 3n feiner fpäteren ntontanifiifc^en Seit fonnte ber 23erfaffer

biefe 23ewei$art nid)t meb> bißigen unb fieflte befifjalb anbere ©runbfäfce auf; »gl.

barüber bie ©<$rift de virginibus velandis (Unter C. Sftr. 12.). — 2) De bap-
tismo, eine apologetifd)--bogmatt'fc§e 2lbf>anblung ebenfalls aug ber oormontanijli-

fdjen 3eit be$ SerfafferS, gegen bie 3rrle$re ber Duintifla, auö ber ©ecte bet

Eainiten, gerietet, welche bie Saufe im SÖaffer, att einem äußerlichen, materiellen,

bamit für bie üJcittJjeilung göttlichen ©eifteS unwürbigen Dinge , oerwarfen. Vem
gegenüber weifet nun Sertuflian $in auf baS Sefen , bie traft unb Sebeutung ber

Saufe, i$re Materie unb Sirfung (c. 1—6.), bie felbfl in ben Snitiationen ^,er

3ft$= unb 3Jcitb>a$ * 9)?öflerien nadjgeajmtt würbe (c 5.); ferner auf bie ftä) ber

Saufe anreib>nbe ©albung (c. 7.) unb Jpanbauflegung jur Anrufung be$ bX ©ei-

jteS (c. 8.) — b. i. bie % ftirmung, welche als eine 23eftegelung unb IBefräftigung

ber Saufe QocpQayig — ßsßalcogig confirmatio) angefe^en würbe unb fic^ tyt

ba^er in ber 3?egel unmittelbar anfölof , namentlich ba bie ©etauften bereits (£r=

wac^fene waren. — 2ln biefe 2luSeinanberfe^uiig Sertuttianö föliefen ftc^ bie alt-

tejlamentli(|en SSorbilber ber Saufe unb bie anberweite Heiligung beö SBajferö burd;

G§riftu0 Cc 9.), bie 33ebeutung ber 3ob>nni$taufe Qc. 10.), welche jwar bem

auftrage, nid;t aber ber 2Öirfung nac| atterbingö eine göttliche gewefen, we^alb

auc^ bie mit ber 3o$anni$taufe ©etauften ben göttlichen ©eifl nic^t empfangen

Ratten (Act. 19.), ber ja erfi bur# g^rifluö gefanbt fei. X)k 3oJ>anntftaufe fei

eine »orbereitenbe 33uftaufe gewefen, toit 3o|>anne$ felber bemerfe C£uc. 3, 16.):

er taufe nur mit SBaffer , ber nac^ tym ßommenbe aber werbe tarxfen im $1. ©eifie

unb im ^euer. ^ienac^ befpridpt Sertußian bie 9?ot$wenbigfeit ber d)ritlli^en Saufe

jur Erlangung beS d;rijltic^en <peileö, i£re Erteilung in ber ^eit Sfm'fti unb ber

Slpojlel Cc 11—14.) i$re Einheit unb Unwieber^olbarfeit (c. 15.), ibren gtfaft

burc^ bie 33luttaufe Cc 16.) unb befjanbelt attbaun bie ^rage über ben SluSfpenber

Cc 17.), ben Empfänger unb bie &\t beö Empfange« Cc 18.), wo er ft$ für

einen 2luffo)ub ber Saufe, namentlich Ui tinbern, erflärt: „fte mögen Stiften

»erben, wenn fte E^riftum erfennen fönnen. SSa« eilt ba$ unfc^ulbige Sitter jur

9cac$laffung ber ©ünben?" — „2luö nic^t minber wichtigem ©runbe t&un bie Unser-

$et'rat$eten gut, ju warten, US fte entweber ^eirat^en ober in ber Enttjaltfamfeit

befejiigt werben. Diejienigett, welche baß ©ewic^t ber Saufe fennen, werben me^r

bie Erlangung aU ben 5luffd;ub berfelben fürchten; ber unoerfe^rte ©laube ift be$

S?eite$ gewit)" Cc 18.). %l$ regelmäßige ^it für ben Empfang bejeic^net er, ber
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früheren «Sitte gemäf , SDftern unb ffütgffrn, fonft jebe anbere 3c»t unb ©tunbe

(c. 19.) unb föliegt mit ber ?e$re »on ber erforberlicb>n £>i«po|Ition (c. 20.), wo-

$in er namentlich $äuftge ®eUte
,

^aflen, Sachen, Sttuebeugungen unb ba« 33e-

fenntnifj ber früher begangenen (Sünben rennet, unter £inweifung auf Wlatfy. 3, 6.,

wobei er bemerft: „mir fönnen un« ©lücf wünföen, bafj mir unfere 33ergeb>n ober

unfere ©<$anbe ni$t öffentlich ju gejle^en brausen." — SSergf. $ierju bie 2lrtifet

„£aufe" unb „Refcertaufe." — 3) Adversus Marcionem in 5 33ü<$ern

nac§ £ertufltan« eigener 2Ingabe (l. 15.) im 15. 3ab>e be« ©eptimiu« ©eoeru«,

208, getrieben, atfo au« ber montaniftifetyen £eit be« 93erfaffer«, aber fein ge-

biegendes apologetif$=bogmatifcb>« Serf, gerietet gegen bie ©runbfäfce 3)car-

cion« über ©ott, £b>iftu« unb i$re 33e$ie$ung jur Üflenfc^eit. 3m
erften 33u$e weifet er bie (SinJjeit ©otte« na<| au« bem ^Begriffe be« abfoluteu

Sefen« unb bem natürlichen @otte«bewufjtfein be« Üflenföen, fowie ber ©üte be«

Seltfcfcöpfer« — fämmtlic$ Sigenfc^aften , meiere auf ben , »om Seltfc&öpfer unter«

föiebenen, früher unbekannten ©Ott SDfarcion« feine Slnmenbung ftnben fönnen.

„£er ©Ott SPcarcion« bricht in eine frembe Seit ein, entreißt ©Ott bem üflenfcfcen,

bem 23ater ben 6ob>, bem QErjie^er ben 3ögling, bem fperrn ben Knecht" u. f. f.

(I. 23.). $m j weiten 33uc$e jeigt er, »ie ber Seltfäöpfer unb ber ©ott be«

51. 33. ein unb berfelbe fei, wa$r$aft gütig unb gerecht unb baj? bie ©üte unb @e=
rec^tigfeit nic$t, wie 23?arcion meint, jwei abfotute ©egenfäfce bifben. %m britteu
SBudje jeigt er au« ber ^erfon <2b>ifK, be« »on ben ^ropb>ten »or^eroerfünbeten

Sfteffta«, bie 3bentttät be« Seltfööpfer« unb ©otte« beiber £eftamente unb be-

leuchtet fobann im »ierten unb fünften 33ucb>bie oon 9??arcion §erau«geb>beneu

„2lntit£efen" jtt)ifc^en bem 31. unb 91. Seftamente. £>bf<$on Sertuflian (IV. 1.) bie

5Berfd?ieben$eit beiber nic$t berfennt, bemerft er, bafi biefelbe bennoc$

auf einen unb benfelben ©ott jurücfjufü^ren fei, ber burefc bie fro^eteu
»orau« »erfünbigt Ijabe, ba{* an bie ©teile biefe« 21. 35. ber 31. 33. treten werbe,

ein ewiger 33unb ftatt be« jeitficb>n. ©obann ge$t er weiter ein auf bie 33ebeutung

unb ba« 2lnfeb>n be« @t>angelium« na# feinen »ier 33eri#terfjattern , ben 2tyoflefo

3o$anne« unb 3flatt£äu« unb ben apofloliföen 33egleitern unb ©e^ilfen Suca« unb

SPcarcu« (c 2.), wo bann im SSerlauf namentlich ba« (Joangelium be« % 8uca«

bem 9?carciott gegenüber eine nähere 2Bürbigung ftnbet unb baran na<$gewiefen wirb,

baf* S^riftu« alte 33erb>ijjungen be« 21. 33. in feiner ^erfon erfüttt $dbe unb fomit

bie 33e|>auptung be^ Sftarcion irrig fei, ber ju beu Seiten be$ Sliberiuö bon einem

unbefannten ©otte jum fyeiU aller SSötfer funbgeworbene S^rijiuö fei ein ganj an-

berer, att ber t>on ©ott bem SSeltfc^öpfer im 21. SB. »ertjeifjene Co. 6 ff.).
— 2Öie

im »ierten 33uc^e auö bem Soangelium beS % Sucaö
, fo Utoei^et £ertuflian im

fünften au$ ben 33riefen be« % 2lpofiet $aufu$, welche SKarcion gleic^fattö für

ft# ausgebeutet jattt, ba^ ber 2tyojlet feinen anbern ©ott »erfünbe, a(6 benjenigeu,

welker ftc^ bereit« im 21. 33. toie im neuen offenbart b>be. — (Jim ^araflele

beiber Scanner, be« ZettuUian unb üflarcion ogl. Ui S^eanber a. a. D. @. 398 ff.)— 4) Adversus Hermogenem, ungewifj, ob au« ber oormontanifüfc^en ober

fpdteren Seit, eine ^^eobicee gegen ben SJcaler $)ermogene« juSart^ago, ber gleich

anberen ©noftifern ben Urfprung be« Uebef« au« bem ®Mli$mu$ erfldrte, inbem
er neben ©ott eine ewige Materie annahm , au« ber bie Seit gebilbet fei. 5Ra#-
bem Xertußian ben Jpermogene« ju 2lnfang feiner (Schrift in einem fe^r unbort^eil-

$aften Sichte bargefleüt — „pingit illicite, nubit assidue, legem Dei in libidinem

defendit, in artem contemnit, bis falsarius eteauterio et stylo, totus adulter" etc. —
wenbet er flcb, jur SBiberlegung feiner 8e$re unb bemerft i^m : er fü^re auf biefe

Seife jwei ©ötter ein, ba er bie Materie als gleich ewig neben ©ott jieße.

2)iefer fönne nur (Jiner fein. 2lu($ würbe ©ott , wenn er an bie SPtaterie gebunbeu

wäre, nic^t allmächtig fein. Säre bie Materie f$fec$t unb ewig, fo würbe ba«

Uebel ein not^wenbige«, unbermeiblic^e« unb ©ott immerhin ber Urheber be« Söfeu
Äit^taleyilon. 10. 33t». 48
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fettt ; fönne aber bie Sttaterte ftd) »eränbern unb jum ©uten bj'nwenben, fo würbe
fte bamit aufhören , ewig ju fein. — 5) AdversusValentinianos: ^öc^flnja^r*

fä)einliä) au$ ber 3«'* beg üflontam'SmuS , ba er barm (c. 5.) be$ 9)contanifiett

^SroculuS rü^menb gebenft
,
gegen bie ju Anfang be$ britteu 3a^uttbert$ i«b>

reiö)fte ©ecte ber ©nojlifer gerietet C„freqaentissimura sane collegium inter haere-

ticos" c. 1.). 2l«f bte Sirbeiten be$ Sujtin , ÜRflttabe«, SrenäuS unb ^roculu«

gegrünbet, befprtö)t ber SSerfaffer bte bekannte 2leonenle£re biefer ©ecte unb fud^t

namentlich tljren §oö}mutlj unb tb>e ©ejjeimttmerei ldä)erlid) ju machen: („nihil

magis curant, quam occultare, quod praedicant." c. 1.) unb Weifet ben SBorwurf

ber „©impficitdt" jurücf unter Sjrinweifung auf ben Anfang be$ 33uä)e$ ber 2Bei$-

ty\t, wo eine anbere „Sophia," niä)t bte be$ 23alentinu$, fonbern be8 ©alomo
lebjre: „beulet gut t-om §errn unb fuä)et t'Jm in Einfalt be$ £erjen$!" unb bie

?e$re be$ §eilanbeÖ (Wlatty. 10, 16.): „@eib flug tok bie ©erlangen unb ein-

fältig mie bie Rauben," fowie bie 2eb>e be$ 2lpojlel$ (1 (Sor. 14, 20.). £>ie

Staube fei *>on Anfang ein 93ote be$ göttlichen JwbenS gewefen, wd'bjrenb bie

©erlange jur §Berfuo)ung gereijt b>be. — 6) £)ie 2eb>e ber ©nojtifer, namentlich ber

eben beseiteten SSalentinianer , welä}e bie armen SERartyrer be$ (£b>ijlent£um$, bie

ftd) fo mutb>ofl bem Stöbe opferten , bebauern , unb bie 3«g^«ften in ib>e ©ecte ju

locfen fuä)en, wirfe tt)ie ©corpionengtft, — ba$er ber Stitei feiner, naö) bem lieber«

tritt 3um Spontan t'SmuS, jur3«'t ber t?eftigf!en SBerfolgung herausgegebenen @ö)rift:

Scorpiace, worin er jum ftanbb>ften 33efenntnif? beS ä)rifttitt)en ©laubenS er*

muntert unb gegen bie Seljre ber fteinbe gletdjfam ein ©egengift ju bereiten fuä)t.

(„Magnum de modico malum scorpios terra suppurat: tot venena, quot genera,

tot pernicies, quot et species; tot dolores, quot et colores. " mitio.) (SBergl. bie

©ö)rift Ad martyres unter C. ÜRr. 4.) — 7) Adversus Praxeam, einen tu

^^r^gieu geborenen 33efenner, ber in 3?om Ui fapfi SSictor bie beabftäjtigte 2luf-

na^me ber SDcontaniften in bie $ird}ettgemeinfa}aft hintertrieb, felbft aber £inftä)t=

WS) beS StrinttdtSbogma'S irrte burä) feine £eb>e: ber SSater fei Sftenfä) geworben

unb b>be gelitten, ober, mie ftd) StertuUian tronifd) auSbrücft: „in föom jwei ©e-

fä)äfte abmachte, bie ^ropb>jie auftrieb unb bie ipärefte einfä)teppte , ben ^araclet

aufjagte unb ben SSater freujigte." — 2lu$ ber 3"'t be$ 3>contaniSmu« , aber o^ne

SOifferenj in biefem ^Juncte. — 8) De anima, gleiö;falls montaniftifö) , nu'e bie

betben folgenben, tnbem ftö; ber SSerfaffer Qc. 21.) au$brücftic$ auf fein, in mon=
taniflif^er £t\t gef^riebene« Serf gegen 9ttarcion beruft, ^ac^bem er fc^on früher

eine, für unS verlorene ©o;rift de censu seu origine animae gegen ^)ermogene$

getrieben, ge^t er tjter umfaffenber ein auf alle, jmifc^en ^^ilofo^en , S^rifien,

Rechtgläubigen unb fyäxttiUxn »entilirte ftvAQen über bte ©eele, i^r SBefen, tb>e

Gräfte unb i§r ©c^ictfal unb legt barin überhaupt feine eigentümlichen ant^ropolo«

giften Stnftc^ten nieber. SDte ©eele ifl t§m etn>aö Körperliche^ C» corpus . . . pro-

priae qualitatis et sui generis." c. 9.), mit innerem ©inn unb ©inne^organen »er=

fe^en, wofür er ben SBeweiS niä;t blo^ fpeculatio, fonbern auo; biblifc$ ju führen

fuc^t. ©eele (anima) unb ©eifl Cspiritus) ftnb ntu;t unterfu)ieben Cc 10 unb 11.)

unb was wir animus ober mens — vovg — nennen, ifl nur eine angeborne natür-

Ii<$e Function berfelben Cc 12.). dt befreitet bie 2lnftc^t »on ber ^räeriflenj ber

©eele, ferner ber 21ufna$me burc^ baö erfle Qrinatlmien nao; ber 2lnfta)t ber ©reifer,

befämpft bie f.ieT8{.iipvywoig ber ^31atonifer unb ^fpt^agorder unb /nete/nGco-

ftavwHg beS SmpebocleS: ©eele unb Seib werben nad) Stertullian jugleid; em=

pfangen, ftnb mit befonberer ©efd}leö)tlid}feit »erfe^en unb |»aben »on ba an einen

gemeinfamen unb gleid}mäfigen SntwicfelungSgang. 2?ie ©eele beS erfien

5Wenfö)ett war bte Duelle aller folgenben unbpftanjte ftd) mit bem ieiW

fort: Chominis anima velut surculus quidam ex matrice Adam in propaginem de-

dueta." c. 19.) = propagatio animarum per traducem = Strabucia*
nt'SmuS Ogt. b. 51rt. ©eele.). anfangs war bie ©eele t» 51bam noä) eine
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einförmige Cc 210, bie SWanntöfalttßfett beö 33efonberen erjeugte ft$ erß atlmdfjltg

burd) 3nbioit>ualtftrung ber in Sülbam »orljanbenen Keime ber SWenf^^ett. Stuf biefe

SCßeife pflanjte fld^> mit ber Seele aus 21bam aud) bie Sünbe fort, »erbunfelte ba$

©öttlicfce im Sftenföen, o$ne e$ tnbeß ganj auöjutitgen: „benn waö oon Q5o ti

ift, wirb nictyt fowo^l »erlöfd;t, aU nur »erbunfelt; e$ fann »erbunfelt

»erben, weil e$ nt^t © Ott ijt, eä fann nicbt »erlöst werben, »eil e$ x>on

©ott ift. So -wie ba^er ein Sidjt, wenn e$ burd)*irgenb eine ^injterniß gehemmt
worben, bleibt, aber nic$t f^eint wenn baä $emmenbe ju bic$t ift, fo ifl ba$ »out

SBöfett unterbrücfte ©ute in ber Seele naä; feinem eigent|mmlid)en SBefen entwebet

ganj müßig, inbem ba$ Sic^t »erborgen bleibt, ober, too eä gegeben wirb, flra^K

e$ burd;, inbem e$ bie ftreif>eit ftnbet. So gibt eS Einige, welche fe§r fd;led)t unb

fe$r gut finb unb boa) ftnb alle Seelen Sine ©attung. So tfi aud) in bent

Sd>Ie#tefien etwas ©uteö unb in bem33eften etwas S$led;te$, benn ©ott allein

iß o£ne Sünbe unb al$ Sttenfd; allein (£§riftu$, weil @&riftu$ aud) ©ott

ift" (c. 41.). — 9) De carne Christi £dngt , roie bie folgenbe mit ber oor^er-

ge^enben jufammen unb ifl gegen 5D?arcion unb anbere ©noftifer gerietet , reelle

in ber Materie ben Urfprung be$ 33öfen fa§en, batjer bie 9ttenfd;werbung (grifft,

bie Slnnafmte biefer Materie in ber 2eibtid;feit, al$ ttwa$ ©otteä UnwürbigeS oer-

warfen unb i$m be^alb entweber einen bloßen Sd;einleib ober einen animalifdpen,

au$ ber Seele entwtcfelten , ober enblid) einen au$ bem Stoff ber ©efiirne gebil-

beten, afierifcfyen itib beilegten, roie ber ©nofiifer SlpefleS lehrte (c. 6.). £>ie-

gegen jeigt Stertullian, baß bie 9)?enfd)werbung ©otteS roeber unmöglid) unb un»

paffenb, nod; ©otteö unwürbig unb t^öri^t fei Cc 4.), unb baß (£§rißu$, roie nid)t

bem Steine nad; geboren, fo aud; nt'c^t febeinbar geftorben unb begraben fei Cc 5.).

— 10) De resurrectione carnis: eine weitere Folgerung au$ ber oor^er«

<je$enben. 2ln bie Seugnung ber ^ncarnation im fird)lid;en Sinne fowie ber Slufer-

fte^ung S^rijti mußte ftd; natürlich aud) bie Seugnung ber Stuferfte^ung ber Seiber:

fließen. £ertuflian ma<$t nun feinerfeitä geltenb: baß ba$ ftleifd) ein göttliche*

©ebilbe fei Cc 5— 7.), ba$ Organ jur Slufna^me $immlifd;er ©nabe in ben Sa-
cramenten Cc 8.) unb baß bie 21uferfte$ung bie 2tta$t ©otteö ni^t überfo)reitc

Cc 11.). Me$ in ber 9?atur meife auf einen Bec&fel \in Qc. 12.). S3eibe, Seib

unb Seele
,
feien im Seben innig mit einanber öerbunben unb würben jufammen i^rc

Vergeltung empfangen Cc 14 ff.).
— C. ^ractif^e, ba$ Seben unb bte

2)i^ciplin ber Sfjriften betreffenbe Schriften: 1) De poenitentia:
glei^> ber So)rift de baptismo C«uter B. Vit. 2.) unb ber folgenben de oratione

CG. Vit. 2.) $u ben (£rjtlinggfä)riften 2:ertuttian$ gehörig, vok ni^t allein ber 3«a

^alt, bie lat^olifc^e Se^re »on ber 33uße gegen ben 9iigori$muö ber 2ttontaniftenf

fonbern auc^ ber blü^enbe Stspl ber S^rift beweifen, fo baß (£ra$mu$ oon 9?otter-

bam unb 23eatuä 9fi^enanuö fte au^ le&terem ©runbe bem ^ertußian ni^t jueigne»

wollten. 3""«^^ ^anbelt er »on ber S3uße im allgemeinen , i^rer 9^ot^wenbigfeit

Cc 1 ff.) unb bemerft, baß allen Sünben, mögen fte im gleif^e ober ©eifle, burc(j

bie Zfat ober ben SBitten begangen fein, S^a^laffung werben fönne. Die S3uße i^

ba$ Seben, bem 2;obe ber Sünbe gegenüber. „So bereue beine Sxttyümtt, ba bu

bie 2Ba^r|>eit gefunben, bereue, baß bu ba^ieuige geliebt Ijaft, waö ©Ott ni^t liebt''

Cc 4.). Sitte bebürfen ber SBuße, fowo^l bie Kate«|umenen Cc 6.), als au<$ bie

xuxä) ber £aufe in fernere Sünben ©efattenen. Danach bejei^net er Cc - 9.) biß

einjelnen ^eile berfelben : junä$ft ba$ ©ejtdnbniß ber Sünben CExomologesis, bie

bem ©anjen ben tarnen gab), ba m$ bem ©efiänbniß bie 9leue erwd4)ft unb burefc

bie ^eue ©ott befdnftigt wirb. Sofort bejei^net er bie Exomologesis aU bie

n prostemendi et humilificandi hominis disciplina" unb fdjilbert fte nd^er in folgen-

ben 3«gen: „auf Sad unb Stfa;e liegen, ben Körper mit S#mu$ umfüllen, bie

Seele in Scbmerj nieberbeugen ; bur^ Mafien ba$ ®tUt nähren
, feufjen , weine«

unb we^lagen Cmugire) £ag unb Wafy jum $>errn beinern ©Ott, »or ben ^riejtertt

48*
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btc$ ja pfen werfen (advolvi) unb bte ftreunbe ©otteö IntefdKtg tttten Cadgeni-
culari) unb alle 33rüber um i$re gürbitte angeben. " Sttanc^e freuen bte 33ufje

ober fct)ieben fte auf, tnbem fte batet me^r tyxex ©<$am eingeben! ftnb, aU be$

5pette$ Cc 10.) ober bte forperltcben Unannebjnlicbjeiten , meiere bamt't »erbunben

ftnb, föreefen fte ab: baf? fte ungewafeben, fcbmufcig, oljne ftreube tefcen muffen,

in <Sacf unb 2lf$e unb gaffen. Sloer fottte eö fteb. toofct jtemen, baf nur in <Styax*

lac§ unb ^urpur für unfere ©ünben Slbbttte t$un? Cc 11.) £>enfe an bte ©efcenna

in beinern §erjen, welche bte 33ufe auölbföt (c. 12.). — 2) De oratione, eine

feinere aber »ortrefflict}e ©cbjtft auö ber fatboliföen £tit te$ 23erfaffer$, erHart

im erffen Steile, c. 1—9. ba$ ©ebet be$ iperrn unb gibt im jweiten c. 10
ff.

Regeln über bte Sßorberettung jum ©ebete, bte äufere Spaltung u.
f. f. 23or gittern

foK jeber ipaf nac§ ber 9fla|mung be$ <perrn C5ttattb\ 5, 23.) au$ ber (Seele ge»

fc&afft »erben Cc H); »on alter Serwirrung fott bte @eete frei fem unb rein,

ttne berjem'ge ijt, ju welkem baö ®eUt gefanbt wirb Cc. 12—14.). ©obann
folgen SBemerfungen über baä ©ifcen ober (Stehen u.

f. f. beim ®eUt Qc. 16.),

bte ipattung ber £änbe unb be$ SBlicfeö Cc. 17.); ba$ ®eUt mit ben 33rübern an

Safttagen unb bte bamt't »erbunbene (£rtt?eitung be$ ^rieben^Fuffeö , ben £ertufltan

att ba<3 „signaculum orationis" bejet^net Cc 18.); über ba$ gaften an ben <Sta*

ÜonStagen Cferia IV. u. VI.) — statio de militari exemplo nomen aeeipit, nam et

militia Dei sumus, C2 <£or. 10, 4. 1 £im. 1, 18.) — c. 19; über ba$ SSerbatten

ber Beiber Cc 20 ff.) namentlich i£re 33erfcbteierung (»gl. «nter C. 5Hr. 12.).

©obann tjanbett er über bte ßntebeugung beim ®eUt, namentlich an ben gaft= unb
©tattonStagen , wdtjrenb man an (Sonntagen, jum 2Inbenfen an bte Sluferffe^ung,

ba$ ®tUt ffetjenb »errichtete Cc 23.); über ben Ort Cc 24.) unb bte 3ett

(c 25.) beä ®ebeU$; ben ftriebenSwunfdj „pax huic domui" C2uc. 10, 5.) beim (Sin-

tritt in ein $au$ unb beffen Srwiberung Cc. 26.); über bte jpinjufügung be$ 2ltte*

luja Cc 27.) — 3) De patientia. $n biefer ©$rift fu$t £ertuttian, »ou Sta-

tur jur Ungebutb unb ipeftigfeit geneigt, ft$ felbff in gemäßigter ©prac$e bte £u-
ßenb ber ©ebutb ju empfehlen, inbem er Cc 2—4.) junäeifeft auf bie ©ebulb unb
Sangmutb" ©otteö unb g^rtfit gegen bie SWenf^en

,
fowie auf bte folgen unb ben

8o$n biefer 2:ugenb Cc 10 ff.) bt'nmetfet. 3m iptnbttd auf feine eigene Ungebulb
bemerft er: „(B rotrb alfo ein 2:roft für mt$ fein, »on bem ju reben, wa$ mir
ju geniejjen ntc^t gegeben wirb; gtet^mte bie ßranfen, obgtett^ fte ber ©efunb^ett
ermangeln, bo(^ oon ben ©ütern berfelben ntt^t f^wetgen tonnen." 2lm oolttom-

menften unb ^errlid;ften leuchtet un« bte ©ebutb in S^rijtuS entgegen: er ^ettt

Unbanfbare, roetty benen, bie i^m na^ftetten, jürnt ber ©tabt nit^t, bte t'§n nt^t

aufnehmen rottt, butbet feinen 33errät£er neben ftc^, wirb tote ein 2amm jur <g>$ta$t'

banf geführt, o^ne feinen SWunb jur JUage ju öffnen. „2)er in ber 2^enf^enge-

fatt ftt^ »erfüllen wollte , a^mte oon ber Ungebutb be$ 3??enf^en bot^ nitbtS nat^.

2)aran, t'^r ^^artfder, hättet tyx befonberö ben $)errn ernennen foöen! ©olt^e @e-
bulb tonnte rein «Kenf^ üben" Cc 3.). 2Bte burt^ ß"^rifiuö erft ba$ »oKtommenfte
3D?«fter ber ©ebutb aufgehellt würbe, fo tonnte aut^ erft ber 9?. 33. gegenüber bem
21. 33. biefe 2:ugenb ju t'^rer ootlen Srftbetnung bringen. „@b>ifiu$ §at feine ©e«
bulb als £ilfe oorangeftetlt, um baö @efe$ ju erweitern unb ju erfüllen, weit jur

Se^re ber ©ere^tigfeit fte atletn bt^^er gefehlt $aU. 2>enn e^emal« würbe 2lugc

«m 2luge, 3a^n um 3a^n wieberoerlangt. Die ©ebutb war noc^ ni#t auf @rben,
Weit ber ©taube no$ ni$t auf Srben war" Cc 6.). Diefen ©eift ber ©ebulb
muffe ber (£§rijt nun anty gegen 2lnbere , namentlich bie nacj> ber 2;aufe gefallenen

S3rüber, an ben Stag legen. „Denn bie ZitU ift ba$ gröfte ^eiligt^um beö ©tau=
benö, ein @c$a$ beö c^rijiti^en tarnen«" Cc 12.). 2Btr fet;en, ba^ XertuHiau
$ier noc^ n>tit entfernt ift »on feiner fpdtern übergroßen Strenge. — 4) Ad Mar-
tyres, eine Ermunterung an bie eingefeuerten d;riftli^en 33efenner jur ©tanb=
^aftigfeit im ©tauben, tnbem er fte auf ba$ @toige unb Unoergdnglic!t)e be«
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2J?art»rium« ^inweifet unb fte baran erinnert, bafj bt'e SGßett j[a fetter ein Kerfer fei, bent

fte entronnen, bafj fte ©eringe« Eingegeben um ©röfjere« ju gewinnen. Die Seit
\at no# gröfjere ginflerni^, f<i>erere Retten, fötimmere Unreinigfeit, nämtic§ bic

SBegierben ber Üttenfd;en unb fte erwartet nt$t ba« Urtb>it eine« ^roconfut, fonbertt

©otte« Cc 2.). ©$on bei ber Saufe ftnb wir ja jum ßrieg«bienfle (£brifli be-

rufen (c. 3.). 2)a« f$Ietfc^ ift aber na<$ ben Sorten be« £errn f$wac$, bef$att>

muff it>m ber ©eifl wiberfle^en. 3uö*ett§ »erweifet er fte auf bt'e ©tanb^afttgfeit

ber Reiben, einer Sucretia, eine« SEttutiu«, einer £>ibo, auf ba« 33eifpiet be« SRe-

gutu«, ber Cleopatra unb ber b>ibnif($en ^tfofoptjen iperacltt unb Smpebocte«

Cc 4.). @nblt$ fommt noc£ fo manche« Ungtücf über ben Sftenföen burdj ba«

©$idfaf, ba« er notb>enbig ertragen muf, 33ranb, 5ctn^c
f
w'tbe Stetere, Zau-

ber u. bgt. Cc 6.). — ©Triften gegen bie ^Beseitigung an $eibnif$ett
Sinri^tungen unb @ebräu<$en: 5) De speetaculis, mit 9lucfft<$t auf

bie na# bem ©iege be« ©eptimiu« ©e»eru« über feine Nebenbuhler ju 9?om unb

in ben ^rooinjen angeorbneten ©äcularfpiete C198), benen bie G^riflen, »on be»

Reiben baju no# befonber« ermuntert, beiwohnen ju tonnen gtaubten, inbem ja

bie $t. ©<$rift fot$e« nid)t »erbiete. Diefe 2Inftc$t ber Dinge fc$eint bem Sertut-

Iian unjuläfftg, ba bie ©c^aufptele fowo^t i&rem Urfprunge, aU i^rer (5inri<$tung,

naä), mit ber ^botolatrie jufammentjängeu unb bem c§rifllic$en Seben f$aben. „Sirb
Siner an ©ott benfen ju einer 3«tt unb an einem Orte, wo WifyS »on ©Ott tfl?"

Cc 25.). „33on ba^er ge$t man jur Sutb! unb jur Swittvafy unb ju altem Dem
über, wa« ben frieflern be« ^rieben« nic$t geflattet ift" Cc 16.). „®ott tjat un$

geboten, ben % ©eifl, ber feinem Sefen na$ ein jarter unb fanfter ©eifl, mit

3?u$e unb ©anftmutji, mit <&tittt unb ^rieben ju be^anbetn, i&n ni$t burdj Suttj,

3orn unb ©<$merj ju beunruhigen. Sie fanu ein folcfcer ©eifl ftc$ mit ben ©^au-
fbieten »ertragen?" Cc 15.). SRamentti# mufj in biefer 33ejie§ung ba« 2lmp$i-

tijeater fc$äbti<$ wirfen Cc 19.). Die S^riflen fotten ftd> fernerhin ber Unfeufä-

tyit enthalten, — eine Trennung metjr »om Sweater, ba« er gerabeju ein „priva-

tum consistorium impudicitiae" nennt, Wo 9li$t$ gebilligt wirb, at« wa$ anber-

wärt« feine Sättigung empfängt. Der ©enat fottte barüber erröten Cc 17.).

„3eber täfjt ft$, wenn er in« ©c$aufpiet ge$t, 9liä)t$ me$r angelegen fein, at« 31t

feb>n unb gefe^en ju werben. S3ei bem 2tu«ruf im Srauerfpiet wirb er wo$f att

bie 2lu«fprüt^e eine« ^3rop§eten beufen unb unter ben 9ttetobien eine« »erwei^Ii^ten;

©t^aufpieter« einen $fatm ft(^ in« ©ebä^tnt^ jurücfrufen?" Cc 25.). — 6) De
idololatria fotgte ber »ortjerge^enben ©c^rift C»gf- c 13.) unb bejubelt gteid^-

fatt« ben ©egenfa^ be« ^eibent^um« ; man^e S^ri^en gtaubten e« mit i^rer 9teti-

giou »erträgli^, wenn fte nur feinen unmittelbaren, birecten 2tntfjeif am ^eibnif^e»

Suttu« nahmen, wobl aber hielten fte bie Verfertigung unb ben SSerfauf »ou
^boleu, 33et£eifigung am Sempetbau u.

f. f., in gefc$äftlü$er SBejie^ung, für

«täubt. £iegegen behauptet Sertuttian, e« fei nic§t aUdn unerlaubt, ben ©ötteru

Sßei^rau^ ju flreuen ober ju opfern, ein ^eibnif^e« ^rieflert^um ju überne^mett

u. bgt., fonbern wer nur in irgenb einer Seife, at« 33itb$auer, 3ttater,

©olbarbeiter, Seber, ©bfcenbitber »erfertige, mat^e ftt^ ber ^bolotatrie f(^ut-

btg Cc 2 u. 3.). ©ott »erbiete ni#t nur bie SSere^rung, fonbern aut^ bie 2tnfer-

ttguug fott^er ^bote Cc - 4.), unb bie bagegen »orgebra^te ^ntf^utbigung : „3$
f)tät fonfl titelt ju leben" fei ungenügenb, ba fte au<$ fonfl gelten würbe unb wir.

fo Sitte in unferen ©ünben bleiben fbnnten Cc 5.). £aben wir nic^t in ber Saufe
-bem Seufet unb feinen Sngetn wiberfagt? ßannfl bu mit ber 3unge leugnen, wa«
bu bur^ bie ipanb befennfl; mit ber 3unge nieberret^en , wa« bu mit ber ipanb auf-

baufl; einen ©ott »erfünbigen, ba bu fo »iete »erfertigfl, ben wahren ©ott tefireu,

ber bu fatföe mat^fl?" Cc 6.) „Unb »on biefen ©b^enbitbern wittfl bu in bie Rir$e

fommen, au« ber Serfflatt be« Seufet« in ba« §au« ©otte«, beine $)änbe &u ©ott

bem Sßater ergeben, wet$e bie Butter ber ©b^enbitber ftnb?" Cc 7.) £0$ bic
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SBerferttgung biefer 93ilber tfl e« nic&t allein , e$ gehört ba$in au$ ba« nu't i$nett

äßerbunbene: bie Aufrichtung »on Stempeln, Altären, bie Au«arbeitung
»Ott 3«ftÖ«t'ett «• bgl. Die eine ^unft fee^t mit ber anbern in SBerbinbung;

e« gibt fo »tele Abern ber ßünjle, «tö 33egierben ber 2)?enfc$en Cc 8.). SHn bie

fünfte reiben ft<$ no$ anbere SBef^afttgungen : bie 2t

u

«Übung ber 2)?agie «nb
bie Aftrologie Cc 90, ba« niebere unb $öfjere Seljramt, ba e« ebenfalt« mit

bem §eibent$um »erbunben ijt «nb ben ©laubett an baffelbe aufbaut unb ftü^t

Cc 10.). Dem £ an bei ijl Stertuflian o^ne^in nic$t fe$r geneigt, ba er bie 93e-

gierbe al« Surjel aller üebel reijt; baju fommt fernerhin bie Söge, alt Dienerin

ber SBegierbe; ber falföe £ib u. f. f. Cc IL). Sd&renb eine f artei ber Triften

bie Annahme obrigf einiger Remter unbebenfli<$ fanb, menn man fiel) nur

»om ©öfcenbienfie frei Ratten fönne buref; Sift ober bur# irgenb eine 23ergünfh'gung,

Wie ja Sofebl) in 2legö»ten unb Daniel in Sabplonien obrigfeitli<$e Slemter beflei-

bet unb bereu Qnftgnien getragen Ratten; fo ifl Stertuftian bagegen anberer Meinung,

fnbem er auf bie 33erf$iebenl?eit be« befjfaßftgen @tanb»unct« im 21. unb 9?. 35.

aufmerffam maetyt unb meint: ,,e« möge nx^l einmal Einern glühen, baj? er »ort

einem folgen (£f>renamt nur ben Stitel trage, baf er ni$t opfere , feine Opfer unter

feiner Äuctoritdt »errieten laffe, feine £D»fer »erüadjte, keinem bie Auffielt über bie

Tempel übertrage, ü6er bie Stempelabgaben feine Qtontrole fü^re, feine <5^auf»iele

gebe auf feine ober öffentliche Sofien unb über beren Anleitung feine Auffielt ju

führen fyait, baf er feine $eibnifcbe ^efllic^feit anorbne ober befannt mac^e; bafj er

nic^t einmal fc^>tt?öre , fein Stobe«urt£eil , fein Urteil über Infamie f«Uc , nur über

@elbfad?en ju urteilen Jjabe, Reinen feffeln, in« ©efdngnif feiert unb foltern

laffe, — meutt e« glaublich ift, baj? biejj gefefe^en fönne" Cc 17 u. 18.). 2iu$

ber Sttilitärftanb $at feine SBebenfen. „(£« läfit ftcf; ber göttliche unb menfcblic^e

Dienfteib, bie fta$ne £$rifti unb be« @atan« ntc^t mit einanber »erbinbett; e« fann

unfer Seben m'$t Speien angehören, ©ott unb bem Kaifer" Cc 19.). ©elbjl ber

$eibnifc$etr 23etjjeuerung«formetn , mie Me Hercule , Me Dius fidius u. a. fott flc$

ber Sljrijt nic^t bebienen Cc 20.). — 7) De Corona: über bie <&itte ber

S5efrdnjung Ui feierlichen ©elegen$eitett, »eranlaft bur<$ einen $riftli<$ett ©ol=

baten, ber Ui ber SBelolmuttg ber ftegreicfjen Armee nad; bem »art^ifcljen gelbäuge

bur<$ ©eptimitt« @e»eru« unb feinen SDWauguftu« (JaracaKa , bie Corona castrensis

tti$t auf bem Raupte, fonbern in ber £anb trug unb ft$ fo bem Tribüne jum (£m-

^fang be3 ©olbeö näherte. Die @ntfc^ulbigung beö ©olbaten, feine Religion »er-

biete i^m folct)eS , marb nic^t angenommen ; man flief i^n au« bem £eere unb fer»

lerte i§n ein. 93iele tabelten baö 23ene$mett beffelben unb fürchteten glimme ^oTgejt

ouö biefem Auftritte für bie (£|>rij*en; inbe^ ber jum 2D?ontani$mu$ übergetretene

StertuKian fanb ba« SBer^alten beffelben ganj in ber Drbnung, meil ber c^rifllic^en

(Bitte entf»re$enb , unb »erfafte bie »orliegenbe (Schrift: de corona Cmilitis0- Sr
temerft, bie 9?atur fiaoe ben 93lumen eine ganj anbere 33efümmung gegeben al«

jur S5efrdnjung be$ Raupte«; biefe« fei eine $eibttif<$e <Bitte; fein fatriarc^,

|5ro»^et, %mt, ^riefler, 2l»ojtel, SSerfünber be« (£»angelium$ ober 35ifc^of mürbe

lefrdnjt gefunben Cc 9.), unb ber Rranj »äffe fc^lec^t jur Dornenfrone (grifft

Cc 14.). Sugleic^ $ält er $ier, mie de idol. c 19. ben Rriegöbienfi , abgefeilt

»Ott ber Sbololatrie, bem @eif!e beö S^riftent^umsJ miberf»rec^enb. — Wt biefer

@c$rift fte^t bie folgenbe in SSerbittbuug: 8) De fuga, al$ eine Antwort auf bie

in ©efeHf^aft aufgeworfene Jrage eine« gmwbe« . ^ cer S^rijt |tc$ ber SSerfol-

ßung burc^ bie gluckt ober burc^> ?o«faufung mit ©elbe ober in anberer »affenber

Sßeife entjie^en bürfe? S:ertnllian beantwortet bie ftrage im ©eijie be« 2)?ontani«-

mu« »erneinenb unb f»c$t bie ©teile Wlatty. 10, 23. burc^ bie 93emerfung ju rat*

Irdften, ba^ man ^ic^t« in fo unbeflimmter Allgemeinheit auffajfeu, fonbern unter-

[Reiben muffe, unter melden 3citumflctnbett, ju melden ^erfonen unb in melier

iefottberett Söejie^ung e« gefagt fei Cc 6.). SCBeun man ftc^ etwa barauf berufen
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möct)te, bajj OtyriftoS ben 2?ater gebeten ^ate, er möge ben 2eiben*fefc![) ooruber-

geb>n taffen , fo entgegnet £ertuflian : bie Verfolgten motten aber auety beten im

©inne unb ©eifle 3efu Sb>tfli ,,nic$t f*iet?enb, fonbern flebenb im Kampfe/' fo bafl

fte gleich i£m auöforäct)en : Vlity unfer Sitte, fonbem bein Sitte gefct)e$e! Die

Cürfaufung ber 9?uj>e bur<$ ©elb nennt er eine „nummaria fuga" (c. 12.) unb fefct

ironifö £inju: „Diefe ©runbfdfce b>ben wot)t bie 2t»oflet für bte Verwaltung ber

bifci)öfltct)cn Sürbe au* Vorfielt »erorbnet , bamit fle ib>e £errfcb>ft unter bem Vor-

wanbe ber Sorge für ben grieben ftct)er geniefen tonnten? St'nen folgen grieben,

ber »on ben ©olbaten burdj sJ?euja{>r*gefc$enfe erfauft werben foflte, tief? Gtt)riftu*

Wot)t jurücf, at* er Einging jum Vater?" Der Sinrebe ber ©egner: aber wie fotten

mir ben ©otte*bienfl af*bann galten? begegnet er mit ben Sorten: „Stuf fotct)e 2trt,

tok bie Slooßet, wetcb> bur<$ i^ren ©tauben, nietjt bur^ i§r ©etb ftct)er wäre«.

Senn ber ©taube einen 33erg oerfefcen fann
, fo oermag er e* no# eb>r mit einem

©olbaten. ginbe beine ©ict)er|jett m'ct)t in ber 23eftecb>ng, benn bu wirß auet) nietyt

gleict) oor bem Sötte ftct)er fein, wenn bu bie Üflttitärbefjörbe beftoc&en tjafi" Cc. 14.).

— ©Triften, meiere bie (£$e unb Verwanbte* betreffen: 9) Ad
uxorem: eine 2trt £efbment an feine grau in jmei 33üct)ern, worin er im

(ginne ber erflen Kirct)e , meiere bie jweite <£b> al* minber »ottfommen betrachtete

unb t'^re (Jingefmng nict)t gerne fa$, feine grau aufforbert, im gälte feine* früheren

2lbtebenö ftet) ntc^t wieber ju »erbeiratt)en
,
fonbem nact) bem 3Ratt)e be* 2lpoflet*

ben Stttwenfhnb ju wät)Ien (23 ud) I.). ©ottte fte ftc$ aber wieberum »ermaßen

motten , bann möge fte boct) feine gemifct)te @$e mit einem Reiben eingeben (33 u dt) II.

c. 1— 6.), at* etwas Unreine* (c. 3.), ber Religion geinbtict)e* „ba fle ben Knect)t

be* teufet* jur <Beitt $<xt
a

(c. 4.) unb leicht jum $eibnifct)en geben »erführt wirb

(c. 6.). $m Seben folcb>r (£$eteute würbe e* an atter iparmonie festen: „Senn
bie grau einen ©tationStag ju Ratten b>t, wirb ber 9ttann ben Stag gerabe in*

S3ab gebjn motten. Senn ein gaften gehalten werben fott, wirb ber SDcann ein

@aftmat)t geben wollen" u.
f. f.

©anj anber* »erhalt e* ftet) mit einer ($f)e, wo
beibe gleiten retigibfen ©tauben* ftnb: „Sie fotten wir e* »ermögen, bie ©tücf«

fetigfeit ber £b> ju föitbern, wet^e bie ßirct)e fct)ltept, ba* Opfer betätigt, ber

©egen beftegett, bie (£ngel oertünbigen, ber SBater al* gittig annimmt, ba felbffc

auf Srben bie ©öbne ftet) nict)t o^ne Sinflimmung i^rer 23äter mit gug unb 9?ect)t

üerb>iratb>n. Settb,e SSerbinbung jweier ©taubigen, bte ©emeinfdjaft einer ipoflr»

nung , einer SebenSorbnung , beffelben @otte*bienfie* ! SBeibe 83ruber unb ©cb>efter,

beibe SD'Jtttnec^te, feine Trennung be* ©eifie* unb gteifc^e*. Sa^rtid) jwei in

Sinem gteifct)e; wo Sin gfeifdj, auet) ®in @ei^. ©ie beten sugteiefc, fte werfen

ftet) jugteict) nieber, fte faflen jagteict); fte belehren, fte ermahnen, fte tragen ein»

anber gegenfeitig. ©ie ftnb mit einanber jufammeu in ber ßirct)e ©otte* , Ui bem

2flat>te be* §errn; fte ttjeiten mit einanber 9^ot^i, Verfolgung, greube; Keine* oer«

birgt etwa* oor bem 2tnberen, Reine* meibet ben 2lnberen, Keine* ift bem Slnberen

(äflt'Sr fr« »wb ber Kranfe befuct)t, ber Dürftige unterflüfct, 2ltmofen werben o^ne

^ein gegeben, Dpfer o^ne S3ebenfen bargebrac^t; ber tagtict)e ct)ri^tic^>e Sifer ftnbet

lein $>inbernifl, man bxanfy ba* 2>tityn be* kreu$e* nic^t geheim ju Ratten, man
brauet nic^t fct)üct)tern bie cb>ifiti<b> greube au*jufprect)en , fein fiummer ©egen,

^fatmen unb ^pmnen ertönen unter betben unb fle wetteifern mit einanber, wer

beffer feinem ©otte finge" (c. 9.). — ©eljr (i$ntt$ ift bie ©c^rift: 10) De ex-

hortatione castitatis, in wetct)er er einen tattwtifct)en greunb nact) bem ^obe

feiner grau ju überreben fuct)t, ftet) nict)t wieber ju oer^eirat^en. ©ott $abe it)m

buret) ben £ob feiner grau einen gingerjeig gegeben jum e|etofen Ceben. Die (£in=

tyit ber (5^e liege fct)on in bem Urfprunge be* menfct)tict)en ©efct)tect)t* (c. 5.).

Da* bagegen angeführte 33etfpiet ber Patriarchen fönne nict)t mafgebenb fein , ba

©ott im Anfang Derartige* jur Ausbreitung be* menf^Itc^en ©efc^tec^te* juge-

Iaffen }aU, etwa xok man einen Salb warfen Iaffe, um ib> bereinft ju fätten
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Cc 6.). SBaruw wan benn nic$t lieber auf anbere 23eif»iele $inweife, bte mit
©pdterw in 33ejie$ung flehen? £>a$in rennet er bte 33efh"mmung für bte ^riefter

be$ 21. SB. CSWtt'c. 21, 14.), ferner bte neutefkmentlic$e 21norbnung Zit 1, 6.

unb bewerft: ber 8ate irre, wenn er glaube, e$ Jet t&w erlaubt, toa$ bew ^rtefter

»erboten fei unb fügt £inju: „<3tnb nic^t auc$ wir Saien ^riefler?" d$ wöge atter«

bing« je^t erlaubt fem , fiä) wieberuw ju »er$eirat$en, aber nicbt 2Ifle$, toa$ er-

laubt ift, frowwt Cl &M- 6, 12.). ©enau genowwen, fet bte jwette GEfje eine

£urerei Cc 9.) — ein @a$, ber in ber näc$ften Schrift in aßer @c$ärfe $ingeflellt

unb burc^Qefü^rt wirb, wä^renb £ertutftan ftdj $ier offenbar ttroat wdfjigt, wa^r-
föetnliä) wit 9tütfftc$t auf ben greunb, ben er für feine 2lnftä)t ju gewinnen

$offt. — £>ie gewöhnliche Rechtfertigung folc^er (££en bur<$ $duglic$e SHot^aenbig-

fett (c. 12.) genüge nic$t; au<§ Ui ben Reiben jte^e bte üüttonogawie in $o£er @bre
(c. 13.). „SBei ber jweiten @§e umgeben ixcä grauen benfelben 2D?ann, bte eine

bew ©eiße, bie anbere bew gfetföe nac$. Denn bu fannjt bte frühere nic$t Raffen, für

Welche bu au$ eine beflo ^eiligere ?tebe bewarft, weil fte f$on juw iperrn aufge-

nowwen ift; für beren ©eele bu beteft, für welche bu ba$ jdjjrlic&e £)»fer barbringfl.

£>u wirft alfo Ui ©Ott fielen wit fo »ielen grauen, als bu in bew ®eUk erwd^nft,

unb bu wirft opfern für jwei, unb beibe ew»fe$len bur<$ ben friefler, ber »on
GEiner (5$e geweift ober auc$ au$ bew e^elofen Seben geheiligt ift, ber umgeben ift

»on 3""öfraueö un& einwal Verehelichten?" Cc 11.) 2Ba$ ba$ SpauStoefen betreffe,

fo äufjert er ironifö: „(£$ fie$t wo$t nur gut mit ben Käufern ber Verehelichten?

Verloren ift ba$ ipauSwefen ber Qj^elofen, berer, bie ft<$ um beö ipimmelreidjS willen

»erfc^nitten $aben, ba$ Vermögen ber ©olbaten ober ber SCßanberer o$ne grau?

©inb benn nic$t au# wir ©olbaten; nt$t SSanberer in biefer 2Belt?" Cc 12.) —
11) De monogamia. ipier be&anbelt ^ertuttian benfelben ©egenftanb, iw ©anjett

wit benfelben $Uen unb 23ewet'gfÜbungen, nur in einer Ui Sßeitem fctydrferen

SBeife. 2)ie ©egner beö üftontant'SmuS bejeic^net er aU fteifä}liä) ©eftnnte Cpsychici),

ba ijjr f*eifc$li($er (Sinn bie Offenbarungen beS neuen @eifie$ ni#t ju würbigeu

unb anjuerfennen »erwäg: „ben ^Jföc^ifern, welche ben ©eifi nic$t aufnehmen, gefaßt

nic^t, m$ be$ ©eijle^ ift". 2)ie Qäxüiüx »erwerfen bie (£lje burc^auö, bie ^fy»
c^ifer ergeben fte über ©ebü^r unb wünfcfen i^re SSer»ielfdltigung. Sir CSflonta-

niflen) fennen nur Sine Q£$e, tok wir nur (Jinen ©ott fennen Cc 1). Rein

Sunber alfo, baß jte bie SD?onogawie »erle^ern. 3«^fl wuf @tner in 33ejie^ung

auf ©ott ein $dretifer fein unb bann wirb ba$ ipdrettfc^e ft$ au«§ auf bie St'nric^-

tungen be$ 2eben$ »erbretten Cc - 2). Db bie SWonogawie lafiig fei, wöge bie

un»erf$äwte ©c^wac^e be$ gleifc^e^ beurteilen. J)ie ©ittenle^re ber f»irttualen

SWontaniflen foffte mithin na$ ber Slnftc^t i^reö SSert^eibtger^ bte 2D?tttc galten

jwifc^en gdnjlio;er Verwerfung ber @^e unb i^rer SBeroielfdltigung. S33enn nun

aber auc^ ber faraclet burc^ bie neuen Offenbarungen ber ©innltc^eit nic|>t fo vocit

3?«#ftc$t gewagt ^ätte, bie (£lje überhaupt sujulaffen, fonbern gerabeju bie 2Sirgi=

nitdt »orgefc^rieben wäre, fo würbe btefeS nao) ber Stuftest 2:ertußian$ boc^ nic^t

als etwas 9?eue$ ju betrachten fein, ba ber #err Ui Wlatty. 19, 12. ben (E^elofen

ba$ ^iwwelreiö; öffne unb er felbfl e^eloS geblieben fei Cc 3). 21uf bie alttejia=

wentltc^e 2e»iratSe$e fönne man ftc^ gegnerifc^er <Stit$ nic^t berufen, um bie @il»

tigfeit ber jweiten S^e barjutfmn, ba Sterin ber ©tanb»unct beiber £eflawente

»erfc^ieben fei unb bie 2tbft<$t ber Verbreitung beS 3?ei<$e$ ©otteS burö; bte gort-

»flanjung beS ©efc^lec^teS nic^t we^r »or$errf<$e. Sertußian befc^ulbigt bie ©egner

be$ inneren 2Btberf»ruö)S wit ftc^ felbfi, ba fte balb baö ©efefc beö %. 33. burö;

(££rifto$ für aufgehoben erlldrten, balb aber, wit im »orliegenben gaße, ft$ toit"

beruw auf baffelbe beriefen, olme babei ju erwägen, bafj er ^ä; felbft in ber gleichen

Sage befanb, tck i$w biefeS oft »on feinen ©egnern »orgeworfen würbe. (£r glaubt,

nac^ ber IBejliwwung S^rijii, baS ©efefc nic|t aufju^eben, fonbern ju erfüllen,

unterfc^eiben ju wüjfen jwifc^en bem, wtö burc^ S^rtfluS aufgehoben unb bew, totö
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burcb] i&n c-eroofllommnet fei. SBenn bte ©egner ftdj ferner barauf beriefen, baf*

baS ©efefc ber SDfonogamie nur i>or benen gelte , welche ju geiftlicb>n Remtern be-

förbert werben feilten, fo ma$t £ertullian wieberum bie ^tt oom allgemeinen

frieftertfjum affer (£b>iflen geltenb Cc 12), ttie bieft bereits in ber »or$erge$enben

©cb>ift gef#el>en war. 2lu$ bie ©teile 9töm. 7, 2 fbnne nifyt als ©egenrebe »or-

gebra^t »erben, ba $ier ber 2lpoftel »om ©tanbpunet beS mofaiföen ©efefceS rebe.

„DaS neue ©efefc b>t bie ©Reibung blnweggenommen ; ba« neue ^ßrot>$etent£um

jjat bie smette S$e b^inweggenommen, welche ni$t minber eine ©Reibung ber früheren

war. 2lber leichter wict) Gtt)riflo bie JperjenS^ärtigfeit , als bie ©cb>dct)e beS glei*

fcb>S
a

Cc. 14). 2öie alle* Uebrige, fo ^afce S&riftuS als ber jweite 2tbant, au$
bie @$e auf ifjre urfprünglic$e gorm cer ®w$«t; jurücfgeführt Cc 5). 12) De
virginibus velandis, gleichfalls in montaniftifcb>m ©elfte gehalten. Die »om
SlpoftcX 1 (£or. 11, 5 »orgefcb>iebene 23erfc$leierung ber grauen warb ni$t überall

beobachtet , namentlich waren bie 3"ugfrauen
/ 3uiriat ®™n fa &aS ßeuf<$$eitSge-

Iübbe abgelegt, »on biefer Siegel aufgenommen. Sinen folgen @ebrau$ beramoft

£ertuffian in ber »orliegenben ©cb>ift als SDcifjbrauc^, ba unter bem Sorte „28eib
a

anty bie 3ungfrauen Su berfle^en feien, benen eine berartige &uSjei(!t}nung ebenfo

wenig jußdnbe , als Männern , welche baS ©elübbe ber $eufc$b>it ablegten. %m
©egenfafce ju feinen früher aufgehellten ©runbfäfcen über bie ^rafeription ber

Kirche Cf- oben B. 1.) fagt er im Eingang biefer ©djrift: „Die 23erf$leierung ber

Jungfrauen erforbere bie 2BaIjr$eit, ber üftiemanb prdferibiren lönne.

„SBaS immer ber 2Öa$r$eit wiberjtreot, baS ifi £drefie, felbfl bie

alte ©ewob>t)eit." Cc 1.) „Die wabjre, ganje unb reine SSirginitdt fürchtet

nichts meljr , als ftet) felber ; au# ben 331icf ber grauen mag fte ni$t ertragen
; ffe

fliegt jum ©cb^leier, wk su einem £elme unb ©cbjlbe gegen alle SSerfuc^ungen."

Cc. 15.) SHic^tS gefallt ©ott mebjr, als bie Demut$, nichts ifl ibjn lieb"er, als bie

35efcb>ibenb>it, nichts i§m »erraffter, als baS ©treten na$ 9Ru$m unb bemS3eifaß
ber 2ttenfcb>n Cc 16). 13) De eultu feminarum in jwei 23üc$em Cfwß
auety de habitu mulieris et de eultu feminae citirt). 3m erfreu 33uctye erinnert

£ertultian bie grauen baran , tok i§re ©tammmutter (Joa alles Unglütf üb"er bie

2?c*enfc$$eit gebraut $*U bureb] ben ©ünbenfall, ba fte juerft baS göttliche @efe$
»erlaffen unb ben uberrebet ^dtte, welchen ber Teufel nic|t anjugreifen wagte: bep-

^alb" jieme i^nen eb>r Trauer, als ©cb,mucf , ©olb unb ©über unb fofioare ©teine,

bie £aut>tfloffe beS weltlichen fomoeS Cc 5 u. 6), fowie bracb^toolle ©ewdnber
Cc. 8). 51Qe biefe Dinge würben nur i^rer ©eltent)eit wegen unb als frembe

gefct)d$t, wd^renb fte in i^rem 23aterlanbe nic^t fo fe>$ geachtet würben Cc 7).

3m jweiten S3u4)e jeigt ib>en Stertullian beneble reu unb oeffer en ©cb]mucf
eines reinen cb>if}lict)en ©inneS unb lauteren SBaubelS: 2Bir Sllle ftnb 2:embel beS

$1. ©eifieS; „Der Ritter unb 93orfteb> biefeS S£em»elS ifl bie Reuf^eit, bie nic$t

gemattet, bap etwas Unreines unb profanes ^ineingeoracb^t werbe." Cc 1.) T)k
garest fei bie ©runblage beS ^eileS; fte fölieft bie ©efafffuc^t aus, welche ftc^

unb Zubern @efal}r Uxtittt Cc 2); ber Gbjrifi folt ftdt) nicb;t im gleite rühmen
Cc. 3). Vit grauen würben i£ren Scannern in bem ©rabe gefaffen, als fte nic^t

Slnberen ju gefallen ftcb] teflretten Cc 4). Durcb" ben inneren ©c^mutf gejiert,

folten bie c^riftlic^ett grauen ft<$ jener ÜKittel beS ©$mucteS enthalten,
beren fict> baS £eibentjium bebiente Cc 5 ff.).

— 3n ber ganjeu Stiftung unb

Haltung beS S3ucb;eS fprieb;t fiel) , tro$ mancher frönen unb treffenben ©teffen , bie

ftnftere unb bis jum Srtrem getriebene Slnftc^t beS SKontaniflen aus. 2Bie er bem
©efc^lecb;te ber (£oa Eingangs feiner ©cb^rift jugerufen %atk, baf auf i^m ber Ur-

t^eilSfprucb; ©otteS ru§e fammt ber ©c^ulb: ^vi Mfi bie £$üre beS Teufels; bu
bie öntfieglerin jenes SSaumeS", .... „wegen beineS SSerbienfleS , welches bet

2:ob ifl, mupte aueb] ber ©o^n ©otteS flerben unb bu willfi bi$ nodt) fc^mücfen

über beinen aus gellen gemalten Kleibern?" — fo legt er ibjteu jum ©cb^luffe no$
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bie grage »or: „Cb ber an ©pangen gewöhnte 2Irm ben Drucf ber ßetten erfragen

werbe ober ber mit ©eibe umfleibete gufü ben SBlotf au^alten werbe? (£r furzte,
ber mit perlen unb ©maragb bebecfte Starten laffc feinen 9taum für bag VHfyt*

fd;wert" Cc 13). 14) De pudicitia: 9?ad;bem Stertuflian im (Jingange ber

©d;rift bte S?eufd;l?eit fetjr jart att „bie 331ume ber ©itten, bie (S£re ber Setter,

bte 3>kxU ber ©efdjtectjter, bte 3ReinI)eit beä 23fute$, ba<3 gunbament ber £eifig=

feit" n.
f. f. bejeid)net, bte jwar feiten, nid;t leidet »ottfornmen, unb faum immer

bauernb gefunben »erbe, bemerft er: „biefe ©d;rift wirb gegen bie ^Jf^ifer ge«

rietet fein, bie ©enoffen meiner eigenen 2>enft»eife, aU ity früher ju itjnen gehörte,

wefjljalb fte mir biefe$ beflo meb> als Stabe! ber 8eid;tfertigfeit »orwerfen." 3nbe{?

fönne baö SoSfagen t-on einer ©efeflfc^aft ÜKiemanbem aU ©djulb angere^net werben,

als ob e$ nid;t letzter fei, mit ber 9D?ef>rt;eit ju irren, als bie SSa^r^eit mit

SBenigen ju lieben Cc 1). — %xtyer fyattt Stertußian ganj anbere 2Inftd;ten über

bie 23ufje aufgefaßt (Jitfe oben C. 9?ro. 1.), al$ fte $ier, anfnüpfenb an bie ©im»
ben gegen ba$ fed;<3te ©ebot oorgetragen werben. Einige ©ünben, meint er, feien

nad; bem 3^8™$ *>cr ¥ ©djrift nad;tafbar, anbere hingegen nid;t; babjn werben

gered)net: Abfall in ber Verfolgung, 5D?orb, (£&ebrud;. derartige ©ünber feien

bem ®erid)te ©otteg ju überlaffen. £)ie ©leidjm'ffe ber tjl. ©cfyrift »on ber »er*

lorenen SDracfcjne Cc 17) unb bem verlorenen ©ojjne (c. 8 u. 9) gelten nid)t oom
d)rtfHid)en ©ünber, fonbern nur oom Mehrten Reiben ; aud) ber ©teile 1 (Jor. 5, 1

ff.

vom 33futfd;änber fuct)t er bie 33ewei$fraft jn entjieljen, inbem er aus anberen

©teilen ber (£orint$erbriefe unb ber 1)1. ©d)rift überhaupt (c. 15—20) @egenbe=

weife ju führen ftd; bemüljt. SWerbingä läfjt bie $ird;e ©ünben nad;, aber bie

Kirche be$ ©eifieS burd; ben geifh'gen 3)?enfd;en, nid)t bie ßird;e, bie ba befielt

au$ ber 3^ b" 33ifd;öfe; ba$ &ed;t unb bie 83efugnifj gebührt bem Sperrn unb

nid;t bem Wiener, ©ott felbfl unb nid)t bem ^rießer Cc 21). 2lud; bie SBerbienfie

ber -Eftartyrer Reifen nid;t, benn biefe Ijaben nur im eigenen 33Iute bie eigenen

©ünben abjuwafd;en Cc 22). 15) $n gleid)em ©eifle ifi bie ©d;rift über bie

Raffen: de jejuniis adversus psychicos abgefafüt, bie nad) feiner eigenen 33emer»

Jung Cc 1) ein notb>enbige$ ©egenpef ju bem 5Bud)e de monogamia btlbet C„mon-
strum enim heberetur libido sine gula.") T)k ©egner treten bem SWontanuö, ber

^Sriäcifla unb WlmmiUa »tct)t Hm be^alb in ben Seg, at$ ob biefe einen anbern

©ott lehrten ober ^t\nm S^riftum aufhöben Ci 3o^. 4, 3), fonbern i§rer flrengen

2)isJct'plin wegen, „weil fte öfter faflen, al$ ^eiratfjen lehren." 2)ie SD?ontani|iett

wollten ndmltd; baö gafien an ben ©tationStagen , weld;eö biö ba^in eine freie,

burd; bie Bittt eingeführte, Uebung war, jum ©efet^e erhoben, über bie gewöhn»

Iid)e 3*ft, KU Sur neunten ©tunbe ober brei Uljr ^ac^mittagö auögebe^nt unb al$-

bann nad; Slrt ber 3lfceten mit einer bürftigen Sprung, fogenannten Xero^^agien,

gefd;loffen wiffen. dagegen würbe nun bemerft: bie £age, an benen ber S5räu=

tigam ^t'nweggenommen fei, wären bie einzig legitimen gafitage ber (J^rif?eu, ba

bie alitefhmentlid;e ©a^ung über biefen ^Junct aufgehoben fei. 3*n Uebrigen muffe

baö haften jebem Sinjelnen, nad; 33?a^gabe »on Stit unb ttmfiänben überlaffen

bleiben. 3ugleid; wit$ man ^in auf baö eigene S3eifpiel be$ iperrn CSflatfy. 11,19)
»nb feine SBorte Ui Sttarc. 7, 15, fammt ber Se^re be$ «pofleW, 1 gor. 8, 8,

toa$ 5tertuKiatt at$ Singebungen ber 8innlid;feitC„carnalium commodorum suasoriae")

abweifet unb ftd; bem anberweit fd;on gemalten Vorwurfe : bie ©ecte {leite ftd;

bamit auf ben SBoben be$ %. St. burd; bie 33emerfung ju entjie^en fud)t: nur wo

fte wollten, erfannten bie ©egner an, tva$ bte SBorte; ,,„@efe$ unb frodeten
ge^en Ui jutn So^anne«"" (%uc. 16, 16) ju bebeuten Ratten. Slllerbingö $at

faulnö gemattet, »on 5lßem ju effen; wenn er bir aber aud; ju bem ©peifemarfte

bie ©d;Iüffel gegeben
, fo $at er in bem ©peifemarfte bod; nid;t ba6 ^immelreid;

etngefd;loffen ! SGBo^I $at aud; ber £err gegeffen unb getrunfen , aber aud; gefafiet,

bie ^ungernben feiig gepriefen, eine ©peife »erfprod;en, bie junt ewigen Seben fü^rt
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unb un$ um 23rob bitten gelehrt, nic$t aber um attalifdje 9?et<$tlmmer" Cc 15).

9liü)t blof? bie Suben, fonbern aucfy bie Reiben Ratten Mafien in allgemeiner 9?ot^.

25er £eibe bringt nur feine 33egierbe beut 3bol jum Opfer unb bu millft fte ©ott

jttc^t sunt Opfer hingen? — Dein ©Ott ift ber 33aud;, bie Sunge bein Tempel,

ber $?agen bein 2lltar, ber $o<$ bein ^rtefler u. f. f. Cc 16). 3£r ^födjifer

erinnert un£ immer an ba6 33eifpiel be$ dfau, ber feine (Jrftgeburt »erfaufte. 2ßer

tfl ^eiliger bei (£u$, alä ber, meiner ftcb $äuftg beim ©aftma^le einftnbet, unb

mit ben S3ed;ern umjugeljen meif? 2Barum prebiget il)x benn ni$t lieber gerabeju:

„?affet uns? effen unb trinfen, benn morgen »erben mir flerben" (1 Gtor. 15, 32);
mäfjrenb mir hingegen einwarfen: „laffet unö faften, 33rüber, bamit mir morgen

niefct fterben! Wify naefc bem ©erntete t^eilt ©Ott ba6 %Ui\fy au$, mie ben ©eifl

ni<$t naä) bem 3??afe. 2Benig gleif$ gejjt leichter burd) bie enge fforte ein unb

erfleht letzter au$ bem ©rabe." Die eigene ^erfon be$ £ertullian betrifft bie

©d)rift: 16)DepalIio: £ertuttian blatte ctuS ©rünben, bie unö ni$t meiter

befannt jlnb, bie römifäe £oga mit bem Hantel ber grie<$if<b>n ^f)ilofopb>tt

(tQißcw
,
pallium) »ertauf^t unb ftdj baburejj ben ÜKetfereien feiner Mitbürger ju

Gtartb>go ausgefegt: „et toga ad pallium!" tn'efü e$ (c - 5). 9ton moljl, entgegnet

£ertuflian, bie ganje Üftatur änbert ja ib> tleib, Spiere unb 9D?enfcb>n. Slnbere

tjaben fdjon 9?eic§ unb ©cepter mit ber ^bjlofopljie »ertaufdjt. Keineswegs ^»abe er

bur<$ SlMegung ber £oga, bem bleibe feiner gef^dftigen Mitbürger, einem tätigen

fru^tbringenben , Sieben entfagen motten, um ft<b, nur ber pbj(ofopf>ifc$en -Iftufe unb

afcetif<$en 33etra<$tung tjinjugeben: „3$ pflege »or jeber ©trafeneefe, oor jebent

Slltare Heilmittel für bie Sitten oorjutragen, meiere bem ©emeinmefen, ben (Staaten

unb Steigen weit glücfliieren Erfolg, als beine £§ätigfeit, bereiten merben" (c. 5).

greue bic$ Pallium unb froblocfe, eine beffere ^bjlofoplue fyat bi$ nun gemürbigt,

feitbem bu angefangen, bie Triften ju betreiben Cc 6). — 211S 2lbfaffungSjeit

biefer @(§rift ift baS 3a|r 208 anjunetimen na$ ber Slnbeutung im jmeiteu Sapitel,

bafj baS 9?eic$ »on brei Kaifern, — ©eptimiuS ©eoeruS, 33afflanuS Qütracatla unb

®eta — be£errf<$t mürbe; ber 3nb>lt mürbe fonft meniger befümmen, ob fte in

bie montaniftifcb> ober »ormontanißifc^e ^eriobe falle. — hieran ^liefen ft<$ enb*

Mi) nodj D. SSerlorene unb unterf^obene ©Triften; a) verlorene: Unter

ben ©Triften 5tertuttianS mürben einige in grt ec^ifc^er ©prac^e abgefafjt: de

baptismo QüqI. c. 15) »on ber ©iltigfeit ber ßefcertaufe. — de speetaculis, Cößl-

de Corona c. 6.) — de vel. virg. Cc 1), unb de corona CCave. hist. litter. T. I.

p. 93). — $m 33u$e de anima gebenft er ferner einer ©4rift de paradiso, »om
Slufent^alt ber ©eelen na$ bem 5tobe; »erfprieb^t Cc 20) eine ©<$rift de fato et

de libero arbitrio unb ermahnt Cc 1 u. 55) bie ©c^rift de censu animae gegen

^ermogeneö C^Ö^- ^cn B - ^rc 8). Dann nennt er im Serfe gegen SD?arcion

C3, 24) ein SBuc^ de spe fidelium unb de carne Christi Cc 8, momit ju »gl. Via-

centii Lerinensis Commonitorium c. 24) eine ©c^rift gegen ben 2lpeße$. $m
^meiten SBucb^e gegen SD?arcion Cc 27) mirb einer ©ebrift über baö dHtytexamt

©otteS gebaut. — 2luc^ ber $1. ipierott9mu$ legt i^m no«^ mehrere ©Trif-
ten bti, junä^ft ein polemiföeS 2Öerf de extasi in fteben 35ü^ern, »on benen

ba$ ftebente gegen SlpoHoniuö, ben 2Biberfa<$er ber 3J?ontaniften unb angebli^ auc§

gegen ^Japft ©oter gerietet mar. (£3 fottte bie S3e^auptung miberlegen: bie ^3ro»

p^eten Ratten im 3"P«ube ber ©innenbetä'ubung unb S5en?uftloftgfeit gefpro«$ett

CHieron. catal. c. 53). Derfelbe nennt ferner folgenbe 2lbb>nblungen : de vestibus

Aaronis — de circumeisione — de animalibus puris et iropuris — de virginitate

— de molestiis nuptiarum Qeint 3"0enbarbeit). — SSgl. Hieron. ep. 128. ad

Fabiolam. 125. ad Damas. 124. it. — Ep. 18, 22. ad Eusloch. Adversus Jovinian.

I. 7). Sine alte Spanbfcbjift legt iljm enbli$ noa) Ui: de animae summissione —
de superstitione saeculi — de carne et anima. 2Sgl. Migne's patrologiae cursus

completus. Series I. Tom. II. Appendix III. et IV. p. 1118
ff.

CParisiis 1844.)



7G4 SertuManu*.

b) ttttterfd;obette (Sdjriften : Sftadj bcr 2lngabe be6 ^t. £ieron»muS Ccatal. c. 70}
§dtte eine <Sd)rift de trinitate »on £ertuflian eriflirt; allein bie, unter feinen:

2Berfen beftnblicbe, in n>etc^er beS «SabettiuS gebaut wirb, ifl »ermöge beS 3n$altS

unb ber (Schreibart, auf einen anberer Sßerfaffer, ben ^reSböter üftooation jurücf=

jufüt)ren. Dergleichen bie (Schrift de cibis judaicis. QEbenfo iffc baS 23uc$ de

definitionibus fidei et dograatum ecclesiasticorum auS einer fpdteren Seit Ueber=

biefi ftnben ftct) unter £ertullianS SCßerfen mehrere ©ebicfcte, ein größeres gegen bit

©runbfäfce beS 3ttarcion gerichtet in fünf Söüc^ern 1) de deo unico, 2) de con-
cordia V. et N. T. 3) de concordia patrum V. et N. T. 4) de Marcionis antithe-

sibus; 5) de variis Marcionis haeresibus; offenbar ein »on einem fpdteren Sefer

beS SBerfeS gegen 5D?arcton , ttad) Sinologie ber tertuflianifdjen fünf S3üd;er unb mit

SSerücfftcfotiaung beS bort gegebenen Materials geföriebeneS Sfflerf; »on ftabriciuS

in einem alten (£ober entbecft unb herausgegeben. — Daran fcbliefen ftd) nod)

mehrere fürjere ©ebicbje: ein jmeiteS de judicio domini, befd;reibt baS jüngfte @e-
ri$t, baS britte de genesi bie Srfcljaffung SlbamS, feinen %aU unb tainS 23ruber»

morb; baS »ierte de Sodoma ben Untergang biefer (Stabt; baS fünfte: de Jona et

Ninive, baS (Sd}itffal 33eiber; baS fecb,Ste: ad Senatorem ijt an einen abgefallenen

(Senator gerietet: berfelbe mar früher Qtbjcift unb Gfonfut unb nacbjer Diener ber

3ftS („Dea erravi ignosce, redivi"). DaS @ebict)t f»ric$t bie Spoffnung ber einfügen

3Rücffet)r aus. (£in ftebenteS ©ebic^t enblicfc &,anbelt über ben 23aum beS 2ebenS

de ligno vitae. — Snbefü innere unb aufere ©rünbe fprect)ett gegen bie Sluttjorfc^aft

:

einmal fdpeitten berartige ^5robucte überhaupt meniger in ber Statur beS Stertufliatt

gelegen ju fc,abett ; unb meber er felbfl , nod) Rubere ermähnen ettoaS baoott ; (Styl

unb Svfyalt fprec^en ttic&t bafür. 23gl. biefe ©ebict}te Ui Migne 1. c. p. 1051 bis

1114. (Appendix I. — App. II. enthalt ein Frgm. de execrandis gentium diis,

erutum e bibl. Vatic. a Josepho Maria Suaresio Avenionensi.) — SluSgabeu unb
Hilfsmittel: 2)ie QEigentljümlic&t'eit beS Sertuttiatt in feiner Darfleflung unb

Satinitdt »eranlafjte manche SÜbmeic&uttgen unb £erte$fct)»ierigfeiten
;
bie trofc »ieler

S3emüt)uttgett »on ben Krittlern nidjt atte unb mit gleichem Erfolge gehoben ftnb.

25ie erfte SluSgabe beS ^ertultiatt lieferte 93eatuS ^fcettanuS, 33afel 1521 Cent-

t}dlt 22 (Schriften); bie itceitz bafelbfi 1528 Oerbeffert unb mit neun (Schriften

»ermet)rt, fol.) ; am beften 1539 unb 1550 fol. burcb, (SigiSmunb ©elentuS. S^nen

folgten; SRenatuS CaurentiuS be la 33arre; Parisiis 1580 fol. — %ac. ^Satne*

liuS; 2lntmer»ett 1579, fol., ebenfalls met^rfacb, miebert)olt, am beflen Franekerae 1597.

c. nott. Francisci Junii — Submig be la Sorba. S. J. ^ariS 1624, 1630, 1641

in 2 SBdnbett Cuuootlenbet ; enthält »tele SrtTärungen). Sitte übertraf üÄicol. 9h'gal=

tiuS ^JariS 1628 (enthält einige (Schriften); »ollfldnbig 1634, fol. unb beffer

1641; a Phil. Priorio 1664 u. 1675 fol; Venetiis 1744 fol. — Tertulliamis redi-

vivus, ein Kommentar jum SertuflianuS in 3 S3dnben, ^3ariS 1646—50 (o£ne RritiÖ;

»Ott ©eorgiuS »Ott SlmboiS, ©a»uciner. — Tertulliani omniloquium alphabeticum

rationale tripantitum, gart'S 1658, »om Slugujliner SWoreau ÖBb. 1. enthält bie

2Ber?e unb Slbbanblungen über bie »ermeintlicten unb mirHd}en 3trtpmer 2:ertul-

liattS ; ber imitt unb britte in al»l?abetifcl}er Drbnung bie loci communes aus bem-

felben}. Daran fct)loffen ftcb bie SSenetianer ausgaben 1701 u. 1708 (mit auS-

erlefenen üftotetf) unb bie Sölner 1716; beffer bie »on ©iralbi, SSenebig 1744. —
@ine ^anbauSgabe lieferte (Semler, #atle 1769—1773 in 5 33b. 8. nacl) ber

33afeler SluSgabe »on 1521 ; ber 6. 23attb »on ©ct)ü§ enthält gute SBort* unb @a(§=-

regifler. — Severe SluSgabe benu^te Obert^ür, latein. K. SSdter, 33b. 1 u. 2. —
aSoHjldnbiger unb beffer als bie Ausgabe »on Saittau, S^ailanb 1821, ijt bie »Ott

©erSborf, 1839. Daran reibet ftd; Migne, patrologiae cursus completus. Series I.

Ca Tertulliano ad Gregorium Magnum). Parisiis 1844. Ooflftflnbig unb gut). Die

neuefre SluSgabe beforgte granc. Debler, Ceipjig Ui SBeigel 1853, in 3 33dnben,

mit ifritif4)en unb erfldrenben Slnmerlungen. — SluSgabett einjettter<S$rif*
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ten: Apologeticus oon £aoercamp, Serben 1718 — SRttter, <5t6erfetb, 1828.

unb ©e^ler, Halae Saxonum 1849 (entölt jugleidj bte Reiben 33üc$er ad

nationes). — De oratione oon Cancer ollt unb sD?uratort in Tora. III. Anecdot. lat.

Paviae 1713. — de praescriptionibus oon Supi, 23rüffel 1G75. — de pallio oott

3ti#er, fart'S 1600. — oon£|>eobor SWarfth'tt« 1614, oon ©almafiuS, geoben

1622. —ad nationes »on 3 a c. ©obofrebuS, ©enfl625u. 51. S3gl. no# ipefele

in ber Stübinger Duartafförift 1838, ©. 30—82: Sertuflian als Apologet. —
SWö&ler'S ^atrologie. SRegenSburg 1840. ©. 700—789. — 33 o$ ring er, bte

Kir<$e (£$rtflt unb tyre Beugen ober bte Kin$engefd)i<$te tn 33iograp$ien. 3ürtc$

1842, 25b. I. 2lbtb\ 1. ©. 270—374. — £effelberg: £ertuflian$ 2eb>e au«

feinen ©Triften entwickelt, Sorpat 1848. — SKeanber: Slntignofh'cuS, ©eifi be«

SertutlianuS unb gut!, tn beffert ©Triften. 2. 2lufl. S3ertttt 1849. [2auffötb>.]

Xevi, f.
33reoier.

Seftacte, f.
©uprematSeib unb ©rofjbrttannten.

Scftamettt, f.
Sefctwillige 23erfügungen.

ttytamtnt, alte« unb neue« (SÖBortbebeutung unb (Sintfjeifung). Stfteö unb

neues £eflament ift eine $äuftge Benennung ber biMiföen @#rtften, je na^bent fte

auö ber oor<b>ifllic$ett Ca. £.) ober c$rtjtlt<$en 3ett (n. £.) b>rrü$ren. £)ie 23e-

beutung btefer ^Benennung ergibt ft<$ auS it}rer (£ntfle$ung. £eflament CTestamen-

tnm) ift nämlich bte Ueberfefcung beS griecbjfdjen diat>r
l
y.r

i
unb biefeS wieberum bie

Ueberfefcung beS $ebräifc§en m^s. SefctereS bebeutet 23unb, unb wirb namentlich

au<§ gebraust oon ber oor#rifHic$en ober mofaifc$en JpeifSanflaft, fofern biefe aU
ein 23unb jwiföen 3eb>oa unb Sfttel betrachtet unb bemgemäf au$ bejei^net

würbe, wie wenn j. 23. baS mofaiföe ©efefcbud) baS 23u$ beS 23unbeS (ix. 24, 7.

2 Ron. 23, 2 unb ber Secalog bie äßorte C©ebote) beS 23unbeS (grob. 3, 28.)

genannt werben. Sluf ä^nttc^e 2Beife wirb aber au# fc$on oon ben $ropt)eten bie

ju i^rer 2>tit noc$ erwartete unb erft bur$ ben SttefftaS ju grünbenbe neue £eil$*

anftatt ein 23unb genannt , unb jwar int ©egenfafc sunt früheren tin neuer 23unb

(Serem. 31, 31). 2tfteS unb neues ^eftament ifi mithin f. o. a. alter unb neuer

S3unb , ober alte Owdjnfttidje) unb neue (c$rifHicb» Offenbarung unb JpeilSanflalt.

£ropif<$ wirb aber bann ber 2luSbrucf a\x$ gebraust oon ben ©Triften, in benen

bie Stipulationen beS alten unb neuen 23unbeS enthalten ftnb, alfo oon ben 23unbe$-

fünften ober 23unbeöurfunben; fo fd)on oom Slpofiet fauluS, wenn er oon

einem Sefen beS alten £eftamente$ oon <Btitt ber Suben rebet (2 (£or. 3, 14).

Unb in biefent ©inne wirb fortan baS 2Bort im firc^licfen ©pra$gebrauc§e allge-

mein üblicb.
, fo baf} man unter altem Seftament bie % ©Triften beS alten 23unbe«,

unb unter neuem Xefiament bie % ©Triften beS neuen 23unbeS oer^e^t. Sie

erfleren jerfallen junä^fl in jwei grope Waffen, bie protofanonif^en unb bie beutero-

{anonifc^en ©Triften (f- 23ibel unb Kanon), unb beibe ftnb wieberum oon breierlet

2trt, nämli^ tytilt §iflortf($e, tfyitt propb>tif<$e , t^eilS poetif^e ©Triften. 2)ie

^iflorif^en ©Triften beS erflen RanonS ftnb: ber ^entateu^, bie 23ücb>r 3ofuaf

JRi^ter unb MJ, <Bam\xä unb Könige, S^ronif, d$xa, Ste^emia unb Sfi^er,- bte

prop^etif^en ftnb: 3efaia, ^eremia, Siej^iel, Daniel unb bie jwölf Keinen frop^e-

ten; bie poetif^en ftnb: bie ffalmen, bie ©prit^wörter, baS 23ut§ 3<>b, baS $>o^e=

lieb , ber ^rebiger unb bie Klaglieber 3eremia'$. Sie ^i^orif^en ©^riften be«

jweiten Kanons ftnb: bie jwei 23it<$er ber 3Kaccabäer, bie 23ü(^er £obiä unb 3«"

bit^ unb bie 3ufä$e jum 23ud^e <5fl§er ; bie propb>tif$en ftnb baS 23uc$ 23aruc^ unb

bie 2>\x\ä$t ju Daniel Cfofern fte einem prop^etiföen 23u^e angehören): bie poe-

tiföen ftnb baS 23uc^ ber 2Bei$b>it unb baS 23u^ ©t'ra^. 23on ben Suben werben

jeboc^ bie attteflamentli^en 23ü^er anberS eingeteilt, ndtnfi($ in bie brei klaffen:

@efe§ (.mir)'), frop^eten (jtrw^O unb §agiograpb>n Ctnmns). 2)aS ©efe$ ifi

ber ^entateu^ , ber aus fünf 33ü$ern befielt unb bepwegen juweilen au^ bie fünf

pnftbeile beS ©efe^e« Qrvnn -»icmn rnsmi) öcnftnnt w »r0
J

^'
c fwtfttm
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»erben eingeseift in bie erflen wnb legten, unb biefe wieber in bie großen unb
fleinen Cf. f ror- treten, 23üc6er). Die £agiograoben Cß^irfi, eigentlich ©Trif-
ten, finb: bie ^falmen, bie @r-rücb>örier , ba$ 23ud; $ob, bag $)0^elteb>, 3f?utp, bie

Klaglieber, bet ^rebiger, Sjtyer, Daniel, &$xa, ÜKebemia unb bie jroei 23ii$er

ber G'tjronif. Heber ben ©runb ber Benennung ü-oins ober ypagiograp&a
f. 33at^-

Kot. Die neutefjamenttid;ett ©Triften jerfatten ebenfalls in brei klaffen, fte ftnb

nämtid? tyeitt $ijtorifd; , tljeilö et>iflolarifc&>bibacttfc$, t&eifS r-roptpetifa;. 3n bie

erjle klaffe gehören bie oier GEoangetien unb bie 2tr>ofWgefcbjc&te , in bie weit* bie

»ierjefm »aulinifd;en unb bie fteben fatfwlifcb>tt 23riefe, bie britte enthält nur ein

einjigeS 23u#, bie Offenbarung Sonnig. [Seite.]

Xejtament bcv ätoülf %\atviavd)cn , f. Slpocröptjenliteratur.

$eftei&, f.
©uorematSeib unb ©rofjbritannten.

Testes synodales , f.
@enbgericl)te,ßirct;ettoifitatiott, ©önobe

unb ©ynobatseugen.
SefHmonialicit (literae testimoniales). lieber ben im canonifcb>n @pracb>

gebraute eigentümlichen 23egriff biefer S^ugniffe unb beren llnterfcfcieb »on ben

fog. ($mpfebtung$fcl;reiben f. b. Strt. Commendatitiae litt. (23b. W- ©. 705.)

Sefttrfveifyeit ber @eifttict;en. lieber baSjenige S3ermögen, welcb>$ ein

©etfilicber bereite »or ber Uebernaljme einer ßtrd;enpfrünbe befeffen, ober aucfj

wäljrenb feinet 2lmteö, aber au$ r»rioatrectjtlict;em £itel burd; @d;enfung, (Srbfcbaft

ober fonjlwie civiliter erworben fatte, tonnte er »on i'etjer fo»»of>l Wi Sebjetten als

aud; teftamentarifcf) frei »erfügen (c. 1. 2. c. XII. qu. 3; c. 9. 12 X. De testara.

III. 26; c. 1 X. De success. ab intest. III. 27); nur wenn er feine 23eripanbten

t;atte, fuccebirte bie $ircb>, an ber er angeftettt war, unb wenn er fucceft» an

mehreren Kirchen bepfrünbet getoefen, j[ebe nad; ÜBer$ältm'fl ber oon it;r gejogenen

Sinlünfte , in feinen 9tac^raf p. 20 Cod. De episc. I. 3 ; c. 7. c. XII. qu. 5).

StnberS aber war e$ bejüglid; feines 23eneftcialrüd
i

toffe$ b. i. beSjenigen SBermögenS,

welc&eS er a\i$ feinem geifttict;en 2lmtSeinfommen erübriget t;atte ; biefeS foflte nact)

bem alteren canonifcfcen 3Jecr)te atteS wieber an bie Kirche jurütffallen (c. 1-4. c.

XII. qu. 5; c. 1. 7 X. De testam. III. 26). üftur tt;eitweife Stbmungen ju frommen

unb mitben Sieden, unb wot;t audj mapige ©cbanlungen an bürftige SBerioanbte

unb Dtenerfdjaft waren erlaubt Cc 8. 9. 12 X. De testam. III. 26). QES gab jwar

in £eutfd;fanb fc^on früt;e manche oon biefen canonifd)en 23eftimmungen abtoeicbenbe

93ro&incialgewoimb>iten (j. 23. Conc. Altheim. an. 916. c. 37; Henric. I. Conv. ad

Confluent. an. 922. c. 9; Frider. I. Const. an. 1165); altein biefe SluSnafjmeu

rotten mit ber £ät größtenteils nneber bem gemeinen dittytt. Srft feit bem XIV.

3at>rtmnberte würbe ben geiftlic^en ^frünbebeftfcern auc| über i^re 93eneflciatoertaffen=

föaft aHma^lig eine me^r ober weniger befc&ranfte ^efiirfrei^eit ju ©unfien i&rer

SSerroanbten eingeräumt CConc. Herbipol. an. 1298. c. 12; Conc. Trevir. an. 1310.

c. 78; Conc. Colon, an. 1662. P. II. tit. 13. c. 3. § 1). 9?ur muften fte ber

Kirche gewö£nti$ einen befltmmten Sl&eit juwenben , ber in ben Diöcefanflatuteu

^duftg unter bem tarnen Ferto »orlömmt (Statut. Argent. an. 1435; Y
T

ratislav.

an. 1456, Basil. an. 1502); att$ beburfte baö 2:ejlament eineö ©eifllic^en regel=

mäfjig ber bifc^öflic^en 23eflatigung CStatut. Warmiens. an. 1495; August, an. 1565,

Prag. an. 1605; Osnabrug. an. 1628), wofür bann eine befh'mmte £are (ein, jwei,

fünf ^5rocent; ba^er nuramus centesiraus, quinquagesimus, vigesimus) a\x$ ber 93er»

laffenfc^aft erhoben würbe. Slfcer aueb biefeö oerlor ftc&! jule^t, unb ^eutjutage ifl

bie öotfc auc^i auf bie erworbenen ^rüc^te auö bem geifllic^en 2lmte ftd^ erfireefeube

S:eflirfrei^eit be^ ©äcularcferuS unb ber Srreligiofen ber aufgelösten Klöfler in

^eutfc^Ianb überall ftaatS gefe$U$ auögefproclien tDtftexx. £ofbecr. oom 18. $\x\i

1772; ^Jreuf. Mq. S.»5ä. X$. II. Zit. 11. §§ 99—101; SBa^er. 2111$. SSerorb.

».13. unb 17. 9ioo. 1803; u. a.). 93gl. ^ierju b. %. 5«ot^ erben, [^ermaneber.]

Xetvabitcn,
f. ^ouo^^fiteu unb Drigenifienfireit.
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Tctrapolitana, f.
Confessio Tetrapolitana.

Sctrard) ^Tetga^x^Si Tetrarcha) tyifyt im fpätern ©brac$gebrauc$e be«

römifdjen ©taat«recf>te« ein SBafaflenfürfl, »eifern man nidjt ben STttel eine« König«,

bo$ beffen fouoeraine Steckte laffen wollte. >Der -Warne tarn urf»rünglic$ oou

St^effalten t)er, ba« jur 3eit ^^iti^p^ be« 3J?acebonier« in »ier Sanbföaften (zstquq-

yuu, Sanboiertel , Dem. Phil. 3. c. 26) jerftel. 3n ä£nlic$er Seife Ratten fity

bie brei celtiföen 33oft3flämme, bie Strocfmer, £oliftobojer unb Stectofager, welche

aaö ©aflien in £t}racien eingefallen nnb oon ba nac$ (Uatattcn übergeflebelt waren,

in je oier ©ruppen mit einem eigenen gürjkn C§"J0ge , alfo jwölf an ber 3<*!>0

geseilt, welche öon ben ©rieben paffenb veigaQxeu (©trabo. 12, 567) genannt

würben, eine 33ejeic$nung , bie it)nen blieb, al« i^rer nur ntel>r brei unb jwei unb

felbft no$ (Jiner waren. Seil £etrar$ überhaupt einen fleineren gürfien bejeic^net,

fo nannte man fte im ungenauem Au«brutfe au# „Könige" »gl. Wlatty. 14, 9,

ober gebrauste ba« »erb. ßaoileveiv, obgleich Suc. 3, 1 ba« genauere tet^cc^xiiv

anwenbet. lieber bie im Sft. 51. aufgeführten $£etrarc$en: iperobe« Antipa«,
yfyiUppüQ unb Söfania« »ergl. bie entfprec&enben Artifel.

Segel, Sodann, ber bekannte Dominicaner unb Ablaßprebiger in Sleutfölanb,

würbe ni$t in ^Jirna, fonbern in Seipjig jwiföen 1450—1460 geboren; fein

SSater war 30$<*nn 2)ie$e, ein SBürger unb ©olbarbeiter in Seipjt'g. 9la$ »otfen«

beten niebern ©tubien befugte er feit 1482 bie Unioerfttät feiner 23aterjtabt, wo
er pjjilologtfctye ,

pt)ilofopljifc§e unb t£eologifc§e SSorlefungen t)brte, ft# auc$ in ber

SDialectif übte unb unter Sonrab Simpina oorjüglict) ber S3erebtfamfeit ft$ xoi^mtt,

ju ber er oon Statur au« Anlage »erbunben mit ©eijle«gegenwart, Küt}n£eit unb
ünponirenber ©eflalt befaß, gür feine §ortf$ritte in ben ©tubien fprici)t, baß er

1487 mit 55 Sanbibaten, worunter er ber fechte war, ba« p$ilofop$ifc$e 33acca«

laureat erhielt. 3m 3- 1489 trat er in ba« 2)ominicanerflojler ©t. fauli ju

Seipjig ein unb erwarb ft# bur$ feinen gleiß fe£r balb bie ©unft feine« ^rior«

Martin Abam. £>a er ftc§ balb al« 23olf«rebner $eroort|>at, fo übertrug man i§m
oon »ergebenen «Seiten t)er fc$on feit Anfang be« 16. 3a$rt)unbert« ba« ©efääft
be« Ablaßprebigen« , ba« er überall mit großen, wo$l au$ oft übertriebenen unb
ärgerlichen Sobpreifungen be« Abiaffe« unb mit fet)r einträglichem Erfolg Utxiti>.

2)aß er babei je^t fc$on (unb nac^ber) bie jur ©ewinnung eine« Abiaffe« gehörige
unb in allen päpfllic^en Ablaßbriefen unb Ablaßinftructionen aller Otiten unb auet)

ber bamaligen au«brücfiic^ geforberte 33erpfKct)tung ber reumütigen 33ei4>t unb
SJefierung be« Ceben« gänjlic!c) weggetaffen unb bie augefauften Slblapfc^eine al«

»ottgültige Freibriefe felbft für fünftige ©ünben angerü^mt §abe, ifl U^ jur @tunbe
noc^ unerwiefen geblieben, benn bie einfeitigen »arteiifd^en 93eri$te feiner ©egnet
unb bie 23eric$te auf blope« ipbrenfagen t}in, erji nac^ bem 2lu«bru^ ber Defor-
mation abgefaßt, ^aben wo^l nur wenige 33ewei«fraft. Sbenfowenig ifl no$ burc$

fixere ^ac^ric^ten ber S3ewei« geliefert worben, baß Siegel an oielen Drten, wo er

i>i^ jum 3. 1516 ben Ablaß prebigte, allerlei frommen betrug unb Unftttlic^feiten

hii jum (Sbebruc^ ft<$ $abt ju ©Bulben fommen laffen, benn toa^ ipofmann C^eben«-

beför. be« Ablaßprebiger« Dr. 3o§ann Stefcel, Seipjig 1844, ftet;e ©. 37, 43
f

48—49, 51) unb bie it)m oorau«gegangenen lut^erifc^en 23iograpl)en Siegel« ^>e<$t,

SSogel u. 21., bie er au«gef$rieben , barüber berieten, muß U^ auf weitere« baljiu

gejtetlt bleiben. ®tm^ ift e« aber, baß Siegel jie^t fc^on Ui 23erfünbuug ber Ab-
iäffe mancherlei Siberfprüc!c)e fanb, tl}eil« weil er, fowie auc| anbere Ablaßprebigerf
wirtlic^ oft in marftfe^reierifc^er unb ärgerlicher Seife ben Ablaß anrüste unb,

ob aucit) bie Ablaßjettel ben Armen umfonft ertt}eitt werben mußten, ftd) oon ber

©uc^t oiel ©elb jufammenjubringen ba^inreißen ließ unb i>ittm Klagen über ba«
@e$en be« ©elbe« au« bem Sanbe t}eroorrief, t^eil« weil er in Soncurrenj mit
anbern Ablaßprebigem trat unb fte beeinträchtigte, mt bieß 1508 ju Erfurt gefea^,
tfjeil« weil man über ba« Sefen unb bie Sirfungen be« Abiaffe« felbji unter ben
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©ete^rfen nodji ni<$t im deinen mar, tote ja a\x$ 8utb>r bekannte, er ^ate als er

feine ©ä$e gegen ben Slblafj »eroffentli<$te , ni$t »erflanben, toaS benn ber 2lblafü

eigentlich fei, tytiU »eil bie 2eic$tgläubigfett unb ber Unt>erjknb beö grofen #au=
fenö ft# no$ »tel ©röfjereS unter ben 2lbläffen »orßeflte, aU bureb; bte 2lnpreifung

berfelben eigentlich gemeint toar. SD?t't bem $ab>e 1516 begann £efcel juerft als

©ubgeneralcommiffär be$ r>äpfili<$en üftuntiuS ©iot-anni 2lngeto 2lrcimbolbi unb

bann att ©ubgeneralcommijfär be$ (£rjbifcb>fä 2llbrecl?t oon Sflainj, tn beffen 2luf=

trag er ba$ Pallium tn 9tom geholt unb ber t§nt bte pä'pfHictye 23oöma<§t jur 23er-

fünbung beß 5lbtajfe$ tn ganj £eutfc§lanb ertoirfte, jene t>ert)ängnifjooü'e &blaf?oer»

fitnbt'gung jum S3elmfe beö Jortbaueä ber feter$fir<$e tn 3?om, toobureb bte grofüe

Stufentrennung junäc&ft »erantafjt unb auf ben raudjenben Krümmern ber Iir<$licb>n

£int)eit r>on 8ut$er unb (Jonforten ein Slblaf? oerfünbet tourbe, gegen welchen ber

»Ott £efcet geprebigte ein Kinberfpiel toar, nämlid; baff ber ©taube afletn otme bte

2Berfe feiig macb>. £>afj Stehet tote früher fo auclj je$t bet SSerfünbung beS 2lblajfe$

ft# ärgerliche Uebertreibungen , worauf nur ju fe^r ber ©et'ft ber ©etbfpeculation

$er»orro<$, $<xbt ju ©Bulben fomnten laffen, fann ntc$t tn Slbrebe geftetft toerben;

bte grofüe 33efolbung ferner, bte er jät}rlicf) aus ben eingetriebenen Slblafjgelbern

bejog, tief* ib> wfy nic$t in glänäenbem Sichte er[feinen, unb ber ^orap, ben er

auf feinen Reifen unb iH beut Slblaftyrebigen aU päpfilicb>r unb erjbif<$ü>flicb>r

23eoollmäc$tiger entfaltete, b>rmonirte jwar nac§ bem bamaligen 23raucb> mit bem
Slmte uttb ber 2Bürbe eines folgen SBeöottmä^tigten, tourbe i$m aber geidtfatts »iel-

feitig jum 93erbrecb>n angerechnet. 2lber tfjeilS untoabjr, tl)eil$ unbetoiefett ftnb eine

Stenge anberer S3efc^ulbigungen, toomit »orjugäweife fein 2lbtaft>rebigen feit 1516
gebranbmarlt toirb. @o j. 35. fotX ftc$ faft überall eine 33u$lerin mit jtoei Jh'nbew

tu feiner ®efellfcb>ft befunben $aben — eine fd)änbli<$e SBerläumbung , toeil ftc§

bafür fein 33etoei$ aufbringen läfjt: fo foH er toie früher fo au# icfct toieber bte

Slbtafüjettel felbft für julünftige ©ünben erteilt uttb ft$ tt$ jur SBlaö^emie ser-

piegett ^abett ju be^au^tett, er beftfce fo grofe ©etoalt »om ^5a))jie, ba^ toenn aixä)

^emattb bie jitngfrduli^e ÜJJutter beö Gerrit gefc^dnbet unb gef^todngert ^dtte, er

biefeS SSerbrec^en na^lafen fönne. 3f* bejüglic^ ber 2lbldffe für fünftige ©ünbett

bie Slttecbote »on bem (Sbelmann, ber um guteö ©etb ft^ einen Slbla^fc^ein für

fünftige ©ünben »on ^e^el faufte unb biefett bantt batb barauf überfiel, beraubte

unb bur^prügelte mit ben Sorten: „£>a$ ift bie jufünftige ©üttbe, bie bu mir im

33orau$ »ergabjl" alö eine gruttblofe (Jrftnbung anjufe^en, »eil fte aller bjfiorif<$eu

S3ap entbehrt, fo b>t attbererfeitö ber ^rotejlant ©eibematttt jtoei »on ber toeltlic^en

unb geiftli^en Öbrigfeit ju §>alle 1517 auf StejjetS ©efu^ auögeflellte Urlunben

»eröffentli^et, tooritt erlldrt toirb, ftc Ratten fo ttm$ (i. e. er fönne felbfl bie

©c^dnber ber Butter beS fytxxn loöfpre^ett) nie »on £e$el ge^rt no^ auf gef<$e=

^ene ^rfunbigung erfahren, baf? 3ft"fl«^ ©olc^eö auö bejfen 9ttnnbe »ernommen fyabe

(f. 5D?eufer im 2Irt. Ze$ti b. a. ß. 2er. ö. 5lft|ba^; ©eibemannö Sari o. SKttttft,

Bresben 1844). pr £e$et laft ft(^ auc^ no# man^eö 2lnbere anführen, toie

3. 23. feine 1517 »erfaßte instruetio summaria sacerdotum ad praedicandas indul-

gentias, toorin jur ©etoinnung be$ 2tbla|fe0 auöbrücfli^ 9teue unb 33ei^t erforbert

toirb; inglei^en beö (£rjbifcfjof$ 2llbre^t instruetio summaria pro subcommissariis,

poenitentiariis etc. in toel^er aufer ber reumütigen S3ei^t unb ber Kommunion

au$ ^a^en, S3efu^ ber fteben Rir^en, in welchen baS pd>filic^e 2Ba^en aufgehängt

toar , u. 21. m. »orgefdjrieben unb ben ©ubcommijfarien befohlen ijt, ein anfiänbigeä

Seben ju führen, 2Birtl$$äufer ju »ermeiben unb ftc^ überflüfiger ausgaben ju

enthalten (f. §ofmawt @. 63—69). ipienat^ muf e$ aut^ fe^r jtoeifel^aft erfc^ei=

neu, ob £e$el »irlli^ unter SSfoberm au^ ge|jrebiget ^aht , baf? fobalb ber f>fen»

ning im Mafien Hinge, foglei^l bie Seele au$ bem geßfeuer fliege. ©0 »iel alfo

ifi getoif : Ztfyett treiben bot »iele SBlöflen bar, aber e$ ift aut^ SSiel über i^n

gebietet unb gelogen toorben, unb 23ieleö oon Dem, »aö ba$ untotffenbe 23olf
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über bie Kraft beS 2rttaffeÖ fabelte ,
$at man ungereimter SÖetfe auf £e$el fetbfl

übertragen. ®$ mifjftet batjer woftf feinem ©utbenfenben, als 2ut$er in feinen am
31. Dct. 1517 pubficirten Stufen gegen bte $?tfjbräuc$e be$ SlbfaßwefenS ju ftelbe

30g; allein in biefen 2$efen warb bereite £e$el, otjne gerabe genannt ju werben,

aU ber allgemeine ©ünbenbocf atter mit ben BWäffen getriebener ober möglicher

SKifbräune $ingefkflt, obgleich Suttjer i$n niemals jjatte prebigen $ören; toa$ altt

no# »iel bebenHi^er war , burä) biefe Stufen f^ienen fctyon bte Sefjren burdj , mit

welken er balb barauf gegen bte alte Kirche loäprmte. Da ?ut$er$ £$efen ftdj

fc^neK »erbreiteten unb er au$ »on ber ßanjet £erab gegen ben Stblaf? prebigte,

trat Siegel gegen ityn auf, aber Ieiber auf eine 2Beife, bie ben jornmüttjigen (ü^arar"-

ter SutfjerS fdjwer »erlebte: er lief? einige SDMe in ber 2Öoä)e auf öffentlichem

2J?arfte ju Süterbof einen ©Weiterlaufen anjünben jum 3*t$ett, baft er aU Snqui-

fttor (woju i£n 2eo X. gemalt) bte 3D?ac$t ^abz, ^rxl^nx ju »erbrennen, unb
übergab $ier au$ Sut$er$ ^^»efen öffentlich" bem ^euer. 33atb barauf »ertfjeibigte

2:e^el jur Srtjötjung feines $Ünfe|jen$ unb Erlangung beS SicentiatS unb £>octorat$

üt ber Geologie ju granffurt an ber Dber eine Slnja^l »on <öä$en , weldje gegett

Sut^erS 5£f>efen gerietet waren unb ben bamaligen 9?ector ber Unioerfttät granffurt

unb ehemaligen ?e£rer £e$el$, Gtonrab SStmpina, jum SBerfafler Ratten; bie <5tn*

benten ber Unioerfttät Wittenberg antworteten auf £e$el$ <5ä$e )>amit, baf fte

800 (£remptare berfelben auf öffentlichem 2)carfte »erbrannten, naä)bem fte in einem

Slnfdjlage am föwarjeu 33rett feierlich baju eingelaben Ratten. £>er unerfc&rocfene

£e§el aber tief? ftcfy baburd) nic^t einflüstern, fonbern fetyrieb je^t O'm Sttonat

$Jlai 1518) eine SSibertegung beS »on 2ut§er »erfaßten (SermonS »on 2lblaß unb
©nabe, bie ben £itel führte „Vorlegung wiber einen »ermeffenen (Sermon »Ott

jwanjig irrigen Sfrtifeln ^dpflltc^ert Slbtafj unb ©nabe betangenb;" mit 9teö)t »er-

ttjeibigt er unter Slnberm in biefer SBiberfegung , baf ber 2lblajj niä)t bloß bie

Kircfjenflrafen nachäffe unb baß berfelbe re$t gebraucht bie Ausübung ber gute»

SSerfe ni$t $emme, fonbern »ietme^r beförbere (f. $ofmann @. 114). Seiber war
e$ aber fu^on ju tont gekommen, als baß 2e§elS (Stimme Ui feinen immer ja§l-

reicher werbenben ©egnern auc^ nur bie geringfie 33erüd|ta;tigung gefunben $ätte;

Sut^er go^ in (Strömen bie (Schalen feinet ©ootteö unb SnörimS über t^n au^ unb
trat täglia; Harer mit feinem 2lblaf ^eroor, ber bem teutf^en SReic^e unb ber

gefammten S^rijien^eit gewifü me^r fojiete aU bie »on Se^el georebigten Slblaflie.

Sluferbem, baf? Ze^eU 9^ame mit ©Simof unb ©c&anbe bebeeft würbe, war er

nunmehr auS feinet Seben^ nietyt me|>r ftc^er, tok er in einem (Schreiben oom
31. See. 1518 an ben »aofHic^en ^untiuö «Kiltij Cf. b. 5t.) berichtet, ber t^n ju

ftö) na# Slltenburg berufen fyatte; in biefem ©abreiben bemerft S^e^el aua}, er fyabe

ftc^ »orlangfi wegen ber ilmt angebic(>teten Saflerung ber $1. Jungfrau münblt'4» unb

f^riftlic^ entfc$ulbiget , aber bemungeac^tet fa^re Sutljer fort, tyn aU einen ßefcer

unb ©otteölafierer ju oerfc^reien. 2Bie »iel Stehet auöjujie^en ^atte, getjt auc^ au$

bem SSriefe feinet Örbenöprooincialö ^ermann 9tab oom 3. San. 1519 $er»or,

worin e$ unter 2lnberm $ei$t: „Nescio revera, si inveniatur similis ei, qui tot,

talia et tanta pro sanetissimae sedis excellentia et fecit et passus sit et nunc patiatur

... Qualibus autem confusionibus, mendaeiis, quae in infinitumeofingun-
tur, de eo profundatur, omnes anguli platearum clamant etc." Cf- $ofmann,
@. 139.) SDWtij $*ttt tnjwifc^eu überaus freunblic^ mit Suttjern get^an unb oou

t$m ba« faum ernfiliS gemachte SBerfpre^en erhalten, er werbe oon ben ßreitigen

Se^rfä^en fc^weigen , wenn auety feine ©egner fc^weigen würben; hingegen jog er,

uoä; im 3«nuar 1519 nafy Seipjig gefommen, mit großer ©Sdrfe ben Xe^el jur

9leo;enfa;aft unb bebro^te i^n mit bem 3ome beö ^Japfleö. liefen Zxinmp^ ^ut^erö

»on biefer <5tite $er überlebte 2:e^el ntö)t lange; er jhrb noc^ im 3- 1519 im
SD?onat 3uK- Sflerfwürbig ifl, baß Sut^er, xok er »erftdjert, bem erfranften Ze^i
ein 2:rofifa)reiben jufenbete ! 33iefleic$t reute e^ tyn boeji , ben SWann fo arg mit-

Äir^tnttyiton. 10. S». 49
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genommen jn b>ben. SOßürbt'a fc^tteft §ofmann fem 9tfa<!b>erf über £efcet, inbem
er @. 149 in einer 9f?ote na$ Dreßer bemerft: „3??an faßt, Stehet $afce feine ^Jre*

bigten mit ber teifen Steigerung begonnen: Mundus vult decipi, unb bann laut fort'

gefahren: barum bin iä) t?ie". [@#röbf.]

Teufel. 2)ie 8e$re »on bem Teufel, an ft<$ jtemti<$ einfach unb öerjHnbtiä),

$at ftdj gtei<$ »ieten anbern unter ben £änben ber Stb>otogen »ielfacb; »erwirrt unb
bem 23erftänbniß entjogen. £>ie fotgenbe $Sbb>nbfung »irb in bemfetben ©rabe an
33ejKmmtb>'t unb X)eutli^feit gewinnen unb auä) in bemfetben ©rabe befriebigenbe

Qfinfu$t gewähren at« ib> gelingen wirb bie 5D?affe be« bjeb>r gehörigen tb>otoßif$en

Separate* »on ftdj abjutjatten. Diefer Sn^attfamfeit »erben mir un« aber um fo

tneijr befleißen, at« ein niä)t ju überwinbenbe« un$eimtiä)e« ©efütjt bie 23efä)äf*

tißung mit bem Teufel mögtia;ft abjururjen antreibt. 3" »ortäuftger SDrientirung

inbejfen tjaben wir einige 23emerfungen »orau«juf$itfen. 3;ür« Srfte ijt ju bemerken,

baß ber Sleufet »iete tarnen füb>e. Diefetben jlnb ßrößtenttjeit« tum beffen SÜBcfert

»nb Sirfett, jum £b>it aber au# oon beßimmten bjjtorifdjen 2lnldffen ^erßenommen
«nb »erben un« im golßenben »on fetbjt getegenttia) begegnen. Die b>uptfäü)tid;ftett

berfelben ftnb ©at an, ein b>bräifa>e« Sort wetö)e« Siberfa^er, Verfolger bebeutet,

Diabolas, ein griea;if$e$ Sort ba« ben teufet at« SSerldumber unb oertäumberiföen

Slnftäger bejeidjnet, unb Daemon, auä) Daemonion, gtei^fatl« ein grie$ifcb>« Sort,
womit man ben Teufel ßanj allgemein at« $öb>re geiftige 2D?ac$t mit bem G^arafter

be« Unlimitiert, ftinftern, ©efäb>tia)en bejei^net. Der teutföe 2tu«brutf $iefür

iß Untjotb (»om gotbjföen unhuldho), wetyrenb ba« Sortfceufet wab>fö>intiä)

»on Diabolus abgeleitet ijt (franj. diable, engt, devil — fpr. dev'l). ©obann wirb

»oo bem Teufel in ber Sieget fo gefproö}en, at« ob e« nur einen gäbe, ^ermann
»ei^ aber, baß beren »tele eriftiren. &nt 2lrt ftö) au«jubrücfen ijt entweber barin

gegrünbet, baß man Qfoncrete« unb 2lbjtracte« »erwe^fetnb teufet fagt, wo genau

3U fpre^ett £euftif<$e«, teuftif^e Wlafy u. bgt. gefagt werben müßte, ober barin,

baß man auf ben prften ber teufet jurueffü^rt , »a^ unmittelbar »on einem ober

mehreren anberen, »on jenem aber mittetbar, nämti^ infofern ausgebt aU er ber

Präger alter benfbaren 35o$b>it i% ©erabe biefem aber entfprecb>nb $<xt ft^ bie

^Benennung beö unb ber Sleufet eißenttic^ ßeflaltet; unb bieß ijt nun ba$ Dritte,

»>a$ mir noä; ju bemerfen ^aben. <Saßt man teufet f^te^t^fn, fo »erfleht man
barunter t^eit« ben prften , t^eitö bie ©efammt^eit ber Steufet ober baö 2;euftif^e

überhaupt; ttitt man »on irgenb einem ober einigen beftimmten Teufeln reben, fo

iß e« irßenb»ie näb>r ju besei^nen. 3» *** teutfö)en Spraye inbeffen tritt biefe

Unterf^eibung niö)t fo beutti«^ unb beftimmt ju Stage, ba mir unö be« Sorte«

teufet ebenfo in ber Sttetjrja^t »ie in ber Sinja^t bebienen unb bemgemdf ben

dürften unb bie ©efammt^eit ber teufet ben, bie einjetnen teufet bagegen bie

teufet nennen. Die Sorte ©atan unb Diabolus bagegen »erben fietö in ber Sin«

3a£t unb bem entfpre^enb &ur S3ejeia;nung t^eitö be« oberften £eufel$ t^eit« ber

©efammt^eit ber teufet ober ber teufttfe^eu 3)2aa)t überhaupt ßefe^t; »itt man »ou

einjetnen Teufeln reben, fo bebient man fi<$ be« Sorte« Daemones, bbfe ftnfiere

©eifter, Un^otbe, au$ Angeli satanae, Snßet b. % 33oten, ©efanbte, Diener be«

Seufetö. Diefe S3emerfunßen mußten »ir »orauöfoji(Jen um mößtia)en 9)?iföer|lä'nb-

uijfen »orjubeugen unb Sieberb>tungen ju »ermeiben. I. ©teilen »ir nun junä^jl

ba« Dogma b. $. ba« geßen»ärtige fira)li($e S3e»uftfein in betreff be« Steufel«

bar. SSor altem iji bie ßir^e ber Ueberjeugung , bajj e« »tele Teufel gebe. Diefe

tteberjeugung iji überatt ba au«gefproä)en, wo »on einem 3tn^anß be« teufet«, »on

einem fatanif^en 3?ei$e bie 9?ebe ijt unb o|mebjn »o Daemones, Spiritus immundi

u. bßt. genannt »erben. ÜRaä; ben &orangefc$itften SBemerfungen barf man ft<$ bur«^

ben Umßanb niö)t beirren tajfen, baß in ben ©ebeten unb Srorci^tnen, »orin bie

ßir$e bie fatanif^e @e»att unb Sinwirfung »on ftc^» abwehrt unb auo) fetbjl in

kirecten Se^rbejlimraungen in ber Sieget nur »on einem ober bem teufet, Diabolus
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»nb Satanas , bie SKebe ijl. ©obann erfennt bie Sir<$e bie Steufet af« bofe unb

verworfene ©eifler, Spiritus mali s. iraraundi et maledicti b. $. ©eifler, bi'c ft$

ö<m ©ott Getrennt, mithin feinen £f>ett me$r an bent wa$r$aft ©eienben, an bem
©uten $aben unb fotßti<!b, ba fie benno# erifh'ren, ein bur# unb bur# ni^tiße«

unb unßlücffelige« Seben führen. @o gehaltet ftnb bte Teufel nt$t »on ©ott ge=

föaffen, fonbern geworben. Urfprüngti$ waren fte reute gute ©eijter, Sngel glei<$

benjenigen, bte wir je^t af« ^etltflc gottwo^tgefäflige ©etfler »ere^ren unb anrufen.

Diefe Ueberjeugung \<\t bte Kirche wieber^ott entföieben al« bte irrige au«gefproi$ett,

namentlich ben Üttani(bäern unb ben ^ri«cittianiften gegenüber, welche ben teufet

ja einem eigenen , au« unb für ft$ felbfl fetenben principe matten. ©o faßt ba«

Conc. Bracar. I. (an. 560 ober 563) c. 7: „Si quis dicit diabolum non fuisse prius

angelum bonum a Deo factum nee Dei opificium fuisse naturam ejus, sed dicit

eum ex tenebris emersisse nee aliquem sui habere auetorem, sed ipsum esse prin-

cipium atque substantiam mali, sicut Manichaeus et Priscillianus dixerunt: a. s.",

ba« Conc. Later. IV. aber can. 1 : „Diabolus et daemones alii a Deo quidem natura

creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali" (ogt. a\x$ Leo M. Ep. 15. ad

Turrib.). Sllfo ftnb bte teufet bo«geworbene ober rote man ju faßen pflegt gefallene

(Jngel. $n ben Sorten be« Sateranconcil« „Diabolus et alii daemones, ber Teufel

unb bte anberen böfen ©etfler ftnbet 33ejtätigung, roa$ rotr oben angegeben; bafü e«

erjlen« ötele Teufel ßebe, bafj biefelben jweiten« wefentli# glei# feien, babei aber

brüten« einer berfetben bte ©teile eine« Raupte« ober $iu)rer« einnehme. £>a«

Seitere nun t'ft, bafi bte fo beföaffenen Teufel burc^au« oerberblic§ wirfen, bafi fte

bie ßanje ©$öpfung ©ott ju entfremben, be« ©uten b. b. be« wa£r£aft ©eienben

ju berauben , in«befonbere ben Sitten be« SWenf^en ju »erfetjren , b. $. in Siber«

fpru$ mit bem ßöttli<$en Sitten ju fefceu, fo bie SSereinißunß be« 9ttenfc$en mit

©ott ju oer^inbern unb bamit bie Duette be« fyeiU unb ber ©eligfeit ju »erjtopfen

fu$en. ©etbfl gottlo«, oerworfen unb unglüdfelig ftnb fte befirebt ben übrißett

Kreaturen ba« nämliche Soo« ju bereiten, gür ben üflenfäen in«befonbere fu^ett

fte bieg ju bewirfen 1) bur# 23erberbnifj beffen, roeffen ft$ ber Üttenfö bebient,

roeffen er jur üftabjrung unb fonftigem ©ebrau<$ bebarf, 2) bur# birecten Angriff

in 23erfu#ung unb 23erf»u)rung , tentatio unb deeeptio, 3) bur<§ Sßerwirrung unb

mögliche 3erflbrung feine« ©etbßbewuftfein« in ber foß. SBeftfcergreifung , obsessio.

^räßi man un« na<$ £>ocumenten, worin atte« biefe« al« ^ait be« firäplic^en

SBewuptfein« beurlunbet fei, fo $aben mir ^unberte »orjuteßen; e« ftnb atte jene

ßirc^enßebete, worin wir ©ott um ©$u$ gegen fatantföe 2lnfe^tungen hitttn , unb

atte jene (&corci«men unb 23enebictionen , welche bie ©ewalt be« Teufel« an 9^atur-

geßenftänben wit an Sttenföen bre^en unb bie fo befreiten ©ott jurücfgeben. Sa«
in«befonbere bie 33efeffen^eit betrifft, fo fei auf ben 2trt. 33efeffene oerwiefen.

lieber bie SSerfuc^ungen aber b>t ft^ ber Catech. romanus P. IV. c. 15 qu.

1—10, aut^ qu. 18 unb c. 14 qu. 7 fo f<$ön unb befriebißenb erffärt, bafj keinerlei

Bweifel in betreff ber fir^tic^en Ueberjeußunß bleiben. (©• ubrißen« b. SÖ(rt. 93 er«

fu^unß.) Vltfmen wir not^ Conc. Trident. S. V. c. 1 unb VI. cap. 1, au$ S. XIV.

de extr. unet, prooem. unb einiße anbere ßeleßentücbe Steuperungen baju
, fo b>bett

Wir al« Snfyalt be« fir#ti$en ©ewuptfein« ben ©ebanfen, ba^ in gofge ber ©ünbe

fcer üftenf$ fammt ber i^n berü^renben Seit gerabeju in bie ®txoait be« Teufel«

gefommen unb ba^ nun biefer au# noo; je^t, na^bem S^riftu« Sieber^erjlettuttß

ber 3Kenf^eit Uwixtt, ber bamal« gewonnenen ©tettung gemäfj wirfe, b. ^. o^ne

Unterlaß unb oon atten ©eiten $er auf ben Ü)?enf^en einwirle, um i&n in SSerbin-

bunß mit ft<$, unb »on ©ott ßetrennt ju erhalten. Diefe @inwt'rfunß iß ni^>t minber

ununterbro^en unb manißfalttß at« bie Sinwirfung beffen, wa^ unmittelbar unb

unjertrennli^ mit bem 3flenfc§en oerbunben ifl, be« gleite« unb ber Seit. J5arum,

faßt ber römifc&e Kate<^i«mu«, ift e«, bajü wir aufßeforbert ftnb, tdglicb ju beten:

„ftt^re un« ni(^t in 3Serfu^ung
a

. 2)er Unterf^ieb iroifäen e^emal« unb je^t bejie^t

49*
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nur bann, baff wir jiefct, burcty bie itt (£briflo »»"$ geworbene ©nabe, im ©tanbe

fmb , ben 23erfu<$er gu überwinben, ba$ 33öfe ferne ju galten, baS er uns jujufügeu

beflrebt ijt. Riebet ieboc$ ijt wo$l ju bemerfen, bajj ber Steufel ntf^t nur ntc^t bie

9fla$t beftfce, baS 33öfe ju (Raffen, baS er uns sufügt, fonbern au<b nic$t einmal

bie 2tta<§t, frei über baftelbe ju »erfügen. Ratten wir ntc^t burd> frei »oöbracbte

©ünbe ©#ulb auf unS gelaben
, fo gäbe e$ fein Uebel für uns ; ijt aber biefeS in

bie £anb beS SteufelS gelegt, bamit er e$ uns &ufüge, fo Ijaben roir barin göttliche

2lnorbnung ju erblicfen, beren £mä i$i «*»* J" prüfen ober aueb ju flrafen (ogt.

baS oben erwähnte Conc. Bracar. I, c. 8: „Si quis dicit quod aliquas immundas
creaturas diabolus fecerit et tonitrua et fulgura et tempestates et siccitates ipse

diabolus sua autoritate faciat, sicut Priscillianus dicit, a. s." cf. auty c. 12). ^ügen

roir ben »orgefüb>ten SBeflimmungen enbli<§ no<$ bei, baf? bie ©ottentfrembung ber

Xeufel eroig unb mithin beren SSerbantmung unb Unfeligfeit olme (5nbe fei , eine

SBeflimmung bie in ben antiorigenijlifcb>n 2lnatf>emati$men (VII. unb IX.) ausge-

brochen ift unb entfetyieben als fir$lic$e Ueberjeugung ju gelten fyat, gleicb>iel ob

jene 2lnat$ematiSmen einem öcumenifeben ober einem ^articularconcilium angehören

Cf. b. 21. SDrigenijienjtreit 33b. VII. @. 849 f.): fo $aben roir ade 23efiim-

mungen genannt, welche bie Momente beS ben Teufel betreffenben Dogma'S aus»

machen. Daffelbe ift, wie man ftc^t, einfach unb beftijnmt; unb läft eS aua; Dfaum

für biefe unb jene ftrage, fo gibt eS boc^ bemjenigen genügenben 2luffcbluf , ber

ftdj mit bem SKottjwenbigen begnügt, ©etjen roir baljer o£ne uns fyeUi länger auf*

ju|alten ju ber grage über, ob baS Dogma £ijiorif<$ begrünbet fei. —
II. SGBenn irgenb eine §rage, fo ijt biefe unbebingt ju bejahen. Sftic$t nur ift in bet

$ircb> ßetS baffelbe 33ewuftfein »orjjanben geroefen, welkes unfer Dogma auSfpri^t,

fonbern auc^ bie unmittelbaren Urfunben ber göttlichen Offenbarung, bie £t. ©Trif-
ten beS alten unb beS neuen £eftamenteS, ftnb »ott »on 3eugniffen, bie ben Teufel

genau in ber ©efialt erfreuten laffen, wie er $n$ciU beS tixfyütya 33ewnjjstfeinS

ift. 1) beginnen roir mit ben Schriften beS 81. X. Diefelben führen uns ben

Teufel foglei$ im 33eginn ber 2Öeltgefcbu$te »or bie 2lugen, inbem fte erjagen,

roie er in ber ©efialt einer ©erlange erfäeinenb ben 9D?enföen balb nad; beffen (£r-

fcb>ffung »erleitet $aU, bem göttlicben SBiöen Xxo% ju bieten unb ftcb~ baburd) 93er-

berben ju bereiten Ql Sftof. 3). (Jtroaige ßweifel, ob unter jiener ©erlange roirflic^

ber Teufel ju oer^e^en fei, muffen »öllig oerfc^roinben, roenn roir an anbern Orten
ber ^t. @cb]rift lefen, „burc^ ben 3»?etb be« £eufe!S ift ber 2ob in bie 2Bett gefom-

men" (ßSeify. 2, 24) unb „i$ fürchte e$ möchte roie bie ©cblange bur$ i^re Sijl

bie (Joa »erführt $at, fo euere ©eftnnung »erberbt werben unb ft<$ oon S&riftuS

abwenben" C2Sor. 11, 3), ferner „e$ ift Eingeworfen werben jiener grofe £)racb>,

bie alte ©erlange bie auc^ Teufel unb (Satan (ßiüßolog y.al oaTavag) genannt

Wirb unb bie ganje 2Belt »erführt" CÖffb. 12, 9; »gl. auc^ 20, 2). Diefer erften

Slngabe entfprec^enb erfc^eint ber Teufel überalt im 21. X. , wo »on i^m bie SÄebe

tft, als SBiberfac^er ber 2^enfc^en, als ein ©eijl, ber ben aftenf<$en Uebel jujufügeit

UftxM i^. (Sben barum wirb ber Teufel, wenn nic&t »on irgenb einem beßtmmteit

2)dmon, fonbern »on bem Teufel überhaupt bie 9lebe i|i, ©atan genannt, b. i.

ber geinbfelige, ber SSerfotger, Stac^jleller jc. (»<m jüw = befeinben, »erfolgen).

UebrigenS erfc^einen bie einjelnen Dämonen, wo folcb> »orgefü^rt werben, in bem
nämlichen S^arafter. SBorin aber bie geinbfeligfeit beS Teufels gegen bie SD^enfcbe»

ju Slage ttitt, ijt »orjugSweife breierlei: 1) SSerleitung jur ©ünbe Cl S^ron. 21, 1 i

©atan gibt bem Da»ib ein, baS 93oIf ju jagten »ergl. auc^ 2 ßön. 19, 22 unb

Wlatty. 16, 23); 2) 23erfTeinerung , 23erläumbung , Denuntiation (3<>b 1 unb 2;

3acb. 3, 1 »gl. auc^ Offb. 12, 10: aecusator fratrum); 3) 3«fÖ8un P^VPW8*

Uebel (^ob unb £ob. 3, 8; 6, 14). QieUi ift nur ju bemerfen, eS fei nic^t in

eigener SDZac&tooflfommentjeit, fonbern mit 3uiaffwng, ja 2lnorbnung ©otteS, baf

ber Teufel baS Uebel wirft, baS er ben 2ttenfcJ>en jufügt. ©o wenn er nacb, 1 S^ron.
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21, 1 bem Daoib eingibt, baS 33olf ju jaulen, fo »erben »fr bureb; 2 Ron. 24, 1

belehrt, eS fei biefj auf Slnorbnung ©otteS gefcb>$en; ©ott wollte 3frael betrafen
unb bebiente ft<$ bWeju beS ©atanS. (£benfo £at er ben 3<>b nur in golge auSbrücf-

Itdjer Srlaubnifj ©otteS unb nur infoweit ju peinigen t>ermoc$t, als jene (£rlaubni£

fteb. erftreefte. ©Ott $at eS jugelaffen, um ben 3<>b ju erproben. S^t'^t anberS %at

aueb! antobt (f. b. 2Ü.) bie fteben unglücflicb>n ^Bräutigame ber Softer SRaguelS

nur barunt ju erwürgen »erntest, »eil fle baS 23rautgema# in niebrig gemeiner

©eftnnung, jur 93efriebigung lüfterner SBegierben betreten Ratten (£ob. 6, 17).

Dem £obiaS »ermo$te er nichts aujuljaben, »eil berfelbe bie @b> mit ©ara in

©otteS furcht fcblof? unb baS epelic^e Seben mit ©ebet begann (6, 18 u. 8, 1 ff.).

Senn aber auf biefe Seife ber 5£eufel ©ott als Serfjeug bient, fo ift er bo<$

nichts weniger als Wiener ©otteS. 3« fraglicher (Jrfdjeinung tritt unS nur bie

2:$atfacb> oor bie Slugen, baf? bie ©ünbe bur# ©ünbe beflraft, bie SBoö^ett bur<£

SBoö^eit gebrochen »irb. 3" allem, was ber Teufel tlmt, erweist er ftc£ als

©egner ©otteS, feinbfelig bem göttlichen Sitten juwiber ftnnenb unb $anbelnb.

Dajj er befüungeac$tet göttlichen Sitten »erwirflicb> , ifl nic^t fein Sitte. 2fa

allen eitirten ©teilen, fo»ie an allen »eitern, »o »on iljm bie 3?ebe ift,

erfcb>int er als ein gottentfrembeter unb ©ott feinbfelig gegenüber fte^enber ©eift.

@o 1 Kon. IG, 14., »o erjagt ift, ©aul fei, fobalb ber ©eift ©otteS »on tyvx

gewichen, t>on einem böfen ©eift, spiritus nequam (ta^j-Wö regiert »orben; fo

fcb>n 3 SWof. 16, 8. 10. 16., »o Sljajel Cf- b. ».)
T

aW~ ein böfer ©eifi ©ott
gegenüber fielet; fo enblidj unb oorjugSweife in ber £$atfacb>, bafü bie fremben
©ötter (bie ©öfcen) als Dämonien bejeic^net »erben, b. b\ als ©lieber beS fata»

niföen «Keines (ogl. $f. 95, 5. 105, 37. 33ar. 4, 7 u. 35), bag inSbefonbere

berjenige @ö£e, ber als £auptgegner beS wahren ©otteS erfc^einen mufjte, näm=
lieb; 25aal, 33eljebub (worüber foglei$ ÜKäfjereS), als Dberfier ber Teufel bärge*

jiettt wirb. Sollte man ein»enben, im £ebräifcb>n Reifen bie ©ö$en nic^t dae-

monia, fo ifi biefj freiließ eine ^anbgreiflic^e Sa^r^eit; aber gerabe barauS, bafl

bie griec^ifc^en Ueberfefcer bie ^ebrdifc^en Sorte ^1^2» ü^b^bN u. bgl.) mit deu-

povia wiebergaben, ifl ju fe^en, was jene Ijebr. tarnen bebeuten. 9Jh't bem an-
geführten flimmt gut sufammen, ba^ baS 21. X. ben 2)dmonen bie Süfie als Sof-
ort anweist C3 SWof. 16. S3ar. 4, 35. S:ob. 8, 3); eS siemt fu$, baf bie geinbe

©otteS unb ber SJcenfäen, bie geinbe unb SSerberber alles ©uten in ber Süfie,

fern »on ber ©efeflfe^aft, fern »om Seben weilen. — fyat fc^on baS S3iS§erige ben

Teufel als umgeben »on oielen gleic^ge|tnnten ©eiflern ober auc^> als ein ©anjeS
öieler böfer ©eifier erfennen laffen, fo empfangen wir, biejj betreffenb, »ollenbS

genügenben 2luff<$lufj , wenn wir 3ef. 24, 21 $ieb>r jie^en bürfen. 25afelbfi tyi$t

eS ndmlic^, ber |)err werbe ^eimfu^en baS ^)eer beS Fimmels in ber ipö^e unb
bie Könige ber (Erbe, unb fie werben in einen SBüföel jufammengebunben unb in

bem Kerfer oerfc^loffen unb nac§ »ielen Sagen §eimgefuc$t werben; unb wir nehmen
atterbingS feinen 21nflanb, biefe 83ejiepung für berechtigt ju galten. Die Könige

ber (£rbe, gegen welche bie Drohung gept, ftnb geinbe beS SSolfeS 3frael, mithin

auc§ geinbe ©otteS. Sllfo fönnen wir aueb. unter bem ipeer beS ipimmelS Cmüitia

coeli in excelso) nichts anbereS oerfle^en als eine Gruppe ^ö^er gefiellter ^einbc

©otteS, feinbfeliger ©eifier. Damit aber fle$t ein fatanifc^eS ^eicj, eine SJiel&eit

»on Teufeln s>or uns, bie in bem Jpaffe unb ber Slnfeinbung ©otteS einig ftnb.

T)amit aber ifl bie S3ele^rung beS % %. über ben Teufel infoweit »ottflänbig, als

fte nur me$r bie eine grage übrig läjjt, wo^er ber Teufel gefommen, welches fein

Urfprung fei. £)afj bie pl. ©c^rift beS 8. %. auc^ biefe grage beantworte, lafjt

ftc^ nic^t mit ootter 33efttmmt^eit Ufotyttn. SDcan beruft ftc^ auf 3ef. 14, 12
unb (£je#. 28, 17. Sin erfler ©teile wenbet ftc$ SefaiaS gegen SBabplon mit ben

Sorten: „Sie bift bu 00m Fimmel gefallen, bu 9?torgenflem CÖucifer), ber buW «»föingefl, unb wie bift bu ju ber Srbe ßcfittrjt, ber bu bie SSölfer fc^lugeft";
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Ott ber jweitett fpricfct (Ejecfief äfjnficic) gegen £9™$: „(ES er|job ftc& bein iperj oft

beiner ©t$öntjeit, bur<$ keine ©c$ön$eit »erforefl bu beine 2Bei$t)eit. SRun ftürje

ic$ biefy jtt 33oben unb frefte bic$ ben Königen »or 2tugen
a

it.
f.

w. 3)er buc$ftäb=

Xt^e unb nä<$jte ©inn biefer Reiben ©tetten ift Mar unb einer (Erläuterung nidjt

fcebürftig. 216er bie fat^otiföen fotogen waren oon je$er überzeugt, baf bie

Sorte ber ^roptjetcn nic$t aßein att S3abpfon unb ZqxnQ, fonbern nebenbei jugtei#

auc$ an ben Teufel gerietet feien, unb bannt Ratten fte aU £et>re be$ 2t. X. bie

Stngabe, baf ber Teufel urfprüngfiety ein guter ©eift, ja einer ber au$gejei$netftett

gewefen fei. Diefer ^Deutung ber angeführten ©tetten »erbanft nebft ber befannte«

Stnnatjme ber Geologen, baf ber Teufel ber »ornetjmfie ober einer ber »orne^mflett

@nget gewefen unb eben barunt in (Eitetfeit gefalten fei, inSbefonbere bie S3ejei$-

ttUttg be$ Teufel« als Sucifer (£ic$tbringer , 2)?orgenftern , b. $. einer ber au$»

gejeic^netffen (Engel) tyren tlrfprung. 3jt aber bie ftrage, ob fte ftatt^aft fei, fo

glauben wir ni#t, baf «tan 2Bo$lbegrünbete$ bagegen fcorjubringen permöge; bie

©Triften beS 2t. Z. ftnb ja »ott »on ©tetten, bie auf fote^e Seife einen metjr-

facjjen ©inn enthalten. £)e8 fettfamen (Einfalles, worauf bie proteftantiföe Stffen-

fc$aft geraden ifi, baf bie 3uben eigentlich nichts »on einem teufet gewuft unb

bie SSorftettung beffelben erfl in bent bab^I. (Erit »on ben ^erfern empfangen $aben,

«nb baf? mithin jene ooreritif<$ett ©tettett beS 21. Z., meiere »om Steufet reben,

entweber für nacljerififc$e erftärt ober umbeutet werben muffen Ogt. j. 23. Sin er,

fcibliföeS ^eatwörterb.) — biefeS fettfamen (Einfalles ermähnen mir nü$t, um
Jritiföe 23emerfungen baran ju fnüpfen; wer mag, wer fann ft# mit berartigeu

21bgef($macftb>itett abgeben! fonbern um gelegentlich ju jeigen, wo$in eine Siffen»

fetjaft gerade, wetm fte Negation beS SirHic^ett ib> porjüglic&fleS ^utereffe fem

Jäft. — 2) Subem mir ju ben ©Triften beS 31. Z. übergeben, ifl eS bittig »or

attem baS $er»orju$eben, waS baS 21. %. wenigfienS einigermafen ungewif gelajfett

$at, bett Urfpruttg beS Teufels, hierüber gibt uns baS 9?. Z. pottfornme«

genügenben 2luffc$Iuf. ^SetruS fagt, bie teufet feien (Enget, meiere gefünbigt unb

pc^ babur$ ©träfe, uämtidc) SSerjlofung in bie £ötfe jugejogen ^abett (2 ^et.

2, 4). Sorin jene ©ünbe be^anben, ^at ^etruS ni(^t angegeben; wa$ auc^ info=

fern ttic$t nöt^ig mar, atö bie ©ünbe überhaupt unb mithin jebe mögliche ©ünbe
uic^tö anbereö i^, als eitt bem göttlic^ett Sitten wiberfrrebenber creatürtic^er Sit=>

tenöaet. (E^riflu« aber beutet an, jene (Enget $aben bejtimmter baburc^ gefünbigt,

baf fte ft$ nit^t aU baö erhalten ^abett, atö m$ ©Ott fte erraffen, baf fte ft4

ein anbereS Sefen aU baß wirfti<$ feienbe angebietet, getogen ^aben (3<>|>- 8, 44:

in veritate non stetit . . . mendax est et pater mendacii) ; unb baf bie 2leuferung

(Eljrifti wirftic$ fo ju Perfte^en fei, erfetjett mir au« bem »riefe Stöä, mo e« SS. 6

fceift, eitt tyeil ber (Enget %abe baö Urfprüngtic|e nic^t bewahrt (non servaverunt

suum prineipatum — ovx hrjqrjöav %r>v havteov ccQxrjv), b. ^. fycibe fein Sefett

atterirt unb fei bafür bem ©eric^e überantwortet worben. — 2tn biefe 2tußtunft

rei^t $% eine ©arfiettung ber ©epatt, in ber ber teufet erfc^eint. 2tuc^ in biefem

funete iffc ba$ 31. Z. piet beflimmter uttb beuttic^er. ßvmä^ft erfahren wir auf«

SBeftimmtefle , baf ber gefattenen ^nget »tele feien. S5ei SDfarc. 5, 9 unb Suc.

8, 30 nennen ft# berartige ©eifter, bie fu$ jufammen eineß ungtücftiefen SD?e«=

ft^ett bemächtigt ^aben, gerabeju Segiott, um anjubeuten, baf fte in grofer %n^t
por^anben feien. 25a$ Seitere fobatrn ifl, baf an ber ©pifce biefer »tetett böfe»

©eifier einer al$ bereit Dberfter jle^t. tiefer |eift Steufet fc^Iec^t^in
f
wä^renb

bie anberett feine @nget, b. ^. S3otett, Diener, Untergebene beffetbett genannt

werben — diabolus et angeli ejus (Wloitfy. 25, 41). ®$ fü^rt aber ber Dberfte

ber teufet au$ tin faax (Eigennamen. 2)iefetbett ftnb , toit föott früher erwähnt,

Setjebub (auc^ 33eetjebub unb 23eetjebut) unb SBettal Cauc^ 33etiar). 2>ett

er^en biefer (Eigemtamett betreffenb, ber ftc$ 5Wattt). 10, 25. 12, 24 u. 27. 2tfarc.

3, 22. 8uc. 11, 15
ff. ftnbet, f. b. 2lrt. 33aat. 3weifet^after ift ber Urfprunß
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be$ SÖorfeö SBettat. 3m %. Z. ftnbet ftcb baffefbe an mehrere« ©retten, ttdmli#

5 3Rof. 13, 13. Webt. 19, 22. 1 Ron. 1, 16. 2, 12. 10, 27. 25, 17. 2 Ron.

16, 7. 20, 1. 22, 5. 3 Ron. 21, 10. 2 Gbnm. 13, 7. 5Ra$. 1, 15.; im VI. X.

bargen nur einmal, ndmticb 2 (£or. 6, 15. Die 33ebeutung nun btefeS SorteS tfi

an alten biefen ©teilen Kar genug. 2tn ben cit. altteflamentf. ifl gröjütentfjeilS oon

Stinbern fdcliaU (b?^ "
,

?.
;?) bie 3tebe, unb barunter ftnb gemeint oerrucbje unb

»erawrfene 5D?enf^en, &futmenfc$en, Ungerechte, Unjüc^tige u. bgt.
, fo baff alfo

33etiat alt ^rineip ber ©ebteebtigfeit ober beffer aU perfonifteirte ©ottloftgfeit unb

*Berwc>rfent)eit erföeint, b. $. alt ©egner @otte$ fcblecbtfu'n. 3« bwfer allgemeinen

35ebeutung fofort ifl e$, bafü ber 2looflel ^autu« a. b. a. ©t. ba$ Sort gebraucht,

inbem er (£$rtfiu$ unb 33eliat alt unoerträgttebe ©egenfd'fce bejeiebnet. SHicbJ fo

ausgemalt ifl aber, ob ftcb baS Sort ebenfo wie 23etjebub auf S3aal (= 33et)

bejiefce ober, toat etömologifcb wabrfc$etnticber , eine allgemeine ^Benennung fet

Cara ndc&flen unferem nicbtSnu^ig entforeebenb). SDßic immer, ju ben 3«'ten ber

Stoßet würbe, mie mir aus 2 Qtor. 6, 15 fe^en, ba$ Sort 33elial ebenfo mie

Setjebub alt Eigenname jur 23ejeicbnung be$ Dberflen ber teufet ober be$ Teufels

fcbjecbtbjn gebraust. 2)a tt flcb aber mit bem Teufel unb ben Teufeln auf bic

angegebene Seife »erhalt, fo gibt tt (in fatanifctyeS D'Jeicb, im ©egenfafc gegen

ba$ göttliche SReicb. Senn bie teufet aueb nichts weniger alt einig unb friebtiefc

unter einanber ftnb, fo ifl boeb ber ipap unb ba$ feinbfelige Sirfett gegen ©ott
aßen gemetnfam, unb bief* fowie i£re Unterwerfung unter ein Oberhaupt gibt ben

»ielen bie ©eflalt eines abgesoffenen ©anjen. Damit aber erfreuten fte sufam»

men alt ein Sfteicb. &t gehören ju bemfelben sundc^fl bie gefallenen Sngel (X>P.
12, 7—9. »gl. 20, 9. £p$. 6, 12), bann aber nict)t minber aueb biej[enigett

SWenfc^en, bie ftcb unter bie 23otmdfjigfeit be$ Teufels begeben $aben, um it}m 51t

bienen CSlatfy. 12, 25—29) unb fo im ©runb bie ganje »or« unb aufierc^riflticbe

Seit (Sot. 1, 13), wef$alb ber Teufel gerabeju gurfl biefer Seit, prin-

ceps hujus mundi, aueb, ©ott ber gegenwärtigen Seit, deus hujus saeculi,

genannt wirb (3o&. 12, 31. 14, 30. 2 (Sor. 4, 4. (Sotj. 2, 2. oergl. Suc. 4,

5 unb 6). Damit erfäeint oon fetbfl ba$ SKeicb, be$ £eufel$ als ©egenfag

be$ göttlichen 9?etcbeg, ber Teufel alt ein ©eifl, bem wefetttlicb, ifl, bem gött*

liefen Sitten entgegen ju wirken, £>iemit ftnb wir bei ber Sir

f

famfett be$

Teufel« angefommen. Diefetbe ifl im VI. Z. ganj ebenfo toit im 9. Z., nur aus-

führlicher unb befltmmter bargefieüt. Sa« ber Teufel will, ift görberung be§

SBöfen unb §>intertretbung Ut ©uten in jebet ©efialt. (5r ifl bermafen Urheber

ber «Sünbe unb mit ber ©ünbe ibentifc^, baf jeber SPienfc^, welcher fünbigt, alt>

^[bfömmling beö £eufel$ ju bejeic^nen i^ — qui facit peccatum ex diabolo est

quoniam ab initio diabolus peccat (1 3^- 3, 8. ogl. 21og. 13, 10). Sorin aber,

fein ©ünbigen beflebe, erfe|>en wir barauS, bap er Sitgner unb SJttorber genannt

wirb (3o^. 8, 44); er fuc^t bie Sirfliebfeit ©otteS in Slbrebe ju fietlen, bie »on

©ott gefegte Orbnung ju ^ören , hat Sirflicbfeienbe unb Sebenbige 5U oernic^ten.

Darum fleigert er feine Sl§dtigfeit feit ber ^öcarnatton; er fe^t afleä baran, bic

beoorfle^enbe ^eflauratron be$ SWenfcbengefcblecbt« ju bintertreiben. 3fl <*«$ c"1

Rtnbermorb oon a3et^em niebt au^brücflic^ alt Serf be« £eufet$ bejeic^net
, fo

fann beeb fein 3^eifel berrfeben, ba^ er tt gewefen. ^aebbem biefer erfle unb

wa^rfc^etnlicby noeb, mehrere üßerfuctye mißlungen, worüber unt nic^t berichtet ift,

unb naebbem ftcb ba$ Srlöfungöwerf mit ber 2:aufe be$ Srlbfet« su ooßiieb.en

begonnen bat, wenbet ftcb ber ©atan mit aflfeittger SSerfucbung an ledern in bet

2lbftc$t, benfelben jum aufgeben bet begonnenen Serfeö ju »erteilen CDlatfy. 4.

8uc. 4. Sttarc. 1). «ßaebbem aueb biefer SSerfucb fe^lgefc^lagen , oerfolgt ©ataa
ben iperrn mit grimmigem ^)affe, einem $affe, ber ftcb barin oottenbet, bafj jener

bem ^ubaS eingibt, ben Spetlanb ju oerrat|en (Zac. 22, 3. 3ob\ 13, 2). SSietteic^t

bejwecfte er babei jugleicb, bem £ob tet $>erm bat Sefentlicbfle ju benehmen,
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wornacb, er ein SÖerf freiwilligen @e|>orfamS tfl C»ßt. 9)?attb\ 26, 38 ff.). £ro$
ber SKiebertage, biß er aueb, in biefem legten ßampf erlitten, fefct ber Teufel fein

Sßemüben fort, bem SGßerfe ££rifli entgegentreten, um wenn anfy ni^t baS ©anje
frudjtloS ju ma<$en, boeb, fo »iel als möglich ju »erberben, »or allem fefct er ben

Slpofteln ju, um f^oit baS ftunbament ber neuen 2Belt ju »erberben (Cuc. 22, 3),
bann aber ben ©laubigen überhaupt, benen er ben ©lauben, bie Hebe, bie 2Ba$r-

$aftigfeit ju nehmen, bie er auf alle Seife ju tauften unb »on SbjrifluS ju trennen

fu^t (2lpg. 5, 3. <£»$. 4, 27. 6, 11. 1 St^eff. 3, 5. 1 fctw. 3, G unb 7. 1 Gor.

7, 5. 2 Gor. 2, 11. 11, 14. 2 Stirn. 2, 26. 3acob. 4, 7 unb befonberS 1 $etrt

5, 8); fleiS begleitet er bie »on (££rijtuS gefanbten 33oten beS (£»angeliumS , um
bem guten ©amen, ben fte auSfireuen, Unfraut beijumiföen (jfflatfy. 13, 19.

»gl. Suc. 8, 12); unb wenn t$m auä; biefeS nity gelingt, fo fann er bo$ ni#t

unterlajfen, bie ©laubigen ju »lagen unb ju netfen Cl £beff. 2, 18. £>ffb. 2, 10).

SÜlit einem Sori, ber Seufel tft ununterbrochen bemüht, bie $ir($e S^rijii anju«

feinben, ju »erfolgen, möglicbft ju behäbigen Cftlatfy. 16, 18). SnSbefonbere
Wären nodj bie Dbfeffionen $er»or$u|>eben , welche jwar ju allen Seiten, aufüer*

»rbentli# ja^lreicb, aber jur 3*»* S&rifli unb ber nää)flfolgenben »orgefommen unb
uns anfc$auli# machen, bis ju melier <pö|>e bie Kraftanjlrengung , bis ju welc&er

SBufy bie geinbfeligfeit ber Spötle tn golge ber ^ncarnation gediegen (f. b. 2lrt.

SBefeffene). 2We biefe 2lnßrengung war unb ifi erfolglos. (S^rijluS $at ben

Teufel niä)t blo{? in »erfönlic^er ^Begegnung unb einmal, fonbern an ftcb, unb
barum ein für allemal beflegt, vicit eum, dissolvit opera ejus Cl 3^- 3, 8); er

\a$ tyn wie einen 33li$ »om £tmmel fallen (2uc. 10, 18. »gl. 3ob\ 12, 31.

16, 11. Sol. 1, 12. 13. 2, 15. §ebr. 2, 14. 15. 3ac. 4, 7 u. 8. €»$. 6, 16);
barum ftnb anü) bie (£bjriflen im ©taube, t§n ju überwältigen unb brausen »or

bejfen Einfettungen nic&t bange ju fein ; Sacfjfamfeit unb 33enüfcung ber »erlieb,enen

©nabe gewahren genügenbe ©ic&er^eit. Sie ber 2lpojlel ^auluS, fo fann jeber

2>iener S^rifti »erlern, er fei berufen unb befähigt, %eben, ber nicb,t wiberfU^t,

auö ber ©ewatt beS Teufels ju ©ott, de potestate satanae ad Deum, ju führen

C2lpg. 26, 18). pgen mir SSorfle^enbem \e$t nodj hei, bajj baS 9?. Z. bie Teufel

als ewig »erbammt, als in bie fy'oUe »erftojjen be$eiä)ne (f. *>• 21^*- ^>ölle), fo

Werben mir »on bem, maS als Cebjre ber bl. ©$rift über ben tn grage ^e^enben

©egenjlanb anjufe^en ift, nio)tS SBefentlic^eS übergangen Ijaben. 91ur in SBetreff

beS jule^t ^erü^rten möge not^ eigenS auf 2 ^Jetri 2, 4 unb %nM 23. 6 »er*

miefen werben, weit bie Geologen an biefe ©teilen bie ftxaQe gelnü»ft ^aben, ob

bie Xeufel bie »oße ©träfe, bie fte fta) juge&ogen, f^on je§t ju erbulben, ober

erjl na^ bem £age beS legten ©erio;teS ju erwarten b^aben. 2Öir glauben bei

biefer grage nityt »erweilen ju follen; fte f^eint unS nicb,t fowo^l f^wierig als

unnü^ unb intereffeloS ju fein. — Ueberblirfen wir nun aber, waS SSorfte^enbeS

unS als Se^re ber %\. ©ö)rift gegeben $at, fo ifi baffetbe mit bem, waS unS baS

2>ogma als ^nb^alt beS gegenwärtigen SBewujjtfeinS ber ßir^e fennen gelehrt, fo

offenbar tbentifc^, bafr nia)t nur nio)t geläugnet, baf nt'^t einmal bejweifelt wer=

ben fann, eS fei, waS ben 3nf>alt beS gegenwärtigen firc^li^en 33ewuftfeinS bilbet,

rein geoffenbarte äßa^r^eit. 2)arum mujj man au^ »on »ornb.erein unb olme nähere

Unterfuo^ung überjeugt fein , baS tivfyity S5ewuftfetn in betreff beS Teufels fei

ju allen Reiten baffelbe gewefen, o^ne je eine wefentlio;e Elenberung ju erleiben.

©(^eint biefer S3e$au»tung ber Umflanb ju wiberfpreü;ett, baf unS Ui ben Prägern

ber ^rijlli^en 2Biffenfo;aft »erfa^iebene 2lnf$auungen begegnen, fo tjt ju bemerken,

fragli^e 35erfü)ieben^eit fei er^enS nic&t eine Sßerf^iebenbeit beS fir^li^en 33ewujjt°

[eins
, fonbern ber ?pri»atmeinungen unb b,aU jweitenS um fo weniger ju bebeuten,

als fte aua; an ft(^ ni$t baS ffiefen ber ©ao;e, fonbern nur 2lccibentetleS berührt.

2Bir werben tnbeffen ni^t um^in Jönnen, hierüber wenigflenS f» »iel mitjut^eilen,

als jur Härtung beS feeben behaupteten unumgängli^ ifl. — 3) 3n ber lieber-
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jeugttng , baf bte Teufel gefaßene urfprüngti<$ gut gewefene (£nget feien , baf e$

bereit »tele gebe unb baf fte unter einem Öber^aupte fhfjenb ein förmliches SReidj

bitben, baf ferner aß itjr ©innen unb SGBirfen auf baö ©egenttyeit beffen ge$e,

wa$ ©Ott gewoßt, geföaffen unb georbnet f>at, baf atfo geinbfetigfeit gegen ©ott

gerabeju ibjr äBefen unb 23o$$eii ibje einjige £riebfraft fei, baf fte r>on ©ott »er«

flofen, auf eroig »erbammt unb eroiger |5eitt überliefert feien, atfo in bem, roaS

wir afö baö 2ÖefentIi(^e unfere« Dogma' ö erfannt $aben, ftnb ni<$t nur aße Urfunben

unb 3eugniffe be$ nrc^ti^en 33ewuftfeinS ,
fonbern au$ aße £räger ber «^riflicb,«

fircbjtc^en 2Btffenfcb,aft burc^auä einig; nur einige Wenige §äretifer, ©nofifer,

Mant^äer, friScißianiflen, aueb, roie e$ föeint, fpätere Crigeniften $egen hierüber

abroei^enbe Meinungen, äßorin bie Präger ber djrifHt^en Siffenfäaft auSein*

ber ge£en, ftnb nur bie brei fragen: 1) roel^eö ift bie fojufagen p&9ftfc$e 33e-

föaffenljeit unb ©eflalt ber Teufel; 2) roorin beflanb unb in welche 2>t\t faßt i$re

erfte ©ünbe unb 3) wetä)e$ ifl i§r 2fufent$att unb S^flanb in ber ©egenroart, b. $.

in ber 3nufc$enjeit jwiföen tyrem §aße unb bem legten ©eriö)te — brei fragen,

welche offenbar ganj ber 2Biffenfc$aft an^eimfaßen unb ba$ Dogmatiföe ber Sebjre

Jaum ober gar niebj berühren; unb au# felbft bie hierin §errfc$enbe Differenj tfi

mebjr föeinbar unb angeblich als wirflieb,. SGBir gewinnen eine jiemlicb, genaue 2ln*

fcb,auung ber ©ao)e föon bureb, bie bekannte Sleuferung beS DrigeneS de princ.

praef. n. 6: „De diabolo et aDgelis ejus contrariisque virtutibus ecclesiastica

praedicatio doeuit quoniam sunt quidem haec; quae autem sint aut quomodo siut

non satis clare exposuit; apud plurimos tarnen ista habetur opiuio quod angelus

fuerit iste diabolus et apostata effectus quamplurimos angelorum secum declinare

persuaserit, qui et nunc usque angeli ipsius nuneupantur. " 2BaS bie erfte ^rage

betrifft, fo beftyränft ftcb, biefelbe niebj auf bie Teufel; fte erßretft ftcb, auefc auf bie

guten (Snget unb ge$t furj babjn, ob bie Sngel rein förpertic§e ©eifler feien ober

nicb,t. Die eilten lonnten ftcb, faft buretygängig bie (Singet ni$t anberS benfett, benu

als irgenbroie förperli$ gemattet; nur »ereinjette (Stimmen m$ ber patrifu'fc&ett

Seit roeifen auf ben 23egriff rein geiziger ©ubflantiatität jurücf , unb au# fytbti

ft^etnt bie ©etfh'gfett mebjr nur in bem 2lbge$en grober Materialität erbtieft ju

»erben. 3<* "0$ tief im Mittelalter ifl mit ber Sngetoorfteßung bie 2tnfc$auuttg

förpertic&er ©eflatt »erbunben (33ertt$arb, £ugo »on <5t Victor). Matt baä)te

ft$ bie engttfö)en Körper auö feiner Materie, 8uft, Stet^er ic. befie^enb. <S. Petav.

Theol. dogm. de angelis lib. I. c. 2— 4. Qmit war »on fetbft gegeben, baf
man auä; bie teufet tivpexUfy gepaltet ba^te. Zeityt erHärlicb, aber gab man beu

Teufeln gröbere Materie, att ben guten Sngetn; e^ legte ft^ nämli<§ ber ©ebanfe
na^e, in ^otge ber ©ünbe feien bie betreffenben Sngel in bie Legion ber groben

$ft<xUxialität |erab gefunfen unb fofort mit fot<$er aua) umgeben roorben. 3« biefet

SSorfleßung gingen tnete SSäter, »oran Suftin, fogar fo roeit, baf fte eine fteifö«

Iia)e 2Sermtfd;ung ber Dämonen mit menf#ti$en grauen für möglich hielten. Stac^-

bem ftä) aber einmal bie SSorfleßung befefiigt |>atte, baf bie bämonifä)en Körper

auS gröberer Materie befielen alö bie engtiftyen, fo fonnte nid)t febjen, baf »on
Sinjetnen bie ftrage aufgeworfen werbe, ob überhaupt bie bämonif<$e Körperti^feit

berfelben ober einer anbern ©ubflanj fei aU bie engtiföe — eine ^rage, wet($e

uoc^ ben % Stugujlin beföäftigt $at Sä^renb bann in ber tateinifc^en Kirä)c

»om 13. SaMMtoert an aße Snget, bie böfen wie bie guten, als rein getflige

©ubftanjen, o^ne aße Körpergepaft, begriffen würben, %at ftc^ in ber grie^iföen
Kir^e bie 2Inft^t au^gebitbet, e$ entbehren wo^t bie guten, nifyt aber bie böfett

gnget aßer Materialität. @. Petav. I. c. lib. III. c. 1. Sie iß nun biefe Diffe-
renz jwif^en ber ehemaligen unb unferer gegenwärtigen SSorfleßung $u beurteilen?
SBie bebeutenb fte aixfy ju fein f^eint, fte %at in SGBa^r^eit nic^t« ju bebeuten. 3n
betreff beS SefenS ber Dämonen (wie ber Sngel überhaupt) befielt jwif^en un«
unb ben %Um feine Differenj ; biefe Utxiftt nur bie (£rfMeinung fragti^er Grea*
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turen , nur bie 2lrt unb Seife ber GExißen j. Die ^ebermann befannte £$atfac$e,

baß un« außerorbentlicb, ferner, faft unmöglich ifi, irgenb ettva^ Gfrijh'renbe« o^ne

befh'mmte ©eflalt unb folc$e ©eflalt o$ne ftnnlic^e 33efh'mmt§eit, b. $. Körperlich

feit ju benfen, l>at ftcb, fcei ben Sitten mebjr al« bei un« geltenb gemalt, unb bebenft

man, baß ben Engeln unbejfreitbar räumliche Qmjtenj ober Triften} int Raunte

jufomme, fo ifi nicbj nur leitet ju begreifen wie bte alten fagen fonnten, e« gebe

aufer ©ott ni$t« rein Körperlofe«
,

fonbern man muß aucb, febjr 2lnflanb nehmen,

i&re 2lnf$auung o$ne »eitere« ju »erwerfen. 3" Sffcterem fönnen wir un« um fo

weniger »erflehen, al« ftc^ biefe SJlnföauung auf einen ©ebanfen jtüfct, ber ber

2Ba£r$eit oiel nci^er fle^t unb oiel me^r 23eacb,tung oerbient, al« man b^eutjutage

einjura'umen gemeiniglich geneigt ift. Die eilten fa$en nämlicb, ba« £eibentfmm,

^ofytb,ei«mu« , Opfer, ©öfcenbtenft aller 2lrt unb bie bamit oerbunbenen ©rduel

feine«weg« au^fctyließlicb, al« ^robuct fubjectioer Säuföung unb inteflectueHer unb

et§ifcb,er SSerirrung, fonbern jugleicb, al« eine Qhrfc^einung an, bie auf objectioe

Sirflic^feit al« ©runb jurücfjufütjren fei. 2)ie ^eibnifc^en ©ötter ftnb ilmen nic^t,

wenigflen« nicbj allein (Srjeugniffe einer franfen ^antafte ober einer »erberbten

SSernunft, fonbern sugleicb, wirflic&e objectioe (Jxijlenjen, eben bie Dämonen, bie

Teufel; fte machten mebjr, al« mir ju tlmn pflegen, Srnft mit bem $5räbicate „prfl
biefer SBelt" , ba« ber §err bem Teufel gegeben, ©inb e« nun aber Ijternacb, bie

Dämonen felbft, welche mie ba« ^eibnifc&e Seben, fo tn«befonbere j. 33. au$ bie

Opfer oeranfkltet b,aben, liegt bann ni#t ber ©ebanfe nalje, jene Dämonen
erfreuen ftcb, an, ia ernähren ftcb, oon bem 33lut unb Opferbampf? 2Ba« Slugufüu

bjegegen bemerft, baß ft# bie Dämonen titelt an 33lut unb Opferbampf, fonbern

an ber bamit oerbunbenen ©ottloftgfeit erfreuen, ift nic$t fli^altig ; e« läßt ftcb,

bagegen bemerfen, t^eil« fte |>aben auferbem ©ottloftgfeit genug gehabt, ft# baoon

3U fättigen, t$etl« bie ©ottloftgfeit fei eben in ber concreten ©eßalt ju nehmen,

in ber fte aufgetreten — in ber UnjucbJ, ben Opfern :c, wo man bann immer

wieber auf ba« 2llte jurücffommt. Der Umfianb aber, baß aucb, Ui ben Suben

ä£nticb,e Opfer tok bei ben Reiben flattgefunben , bereitet leine SSerlegen^eit, benn

Ui biefen Opfern war auf's 33efiimmtefie baö 33ewuptfeiu feflge^alten , bafü ba$

Materielle baran »öHig gleichgültig unb nic^t« bebeutenb fei. Docb, eö foHte ^ier

titelt eine Apologie ber Sllten gegeben, fonbern nur i£re Slnfc^auung einigermaßen

erflärt unb babei jugteieb, einleuc^tenb gemacht werben, baß bie Differenj, bie

3Wifcb,en un« unb t^nen befielt, eine lebiglic^ wiffenfc^aftlic^e grage betreffe unb

ba$ Sßefen beö Dogma'« nic^t berühre. — 33iel bebeutenber wäre e$, wenn in 33e-

treff ber jweiten ^rage Differenzen unter ben Prägern ber c^riftfidjen SGßiffenfc^aft

ober gar in ben birecten Urfunben be« firc^licb,en aSewufütfeitt« bepnben. 2Bir

meinen bie ^rage, worin bie @ünbe ber gefallenen Sngel beflanben b,abe. 2lber

eben barum iß auefc, wichtig ju wiffen, bafl berartige Differenjen in SBabjrbeit nic^t

befielen, baß bie ©eleljrten folc^e ganj ber 2Ba$r§eit juwiber fiatuirt, b. ^. au«

ben alten Urfunben fälfölicb, ljerau«gelefen ^aben. fjetaoiu« gibt an, unb jwat

unter Beibringung einer großen Slnja^l oon Zitaten, e« $aben ftcji fraglichen ^unet

betreffenb brei 2lnftc$ten Ui ben 2llten geltenb gemacht; bie @inen ^aben, 1 97?of.

6, 1
ff. mißoerfte^enb, unjüc^tigen Umgang eine« Z^eitt ber @ngel mit menfe^-

liefen grauen, Rubere bagegen, unter Berufung auf 2Bei«lj. 2, 24, Steib, eine

britte Slaffe enblic^, ber äßa^r^eit nä^er fommenb, ©tolj für bie ©ünbe ber

gefallenen Snget gehalten. 211« 33ertreter ber erfien Slnftc^t nennt er Sufh'n, 2lt^e-

nagora«, Slemen« oon 2ller., SertuKian, Sactantiu«, SKinuciu« ftelir, Met^obiu«

unb Stmbroftu«; al« SSertreter ber jweiten Srenäu«, Met^obiu«, ©regor »on S^offa,

Slnafiaftu« <&inaita, SertuHian, S^prian unb Sactantiu«, wo^t auc^ ^Jaulinu«, ja

^alb unb ^alb fogar 2luguflin; al« 33ertreter ber britten enblicb, Slt^anaftu«, @u-

febiu«, 3:^eoboret, Gyrill oon 2ller., ©regor oon SKajianj, S^rofoflomu« ,
fyiexo*

npmu«, Slmbroftu«, Slugufiiuu« u.
f. w. U^ ju Bern^arb herunter. Diefe Angabe
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würbe fofort »on ben fpätern St^eologen o$ue weitere Unterfu<$ung als richtig um-
genommen unb ifl rote eö fd;eint U$ auf ben heutigen £ag lein 3»eifel bagegen

erboten werben. SBenigflenö ftnbet fte ft$ unoeränbert, alö ob eö eine ausgemachte

<£a<$e wäre, noc$ in bem atferneueßen bogmatiföen £e$rbu# (Schweiz, Theol.

dogroat. cathol. Vol. I. p. 459. »gl. aud; fitee, Dogmengefd;. I. 2G1). $u
2Öa$r$eit aber ifl fte nid;t nur ungenau, fonbern gerabeju falfd;. (£$ genügt jur

Sßürbigung berfelben f<$on eine einfache #inweifung auf bie ©ebanfentoftgfeit , bie

barin liegt, bafj man einen unb benfetben ©cbriftfleller, roie 9)?et$obtu$, Stertufliatt,

SactantiuS, att Vertreter jroeier ber »orgefü^rten Slnftc^ten namhaft madjt. £ber

will man ben 9)?utlj $aben, »ielme^r jenen e^rwürbtgen SSdtern bie ©ebanfenloftg»

feit jujutrauen, jwei ober mehrere »erfd;iebene ©ünben als bie eine erfle ©ünbe

ber (Snget ju bejeid;nen? 2)ie eilten $aben fo gut att roir genutzt unb gefagt, eS

fei burd) SÖiberfprud) gegeu ben göttlichen SGßillen, burd) ©tolj, ©etbfter^ebung,

Sitelfeit ober roorin immer jener SEßiberfprud; gegen ben göttlichen SBiKen einen

StuSbrutf ftnbet, bafj ft$ ein £$eit ber QEngel »erfünbigt ^abe. Dann aber wäre«

fie, unb jwar Durchgängig, weiter ber 2lnfm)t, jene erfle ©ünbe ^abe weitere unb

jwar flufenweife fäwerere jur golge gehabt unb biefem entforec^e flufenweife wat$=

fenbeS 23erberbnifj ber ©ünber felbfl, welches na$ unb nadj foroeit gegangen, bafl

biefe grob materiell unb eines unjüd)tigen Umganges mit grauen fätyig geroorben.

Darauf grünbeten enblicty einjelne ©c^riftfleller bie atferbtngä unrichtige aber w$e
liegenbe unb jebenfaHö unfct)äbltc^e 2lnfw)t, bafr bie Teufel nidjt fdyon nad; ber erflen

©ünbe gänjli$ »erworfen unb »erloren gewefen. Str glauben bie allgemeine 2ln»

fc^auung am getreueflen in SatianS Darfleflung auSgebrücft ju fe^en. Zatian

aber [priest ben ^öcf)ft einfachen ©ebanfett au$ : ber »orne^mfle ber (jngel $aU ft$

in bummem §oc$mutlj wiber ©ott erhoben, inbem er felbfl nad; göttlicher (£§re

geflrebt. 3« golge $ie»on fei er Dämon geroorben. Stteljrere Sngel nieberer £>rb*

nung $aben itm na#gea$mt unb fofort bafelbe @c$icffal gehabt als er; biefe feien

nun ba$ £>eer ber Dämonen. Dämonen geworben feien biefe Unglücklichen mit ber

gröberen SWaterie in 33erü$rung gefommen unb ein Streit berfelben fo tief gefunfen

unb fo grob materiell geworben, bafü er f>i$ jur Slfotie unb (Schlemmerei gelangt

fei. Die näc^fle SSeranlaffung ober ©toff ju weiterem ©ünbigen, ju tieferem ftaUtn

na# SSolljug ber erfreu (Sünbe $aht ben Dämonen ber 3Kenfc^ geboten; fte $aUn
ftc^ nämltd; an biefen gemalt, i§n »on ©Ott abgewenbet, ftc^ felbjt »on i§m »er»

göttern laffen unb fofort i$n ju greoel unb ©räuelt^aten aKer 2lrt angeleitet u. f. w.

COr. ad Gr. c. 7. 8. 12). @o werben nun, wenn x>t>n ber ©ünbe ober ben @un»
ben ber Teufel bie 9?ebe ifl, atterbing$ 9?eib, Unju($t unb »iele anbere ju nennen

fein; aber bie erfle (Sünbe berfelben ift unb hUiU ber £ocf>ntttt|j, ber bem gött*

lidpen äßt'Uen wiberflrebt unb bie iamit »erbunbene Tiummtyit, bie ber Sreatur

beilegt, m$ bem ©d;öpfer jufommt, naQocßaoig xal ayvoia, toit ftd; Laitan

{urj unb gut auSbrücft. 5lber $at nic$t fetaoiu« ja^lreic^e ©teilen atä ben ©Triften

fraglicher SSäter beigebracht, welche bie Sorrect^eit feiner Slafftftcation unwiberleg-

lic^ bart^un? Die un$ gebotene SRücfftc^t auf ben 9iaum %zftattti nic^t, auf bie

Schriften fämmtlic^er genannten SSäter et'njuge^en. d$ fottte aber auc^ fc^on, v>k

un$ wenigfieng fc^eint, genügen, wenn un$ ber SBeweiö gelingt, ba^ ftcjj jene beiben

2lnftd;ten, bie wir al$ ben Rird)enoätern unterfc^obene bejeidjneteu
, felbft Ui jenen

SSätern nid^t ftnben, welche ^eta»iu« unb beffen ©laubige aW beren ipauptret-räfen-

tanten, gewifferma^en al$ beren Srftnber ^infreHen. Diefe SSäter ftnb ^uflin unb

SrenäuS, jener alö ber Srfle, ber bie Unju^t^eorie, biefer at$ ber (grfle, bet

bie SHeibtfceorie, nac^ feta»iu«, »orgetragen. SBerfen wir bafcer auf biefe beiben

einen SBlicf, foroeit e« nöt^ig ifl. SSon 3u|lin citirt man Apol. II. 5. Dafelbft

fagt ber SPcartsrer, ©ott $abt bie SBelt, nac^bem er fte erraffen unb georbnet,

Engeln jur lleberwad;ung anvertraut — ayyüotg naQedioxev. Dann $etjjt eö

»Ott le^ter« Wörtlich fo: B ol d
1

ayyskot nüQaßüvTeg r^vde ttjv tcc^iv yvvac-
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xdiv f-ii^eoiv qTrföeoav xcd rtcudag irexvcoaav, ol sloiv ol feyöfievoi öal-

fioveg." £>a$ fcbeint aflerbingö fcblagenb ju fein. Dber fönnte beutlicb>r, al$

$ier gefc$e£en, gefaßt »erben, bte ©ünbe ber GEngel, i^re naoctßaoig
, fei eben

fleifcblicyer Umgang mit 2Beibern gewefen? SStelmeljr aber ifl e$ eine ©ebanfen«

loftgfeit, biefen ©inn in bie Sorte hinein ju legen, unb wäre biefj aufy bann wenn
t$ ferner hielte, bie Sorte anberS ju intert-retiren; benn ^uflin $at fo gut wie

wir gemußt unb entfc^ieben gelehrt, bafi f$on ber erfle SDfenfct) bur<$ ben teufet

»erfübrt worben fei 0>qI j. 33. Dial. c. Tr. c. 88 unb 125), folglich fann er ben

Teufel ntcbj erfl met>r als 1000 3«$re nacb bem erflen 2Jcenfc$en entfielen laffen

(jener Umgang »on Sngeln mit Seibern ifl nämti# bem Suftin wie au$ beu

übrigen SSdtern ni$t$ anberS att bie 1 9flof. 6, 1 ff. erjagte 93ermif<$ung ber

©b£ne ©otte$ (©etbjten) mit ben £öcb>rn ber jftenfcfen (fiainiten), welche furj

»or ber ©ünbflut^ flattgefunben). tiefer ^Betrachtung 1)<\t ©emif# (3uflin II,

378 f.) 9?e($nung getragen unb behauptet, ben (Satan Iaffe $uflin atlerbingS fcb>n

früher gefünbigt unb aU beffen ©ünbe »erbe er tooty £ocJi>mut£ betrautet f>aben;

bie Urfünbe ber übrigen QEnget aber fefce er fyäfer, nämlicb! eben in bie 1 9D?of.

6, 1 f. angebeutete Seit — eine SluSJunft, bie jwar wegen ityreS ©cb>rfftnne$

Slnerfennung »erbient , im übrigen aber nic$t nur »öltig grunbloä
, fonbern auö beu

©Triften be$ Suflin birect ju wiberlegen ifl. 2ln »ielen ©teilen nämlich fyric$t

Sujlin »on bem teufet unb beffen Engeln fo, bafj man ftet>t, er b>be, ba$ SSer^dtt-

nijj ber Unterorbnung abgeregnet, beibe in allem aU einanber gleich betrautet unb

namentlich in SBetreff ber (£ngel be$ SeufetS bafür gehalten, fte feien bur$ 5Ra<$-

a^mung beö lefctern geworben, wa$ fte ftnb (»gl. Dial. c. Tr. c. 45: 6 növy-
Qevaä/.i€vog zqv ccQXtjv oqjig xcd ol it-o/uoitod-evreg ccmcp ayyslot). ©emif<$ felbjt

fann ni$t umbjn, einjuraumen, baj* Saftin ©atan, QEngel be$ ©atanS unb Dämonen
jwar unterfcbjeben, babei aber bodj in allem Sefentlictyen ibentiftcirt f>abe. Spaben aber

bie QEngel be$ £eufet$ biefen na#geaf>mt unb ftnb fte bur<$ biefe 3^ac^a^mung eben

Teufel geworben, bann war bie »on Sufiin i^nen jugefc^riebene £urerei nic^t i^re erfle

©ünbe, fonbern eine fpätere unb erfi in ^otge ber erftcn i^nen möglich geworbene. Slber

bie Sorte SufiinS tn Apol. II. 5 ? 5Dcan überfe^e fte nur richtig, fo geben fte einen ganj

anbern al^ ben i^nen untergebenen ©inn. 2)ie SÖßorte ol d^ayyeloi naoaßävTeg
u. f. ro. b>ifjen ja offenbar nic^t „bie (Sngel aber übertraten biefe Drbnung, inbem

fte ftc^ mit SCßeibern »ermifc^ten" jc, fonbern „bie (5ngel aber, »el$e ober nac^=

bem fte ober meit fte biefe Drbnung übertreten (pttUfyt, b. ^. gefünbigt) Ratten,

rourben M$ jur 23ernufc$ung mit Seibern erniebrigt unb jeugten Rinber" jc.; unb

bamit tyaben mir nun genau biefelbe 2lnf<$auung, bie unö nac^> Dbigem Zatian, ber

©c^üIer Swjltuö, überliefert f>at. ©o ifl e^ mit bem Jpauptrepräfentanten ber Un»

juc^tt^eorie befteflt. ^ic^t anber^ mit bem ber $fteibtb>orie. 9Son 3»"^«««^ fü^rt

man jum 33e»eife, ba^ er bie invidia aU bie erfte ©ünbe ber gefallenen (jngel

begriffen |>abe, »orjugömeife fotgenbe jmei ©teKen an: 1) adv. haer. IV. 40, 3.

unb 2) V. 24, 4 ; unb in äöa^rljeit biefe ©teilen föeinen fo etmaS ju befagen ; bie

erfle lautet: ix tot« yeco anoorcerr^g 6 ayysXog avrov Cf. ovtog") xcd ix&oog,

aep ot£ ity?Moe to nlcco/.icc tov &SOV 0,

xX.\ bie tfotitt „Quemadmodum autem

si quis apostata regionera aliquam hostiliter capiens perturbet eos qui in ea sunt,

ut regis gloriam sibi vindicet apud ignorantes quod apostata et latro sit : sie etiam

diabolus quum sit unus ex angelis his qui super spiritum aeris praepositi sunt . .

.

invidens homini apostata a divina factus est lege; invidia enim aliena est a Deo a
.

ipdtten mir nichts at$ biefe jmei Sleuferungen »on ^fenduö
, fo wäre ein Siber-

föruc^ gegen fetaK>i\\$ immerhin mit einiger ©c^wierigfeit »erbunben. Senn wir

aber adv. haer. IV. 41, 1 »ernennten, ber Sleufel fei urforünglic^ gut gewefen,

toit anbere (Jngel, unb fofort n. 2 wörtlich tefen: „Quum igitur a Deo omnia facta

sunt et diabolus sibimetipsi et reliquis factus est abscissionis causa, juste

scriptura eos qui in abscissione perseverant semper filios diaboli et aügelos dicit
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maligni", ferner IV. 16, 2: „angeli transgressi deeiderunt in terram"; ät}ttlict) IV.

36, 4: „angeli transgressores commixti erant hominibus" »gl. auet) V. 29, 2;

lauter Steuerungen , worin bie Slnftcbt au«gefproc$en ifl , bie Teufel feien mit be»

9flenfcb>n erfl nac$ begangener ©ünbe unb in ftolge berfelben in 33erüb>ung

gefommen; wenn enblict; ^renäu« V. 24, 3 über bie ^ctytgfett unb 2)?ac$t ber

Kreaturen rebenb, »om Steufel fagt: „Diabolus autera, quippe apostata existens

angelus, hoc tanlura polest quod detegit in prineipio, seducere et abstrahere men-
tem hominis ad transgredienda praeeepta Dei

tt

, mornad? offenbar ber Teufel juerft

apostata unb erjl in jmetter Sinie befreit ifl, bte ÜJ?enfä)en unglütflicty ju machen:

fo fann faum einem Steifet unterließen, bte jwei in %taQe genommenen ©teilen

muffen einen anbern ©inn £aben, at« ber ifmen gemeinhin unterlegt wirb, ©et)en

mir fte genauer an. ©djon auf ben erflen 33ttcf muf man fetjen, in IV. 40, 3

motte 3*enäu« nt'4>t angeben, feit mann ber Steufel Sippfiat, fonbern feit mann er

ix&Bpg, fteinb ber 2)?enfc$en fei. (£« ifl nämlid; t-on lern feinbfeligen 2ftenfct)en

bte 9tebe, melier, mä&renb bte Seute fölafen, Unfraut unter ben SBaijen mifd)t

CBlattf). 13, 25); unb na^bem nun 3*enäu« bie SBorte be« £errn angeführt, fe$t

er erftärenb $inju: „ix röte yay" y.L , unb barnaety ftnb biefe SBorte ot)ne ^rage

ju überfein entweber: „benn »on jener S^ <*n tfl fein (ober, tok ber alte Ueber*

fefcer gibt: biefer) Sngel Sipofiat unb geinb ber Üttenföen (b. t>. nic$t nur oon

©ott abtrünnig, fonbern aud) feinbfelig gegen bie 3D?enfd?en geftnnt), feitbem er

ba« ©ebitbe ©otte« beneibet £at" u.
f. m. , ober mab>fct)einlic$er : „benn oon jener

3ett an ifl biefer abtrünnige Qntget aud; fteinb Oer üflenföen), feitbem" u.
f. m.

Sftact) ber einen tok na# ber anbern Ueberfefcung (eine ©ritte aber ifl niebt mögtitfc)

fprid?t bie ©teile ben ©ebanfen au«, baft ber Steufel Slpoflat gemefen, noeb e§e

er bie 2ttenfd;en ju beneiben unb anjufeinben begonnen ; barnact; aber ifl bte invidia

ni$t feine erfie, fonbern feine jweite ©ünbe. ÜHod) beuttid}er mo möglich ift bie

jweite ©teile (V. 24, 4), felbfl abgefet)en oon ber oben angeführten entfebeibenben

(Srflärung, bie berfelben unmittelbar ooranget)t (V. 24, 3), benn ba aufer grage

tfl, bafü ber polittfd)e Empörer, mit bem ber Steufel verglichen mirb, bereit« <Sm*

pörer fei ebe er ba« SSolf bem recbjmäfjigen £errfc$er ju entführen fud)t, fo muß
aueb, »om Steufel baffelbe angenommen merben; unb beachten mir überbiep, ma«
ben angeführten Sorten folgt, fo mirb bie ©a$e »ottenb« flar. <£* folgt: „Et
quoniam per hominem tradueta est apostasia ejus et examinatio sententiae ejus

homo factus est, ad hoc Qelg tovto = propterea) magis magisque semetipsum

contrarium constituit homini, invidens vitae ejus" u.
f. m. SD. £. in ber SBenei«

bung bes? SEftenfc&en ifl bie Slpoflafte be« Steufel« offenbar geworben Cno^bem fte

&i$ babjn innertid; gemefen), mefjb>tb ftd) aud; ber Urt^eilefprud; , ber über i^n

ergangen, hieran gefnüpft. SDarum tyifyt e« aud; im 23orl?erge$enben nid)t invi-

dens homini apostata a Deo, fonbern apostata a divina factus est lege. 3renauö

fagt atfo ganj baffelbe, alö Gfsjprian, ber de zelo et liv. (Edit. pam. p. 189. a.)

erfldrt, ber Steufel fyabe ben 3)2enfd;ett erft bann beneibet unb fofort ju ©runbe
gerietet, nad;bem er felbfl ruinirt gemefen, postquam ipse quoque id quod prius

fuerat amisit (worauf mir jugleid; gelegentlid; erfe^en, bafj aud) S^prian niebt«

»on ber üReibt&eorie miffe). 3»bem mir aber bjernad; bie in grage fle^enben St^eo«

rieu ober 2lnfd;auungen gerabe Ui beren angeblichen fpauptoertretern nidbt ftnben

unb baoon ba« 9ted;t ableiten, fte überhaupt al« nid;t »ort)anbett ju betrachten,

motten mir bo# feine«meg« in Slbrebe fletten, ber ©cb^ein fei »ielfacit; unb jmar

felbfl Ui ben ge»ic$tigflen SSatern, mie 3. SB. Sternen« »on 2ller. fo fe^r gegen

»u«, baf mir bie gegenteilige Meinung nic^t nur al« leicht erflarlid) erfennen,

fonbern Ui auf einen gemiffen ©rab fogar für entfdpulbbar galten. — 2ln bie bje«

tau abget;anbette ^rage ^at ftet) inbeffen, gteiebfam jur gortfpinnung berfelben, eine

Weitere gefnüpft: t}aben fragliche (Sngel längere 3^t «*« g«te Sngel gelebt ober

$aUn fte febon am er^en Stage it)rer Sriflenj gefünbigt? Slber eine SBeantmortuug
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btcfer ^ragc entbehrt fo fc^r jeglichen ©runbeS ttnb bie ftrage felbfl ifl fo intereffe-

loS, baff wir ein Eingeben barauf für »öllig überflüfftg galten. — Die brüte
grage enblia), bereit wir nod; Erwähnung ju tljun Ijaben, ifl gewefen, weIä)eS ber

gegenwärtige 3uftanb &** Teufel fei , wo fie fto) aufhalten :c. Diefe ftrage betref*

fenb , liegt ein unüberfe^bareS £iflorifo)eS Detail »or uns. Sir galten aber bafür,

eS fei unnötig , barauf einjuge^en unb genügenb, nnr ganj !urj bie Spauptgebanfen

ju nennen, bie ff<$ in biefer 23e}ie§ung geäußert $aben. Daf unter ben Otiten wei-
tere ber änftctyt gewefen, e$ fyabe ft$ bie ©ottloftgfeit unb 33erworfenl?eit ber

teufet nio)t mit einem 20?ale »ollenbet, ifl bereits erwähnt. Diefe 2lnfio)t fonnte

bann nä^er eine boppelte ©eflalt annehmen; entweber Ijielt ntan bafür, jene 23ol*

(enbung tonne unb werbe irgenbwann int Saufe ber Stikn ober aber, fte werbe erjl

am Snbe ber 2>ättn, mit bent Sage beS ©erio)teS eintreten. 3n tem einen wit

im anbern gatte ^atte man ©runb für bie 2lnfto)t, baf eS eine £tit gegeben fycibt

unb gebe, wo bie Teufel noo) nio)t bie solle ©träfe ju leiben $aben, bie i^nen

beflimmt ifl unb wo fte folglich au# no# nio)t gerabeju in bie Jpötte oerflofen

feien. Severe 2tnft$t finbet ftcb aber au$ iti Denen auSgefproä)en, welche erflerer

ni$t gelmlbtgt unb ijl fo überhaupt öon jeb>r sententia communis gewefen. Dabei
b>t man, wobl mit Otücfft^t auf £pf>. 2, 2., ben Seufeln bie Suft als Sofort
angewiefen. 2)ie fc^einbar entgegenfle^enben Sleuferungen 2 ^3etri 2, 4 unb 3ubä 6

beutete man fo, baf man entweber unter bem SÜbgrunb eben bie Suft, nämlt$ bie

untere, biegte, bunlle Suft oerftanb, ober annahm, eS fei nur ein Xtjeil jener

Engel foglei$ unb für immer in bie Jpötfe, ber anbere £b>il aber in bie untern

unb bunfeln Suftfc^ic^ten oerflofen werben, ober auä), eS wotte bafelbfl nur gefagt

werben, bie gefallenen Engel erwarte überhaupt bie £ölle. Stnbere fagten woljl

au<$, mit Berufung auf IDffb. 20, i ff., nur ber Dberfie ber Teufel fei einmal

für immer in bie §öfle oerflofen worben, bie übrigen bürfen ftcb bis jum Sage
beS ©erictyteS frei in ber Seit bewegen. Sb>maS fagt fe§r gut, als 93eflanbtb>tle

ber Seit Ijaben bie Teufel fo lange an bem Seben ber Seit Sljeit ju nehmen, fo

lange in ben ©ang ber Dinge einjugreifen, als bie Seit überhaupt befiele; mithin

bürfen fte erft naä) bem Sluf^ören ber Seltgefctyictyte , erft na<$ bem Sage beS ©e«
ridjteS gänjlic^ in bie £>ölle oerfä)loffen , aufer Sl?ätigfeit gefegt unb lebiglio) ber

ib>en bejlimmten ©träfe überantwortet werben. (£$ brauet faum bemerft ju wer-

ben, ba^ in aßen biefen Slnftc^ten unb 2fleinungen, tok mit fte auc^ an ftc$ auS-

cinanber ge|>en, leine Dtfferenj »orliege, welche baS Sefen ber @ac^e beträfe;

baf bie Teufel »on ber erflen ©ünbe an unwieberbringliä) oerloren gewefen, ijl

bie tleberjengung aller, felbfl au<$ jener, welche wo|d bafür gehalten, eS wäre bem

Teufel naety ber erften (Sünbe Umfe^r unb Rettung an fto) wo^l no# möglich

gewefen. Severe Meinung fpra# fto) übrigens äuferfl feiten unb faum »ernennt*

lio) auS, fo baf fte feine 33eaä)tung oerbient. Die allgemeine lieberjeugung ging

»on je^er ba^in, baf fd)on bie erfle ©ünbe beS Teufels tim SBefe^rung auSge»

gefd)loffen. $m allgemeinen würbe btefe Ueberjeugung bura) bie ^)inweifung barauf

begrünbet, baf bie Teufel nid)t burö) SBerfütt)utig »on Stufen noa) buro) ftnnlt'a)e

Sfteije jur @ünbe oerleitet worben, baf btefe alfo ganj iljr eigen Serf unb ganj

ßeiflige Z^at fei, b. ^. ein Sßerberbnif beS SefetiS inooloire. Tiit 2tnnaljmc aber,

baf bie Teufel fämmtlio) ober t^eilweife erfl natt) bem Sage beS ©eriä)teS bie

»oüe ©träfe werben ju erbulben b>ben, bie für fte beßimmt ift, fle|)t mit bem

Dogma, baf bie SD?enfd)en fogleia) natt) bem £obe, alfo bereits in ber ©egenwart

»ollflänbig empfangen, waS t'^nen gebührt, barum nitt)t im Siberfprutt), weil »on

ben Engeln nio)t not^wenbig baffelbe gilt, als »on ben 2)cenftt)en. — III. fykmit

fönnen wir bie £ifloriftt)e Erörterung fö)liefen. 2lHeS Seitere, waS ttxoa nott) Ui*

jubringen wäre, liegt bem Sefen ber ©att)e me^r ober weniger ferne. 3" weiterer

Erläuterung aber unb wiffenfä)aftlia)en SSerflänbigung ^aben wir wenig oorjutragen.

^)k Rechtfertigung beS ben Seufel betreffenben ©laubenS fü^rt fto) auf bie £bat-
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facb> jurücf , baf ©ott ni<$t blof ben 2)?enfcb>n unb bie 9?atur, fonbern au# reute

©eifler geföaffen $at. SD?tt bem Dafein folget ©eifter war jwar nic^t bt'e 9?ott>

wenbigfeit, wo£l aber bt'e 2ttöglic$?eit öeQcbcn, bafü Teufel werben, $ebe Kreatur

als fol<$e fann fünbigen, b. £. einen 2Btflen geltenb machen, ber bem göttlichen

juwiber, beffen Dbject ntc^t ba« ©ein, fonbern ba« üfttcbjfein ift. £b>t nun aber

biefe« einer jener (Seiner, fo war er in bemfelben Slugenblicf ein »öllig anberer,

al« er »on ©oft gefäaffen werben, ntitt}in burt$ unb bur$ böfe, benn ein reiner

©eift gebj als einfache ©ubflanj in jeber feiner £anblungen gänjlic& auf. Daf
aber »iele berfelben fo get}anbett, ift ni#t ju »erwunbern; »ielmeb> wäre ba«

@egentt)eil gerabeju unbegreiflich. Damit ift nun alle« erflärt: junäc^fi bt'e 33il*

bung eine« fataniföen 9lei<$e« unb bt'e SSerfaffung beffelben, wac3 bamit »on felbfi

gegeben ift, bafü unter ben Engeln Drbnungen beßanben, fw^ere unb nt'ebere; fobann

bie SBirffamfeit ber Teufel, bt'e ganj im 33öfen aufgebt, ganj unb allein auf SBöfe«,

•tftic^tige« , bem Sitten ©otte« Siberffrebenbe« gerichtet ift unb feinen anbern

3wecf $at, al« 3^r|iörung ber »on ©ott gefcb>ffenen unb georbneten Sirflicbjeit;

unb enblic$ bt'e (Swigfeit be« fo gefegten 3ufanbeS ber Teufel unb ber folgen be««

felben. ©ünbigt ber 2D?enfc$
, fo fann er befebjrt unb in bt'e SSerbinbung mit ©ott

jurücfgebraut werben, benn ba er ni$t btofü ©eift, fonbern auet) Statur ijt, fo get)t

in feiner feiner £anblungen fein ganje« 2Befen auf; e« bleibt, wenn er au$ böfe

wirb, immer no$ etwa« ®ntt$, etwa« wat)rt}aft ©eienbe« an tym, unb bamit ift

ein 2lnfnü>fungS»unct für eine ^Refutation gegeben. 2)ief fällt Ui ben reinen

©eifern weg. Sßarum aber ©ott nic^t »orgejogen, ©eißer, bt'e er jum 93orauS

al« bleibenb bo«t)aft unb mitt)in ewig unglücffelig erfannte, gar nify ju erraffen,
wirb ber 2lrt. £$eobicee ju erörtern t}aben. £ier t)aben wir nur mit wenigen

Sorten noct) ber ©teltung ju gebenfen, bt'e ber ^rotefl an ti$tnu$ ju bem in grage

fle^enben Moment be« dSrifUi<$en 33ewuftfeinS eingenommen b>t, unb jwar bef-

jjalb , weil eS ba unb bort Katt)olifen gibt , bt'e ben »roteflantifc^en Sucubrationen

wo ni$t SBetfatC jotfen fo bodt) einiget @ewic$t beilegen. 25af nun ber ^roteßan«

ti«mu« gegen fragliche« Moment be« dbjriftlidjen SBewufjtfein«
,
gegen ba« SBewuft*

fein »on bem Teufel »roteflire, »erfleht ft<$ »on felbfi unb wäre an ftc$ ni#t weiter

in SBetrac^t ju jieb>n. 2)a« ungemeine biefer ^rotefiatt'on ift, baf man fteit) tl)eil«

ben Teufel anber$ benft, aU er in 2Bab>t}eit i^, t^eil« ganj wegbenft unb foforr,

um bennoct) att eoangelifcf» ju erfct)einen, entweber bie ty. ©c^rift fo erfiärt, baf

fe tt}eilö gar nichts me^r, t^eilö ganj anbered »om Sleufel le^rt, <xU fte in 2Öa£r=

tyit let)rt, ober geltenb ma$t, St}rij^uö unb bie Slpofiel l)aben ftc^ wo nic^t felbfi

geirrt fo boct) ben irrigen aSorftettungen it)rer £>eit$eni>ften aecommobirt. Üßeil

aber bie Se^re »on bem Teufel practifc^> anwerft wichtig ifl, t}at man jur ©tü^ung
jener 95rotefktion au^gejeic^neten ©c^arfftnn angewenbet. Sie Argumente ftnben

ftc^ concentrirt bei ©ct)leiermac^er C^r tyxifil. ©laube § 44 unb 45). @ie
ftnb folgenbe: 1) ?äft fity ber fog. gatl ber Sngel nic^t begreifen; wk wäre mög-
lich, bafü fo »oßfommene Sßefen fünbigen, aU welche man bt'e Sngel benfen feil!

2) 2äft fu$ nic^t begreifen, t»k beharrliche 33o$t)eit Ui ber auSgejeic^netfiett @in=

ftc&t Cbie bem Teufel sugef4>rieben wirb) follte befielen fönnen, benn »ermöge feiner

Sinftc^t mu^te ber Teufel wiffen, baf er nichts wiber ©ott »ermöge unb fofort

»on feinem beginnen ablaffen, b. $. aufhören boö^aft, aufhören Teufel ju fein.

3) %<&$ aber ber Teufel burit) bie ©ünbe würflig fo bumm geworben, tok man
annehmen müfte, fo liefe ftc^ nic^t begreifen, wie er fo gefährlich; fein follte, att

man itm bar^etlt. 4) Saft ft$ nic^t begreifen, warum nur ein 2:^eil ber Sngel,

warum m$t alle gefünbigt ^aben foHen. 5) Saft ftc$ nic^t begreifen, wie bie

Steufelbaju fommen, ftetö ttjätt'g ju fein, flet« ©ott ju wiberflreben , ba fte ^ie-

burc$ immer i^re fein »ermel)ren. Sflan follte erwarten , baf fte um fto; einige

(Srleic^terung &u »erraffen in gänjüc^er Unt^ätigfeit jubringen. (5nblicj> 6) läft

ftc^ ein 3Reic$ n?k ba« fatanifc^e nic^t begreifen. gür'$ Srfie nämlia) müfjte ba«
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SDberfaupt beffelben 2ltfwiffenb>it beftfcen, um immer jum SBorauS ju Riffen, ma«
i&m ©Ott geftatten werbe unb welche 9D?ajjregeln ju ergreifen feien, unb für'S

SHnbere würbe ftc|> in folgern Neic^e baS SBöfe felbft aufheften — nadj ber QErfatj-

rungStb>tfacb>, baf niebt nur baS meijte SBöfe in Einern 9Äenfcb>n baffelbe in 2ln=

beren, fonbern auc& in jebem Sin 33öfeS baS anbere jurücfbränge. 2IuS allen biefen

UnbegreifJicbJeiten folge unwiderleglich, bafi eS Steufel ni<$t geben tonne. (£S fotnmt

ober jum Ueberflufi no# baju, bafj bie ©$leiermacberfcb> grömmigfeit beS Teufel«

in feiner Seife bebarf, bajj alfo biefer »bttig überpfftg ift, uub barauS folgt, baj*

er ni$t erifliren bürfte, wenn er au# an ft^ ni$t etwas Unmögliches wäre.

X>a aber bjernaety ein Teufel Weber fann no$ barf erifliren, fo barf audj bie bX
Schrift ni$t lehren, bajj er eriflire — waS fofort burety äufüerft einfache QEregefe

bewiefen wirb, wobei wir uns nityt länget aufhalten wollen. SaS aber bie

©<§feiermacb>rfcb>tt Argumente betrifft, fo wirb man um? junäcfjfr ein Singe^en auf

baS jweite erlaffen, worna<$ eS einen Teufel nic§t geben bürfe, weil bie ©etyleier-

macfjerfcbe grbmnu'gfeit beffelben niebt bebürfe. 2>aS grettjt an 23errücftb>it. SaS
aber bie fe$S juerjt genannten betrifft, welche barttjun fotten, baf? eS einen Teufel

ni$t geben fönne, fo ift junäefft **$ erfle eine offenbare £)ummb>'t, inbem ei unS

mit leeren Sorten ©anb in bie klugen ju freuen fuc^t. ©ei eine Sreatur noct) fo

b>djgejhflt, no# fo sjoKfommen unb »ortrefftidj , als Sreatur fann fte ft# gegen

baS ©ein für baS ÜHic§tfein entfcb>iben, b. £. fünbigen. £)aS jweite beruht auf
einer pf^ologtfcfjen Sgucranj, worüber ber 2lrt. 3efuS (£b>ifluS 33b. V. ©. 576
baS ÜKötbjge erflärt $at 2)aS britte ge§t oon einer fallen 2lnna$me aus. SS iß

ber Kirche nie eingefallen, ben Teufel für gefäbrli# ju galten, SebeS Sinb »er-

mag ilm ju überwinben. Ser ft$ oon i$m »erführen läjjt , b>t bie ©c$ulb ganj

ftdj fctbft jujufcb>eiben unb ganj allein bie Sßerantroortung ju tragen, nü$t anberS

als wenn eS feinen teufet gäbe. 2)aS »ierte ift gerabeju abgefetymaeft , inbem eS

jwifc^en ben Engeln baS nämliche S3er|iältnift fe£t als jwtfc&en §ibam unb ber »on

tyxn abftammenben 3)?enf^^eit bej^e^t. Daö fünfte ftnbet feine Srlebigung mit bem
jweiten, baö fe^te aber in ber 33emerfung, bafl e« ft<$ nic^t um bie (Srtjlenj

eines oon ©c^leiermac^er oerjerrten, fonbern be$ objeetio wirtlichen fatanifeb^en

SReifyS Ijanble. »mt dlety, fagt ©trau^ Cdjriftl. ©laubenöle^re II. 15), ijt biefer

rationa!iflifcfc>tt UJorjiellung ber ©ac^e oon ©eiten ber ©upranaturalifien wiber-

fpro^en worben." „^ur ftnb biefe, fe$t er Ui Qet meint natürlich bie ^roteftan*

tifc^en), ju febjc lex einjelnen neutepamentlic^en ©teßen jkb>n geblieben, fiatt bie

Dämonen als notb>enbige S3eftanbt^eile ber ganjen Seltanfctyauung ^efu unb ber

Slpoflel ju begreifen. Die ganje $bee ^ ^effias unb feineö Sfleic^eS ijt ob>e baS

©egenjlücf eine« DämonenretdjeS gleichfalls mit einem ^erfbnlic^en £>berb>upte

fo wenig möglich , als ber üftorbpol eines Magnets ob>e ben ©übpol. $ft (J^rifluS

gefommen, um bie Serie beS Teufels ju jerjlören, fo brauchte er nic$t ju fommen,

wenn eS leinen Steufel gab; gibt eS einen Teufel, aber nur als ^erfonifteatio»

beS böfen ^5rincipS, — gut, fo genügt auc^ ein (£b>ijluS als unperfbnlic^e 3bee.

3n biefem ©inne ^t bie fromme S3efc$ränft^eit (sie), welche mit bem Teufel auc^

e^rijtum ju oerlieren fürchtet, weit richtiger gefe^en als ©$leierma$er mit

feinem ^o^ulate, ba{j ber ©laube an ben Teufel auf leine Seife als bie S3ebingung

beS ©laubenS an ^rijtum aufgehellt werben bürfe." ©af iebo$ ©trauf biefe

im ©anjen feb> gute Semerfung nic^t im S^ereffe beS cbrifüic^en S5ewufttfeinS

mac^e , braucht faum bemerft ju werben ; er will nur toie überall fo aueb, bjer bie

Dummheit beS Nationalismus an baS £i$t jie^en. @r feinerfeitS äufert ftc^ über

unfern ©egenfianb folgenbermafjen. „2)ie Sebre com Teufel ttjeilt mit ber »on

ben (Jngeln baS ©c^icffal, in unferer heutigen Seltanfcb,auung »bUig entwurjett

bajuliegen, mifyin not^wenbig abwerben ju müjfen. £>aS ^Jrinct> ber 3w»«*
nenj bulbet Weber ein ber a??enfa;enwelt jenfeitt'geS ©eifterreic^ , noc^ Qefiattet eS,

für irgenbwelc^e (5rf(|einungen in jener bie Urfac^en in biefem aufjufuc^en.*
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©obann läfjt er bte 93e$auötung folgen, bte 93orjtellttttgen »on Engeln unb Teufeln

feien tebigliä 2lbflractionen , in benen bie reiben Seiten alle« 2Birfü<$en einfeitig

feffgebatten nnb bargeffefft »erben, „Sie <5ätt ber Sbentität, faßt er, ber Ueber-

einftimmung nnb be« StfammenQttynt mit bem SKbfoluten in ber creatürlid>en

SBelt, für ft# in ber (£inbilbung«fraft feflgetjalten, gibt bie SBorftellung ber Engel-

welt; wie bie <&titc be« 2lnber«fein« unb ber 2lbfe£r »on ©ott bie SSorjieltung be«

bämonifcb>n 9?eic$e« gibt." Slffo furj unb gut: Engel unb Teufel tonnte e« nur

bann geben, wenn e« einen ©ott gäbe; ba e« nun aber nad) ber heutigen äGßeltan»

fdjauung feinen ©ott gibt, fo fann aud; »on Engeln unb Teufeln al« 2Öirffi$feit

feine 9?ebe nte^r fein unb bie 2Ötffenfd;aft b>t nur bie Aufgabe ju erforfdjen, wie

bie 23orfteflungen »on Engeln unb Teufeln entflanbeu unb welche« i$r ©e^alt fei.

Diefj i|l wichtig. 2Bir fe^en aueb" |>ter wieber, wa« wir bereit« Ui mehreren ©e-
legenb>iten in biefent Sericon naä)gewiefen, bafj wir e« ber rnobernen 2Öeltanfc$auung

gegenüber ftet«, welche« Moment immer be« d)rifHic$en 33ewujjtfein« ju rechtfer-

tigen fei, in erfler Sinie mit ber grage ju t$un Ijaben: „gibt e« einen ©ott ober

gibt e« feinen". Üfltt^in brausen wir un« \e%t ni$t langer Ui bem ©egenjlanbe

aufjubelten, ber un« bi^er befdjäftigt $at. 2>en Stttjeijten gegenüber wäre jebe

weitere Erörterung nujjlo«, ben ©laubigen aber gegenüber nad) bem julefct 33eige-

brad)ten überfföfftg. — SSon 9ttonogra»$ieen über ben Teufel bürften ju nennen

fein: Psellus Cein gried). ©eleljrter unb SDfönd) in ber jweiten ipätfte be« eilften

3a$r$ttnbert«) , de operat. daemon. dialogus, gr. et lat. ed. Gilb. Gaulminus,

Par. 1615, Hasenmüller, Kilon. 1688 unb Boissonode, Narimb. 1838; Acontius
Jac. Cein SDribentiner au« bem 16. 3a$r$unbert, «poftrirt im & 1557), de strata-

gematibus satanae. Ed. noya Chemnitz 1791; Miaskowsky (S. J.), angeli

theologice propugnati, disput. VI. Posniae 1730; Piatina, de angelis et daemo-

nibus praelectiones, Bononiae 1740; Gerbert (ber berühmte 2lbt öon @t. Stuften),

daemonurgia theologice expensa seu de potestate daemonum in reb. hum. deque

potest. in daem. a Christo ecclesiae relicta, 1776; ©ambuga, ber Teufel ober

früfung be« ©lauben« an ^ößif^e ©eiftor, üflünc$en 1810. [Wlatttt.]

£etifefönfct>pcat, f. Eanonifation.
SeufefSartbetcr,

f. $ejibi.

$eufcl6&cfcf>i»örii!t(j, f.
Erorci«mu«.

Seutfcfccö 9*etd),
f. 3tei$, teutfcr>eö.

Seutfcfie ^cic^öoertc^te,
f.

9ieiä;«gerid;te, teutfd)e.

Seutfcfje 9leieJ)ö(jefe£c , f. $Reid)«gefejje, teutfd)e.

$cutfei)Gerrit, f. £eut fe$orben.

Seutfdifatrjoltfett,
f. JJiffibenten unb £ärefie.

$eutfci)fan&. Sfird;enftatiftif. 3n ber Wlittt »on Europa gelegen, nimmt
£eutf$lanb, ober bie Sänber be« teutf^en SBunbe«, mit bejfen 33eftanbtbeilen

wir un« fn'er au«f$lüfftg bef^äfttgen, nad; Dr. Ungewitter: „Inbegriff be«

SBiffenöwürbigjlett ber ©eogra^ie aller 3Q3eltt$eile, $eß, SEÖien unb Seinjt'g 1853,
einen gtäd;eninb>lt ein »on 11,474 geogr. Duabratmeiten (ungefähr 1500 me^f
al« granfreic^) unb jwei unb »ierjig unb eine $atbe Million 5Ü?enfd;en ftnb e$, bie

auf bemfelben i^re 2Botjnblä$e ftnben, fo ba^ unfer teutfcb>$ SSaterlanb nic^t nur

allein in bem eigenen 2ßeltt|eite
,

fonbern fogar auf bem ganjen Planeten toeitaut

aU eine« ber bic$tbewotmteften Sänber erfc^eint. 2)rei unb neunjigtaufenb,
ein^unbert unb neununbfünf jig gröfere Drtf($aften C2360 ©täbte, 2280
gierten unb 88,619 Dörfer, o$ne bie Sßeiler, einjelnen $)öfe unb SWüblen ju rec^»

nen) bebeefen ben weiten glä^enraum, unb an fo »ielen Drten fte^it ber äöanberer

ba« Kreuj, ba« (5rlöfung«jei^en ft# in bie Säfte ergeben, benn 2:eutfcblanb ift,

nur beiläufig eine $albe 5Kittion ^wben abgeregnet, burebge^enb« bon S^riften
bewohnt. — S« gab ein^ eine 3tit, unb biefe ßtit $at 3tt^|)unberte bjnburä) ge-

währt, wo ba« in ft$ burc^au« glauben«einige Seutferlaub an ber ©pijje ber

«tr^rntrytfw. 10. S*. 50
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gefammten (Srbe flanb, tnbem fem erfler ftürft, atö rechtmäßiger 9?a^fofgcr Saifer
SartS b. ®r. betrautet, ber ©cbjrmberr be$ oberjlen Seljrftubleö ber @brifienf>eit

galt. Der äußere ©lanj ber Stircbe in £eutf$lanb$ »eiten Wartungen $at biefem

boben Klange aud) »öllig entfproeben unb ber gelehrte 2lenea$ ©öloiuä, na$mal$
95apfl $)iu$ II., b«t rt über ft# genommen, unS Stcuifc^Ianbö Sh'rcbe, in ber eS

Pfarreien gab, bie an äußerem ©lanje unb Sfleicbjljume italieniföen Söigt&ümern

öorangingen
,

ju föitbern. Dodj ©turnte unb abermals ©türme flnb gefommen
unb b«ben baö §errlicb> ©ebäube ju »ernteten gefugt, ein ©türm §at ber teutf^en

ßirebe tyxe Anhänger ju rauben öerfucfct unb et'n anberer \)<xt fte ifcrer irbifeben

#errlicbjeit entfleibet. Die SSeranlaffer beiber heftigen ©türme £aben ftc&; mit ber

Hoffnung gefömeic^elt, Seutfötanbö ßir$e gänjlicb. ber SSerni^tung preiszugeben,

bie Stböricbten in ibrem 2Babne! SKur maä $ufäöig mar, was bte £eit nur gab,

baö iff entriffen »orben, eine SWaffe iljr febon längjt (Jntfrembeter $at ftcb äußerlich

auögefcbieben »on tyt, unb jeitlicbe ©üter ftnb i£r geraubt morben, beren SBeft$

tbeilweife me£r ©#aben aU SHufcen braute. Die teutföe Kircbe, bie feit ben

£agen be« bl. 33onifaciu$, ibreS »orjüglic&ften 2lpofiel$ unb Segrünberä, bi$

auf unfere £age eine Dauer oon meb> als eilf 3«b>fmnberten l>at, befielt no$,

notb be^nen ftc$ bie SBotmungen ber t§r Angehörigen über fämmtlicb> ©auen unb

SBejirfe beS SBaterlanbeS Ijin, bie 2lnjaf>l i&rer ih'nber iffc um ein fe$r 33eträc$tli$e$

größer, als bie alter iljrer ©egner auf bem £eimat£ficb>n 33oben, benn wäfjrenb ber

^JroteflantiSmuS in aßen feinen gractionen mit (Sinfcbjuß beS 3;ubent|)umö nur

neunje^n unb eine b>lbe Üftillion jä&tt, ftnb breiunbjmanjig Sflitlto*

nen ber 23ea>ob>er £eutfcf>lanb$ ßatjjolifen. ©inb unferen Sefern nun feb>n

bie firctylic^en 23erl>ättniffe mehrerer anberer ödnber In'er in unferem Serfe »orge»

fü^rt »orbeu, fo barf mobl baS eigene SSaterlanb baoon feine Ausnahme ma^en,
ja muß ftc& bittigermeife einer um fo genaueren 33ea$tung erfreuen, gerabe barum,

»eil e$ baS SSaterlanb iff, fo mögen auS biefem ©tanbpunete bie ÜKotijen gefälligst

beurteilt »erben, bie j)ier folgen fotten. — I. ßirdi>Ii$e Diöcefaneintbei»
lung überhaupt. £eutfd>tanb jä^lt gegenwärtig, einige eremte, b. i. bem $t. apoflol.

&tatye ju ^om unmittelbar untergeorbnete S3iöt|)ümer unb einige apoftol. SSicariate

abgeregnet, neun @rjbiSt^ümer, beren jebeö eines ober einige ©uffraganbiötljümer

unter jt^ fot, moburc^ benn ein SBefianb oon neun ßir<$enproöinjen jtc^ ^erauö-

fießt.— Diefe (SrjbiSt^ümer mit i^ren ©uffraganbiSt^ümern ftnb folgenbe: 1) SBien,

in Defirew), Srjbiöt^um, ©uffragane: Sin j unb ©t. gölten. 2) ©aljburg,
(SrjbiSt^um, ©uffragane: Orient, 23riren, Saoant, mit bem ©i$e ©t. Anbrd

im Saoantt^ale, ©urf, mit bem ©i^e ju ßlagenfurt in ^ärnt^en, ©eefau, mit

bem ©i$e ju ©ra^ in ©teiermarf, 2

e

oben, jwar mit eigener Diöcefancircum«

feription aber unter ber SSermaltung beS Dber^irten »on ©etfau (©raft). 3^ ©örj,
Srjbist^um in Serien, ©uffragane: Die oereinigten S3iöt^ümer trieft unb

Sapobijiria mit bem ©ifce beS SDber^irteu ju Striefl, ^arenjo unb s]3oia,

gleiibfattö oereinigt, mit bem ©ifce beS Öber^irten ju ^3arenjo, Zaibafy. 4) ^rag,
ßrjbiöt^um in SSöimten, ©uffragane: Seitmeri^, ^öniggrd^, S3ubmeiS.

5) Dlmü^f SrjbiSt^um in 3)cd^ren, mit ber ©uffraganfir^e Srünn. 6) 2ttün-

cben=^reofing, ^rjbist^um in ber baoerifc^en ^Jrooinj Dberbaöern, ©uffragane:

Stugöburg, 9tegenöburg, ^5affau. 7) Bamberg, SrjbiSt^um in ber baoe«

rif<ben ^rooinj Dberfranfen, ©uffragane: Sic^ftdbt, SSürjburg, ©pe^er.

8) Söln, SrjbiSt^um in ben preufjifc&eu 9?|einlanben , ©uffragane: SDcünjier,

^aberborn, 2:rier; enbli^ 9) greiburg, (£rjbiSt$um im ©ro^erjogt^ume

S5aben, ©uffragane: SWainj, im ©ro^erjogt^ume Reffen, JÄottenburg, im

Königreiche 2Bürttemberg , Simburg, im $erjogtfmme sitaffau unb 5«^«r »m
££urfürjtentbume Reffen, festere ftirc^enprooinj bie oberr$einifct>e genannt.

Slufier bem ^erei(|e biefer neun fiirc^enprooinjen, meiere, foferne mir bie »ereinigten

Diöcefen: 2:riejt-Sapobijiria unb f arenjo-fola jebeömat nur aW tint
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®tocefe erföeinen laffen, bie ©efammtjaljl »ou 37 fciocefen «gefreit, jä^lt Sleutf^-

Ianb noclj brei 33i$tiümer, welche cremt ftnb: 23re$lau, in ©Rieften, $ilbe$-

f>eim unb Dfünabrücf, im Königreiche £anno»er, ferner »ier apoflolif^e S3icariate:

Suremburg, (Saufen, mit bem ©i$e be$ apojtol. 93icar$, ber, rote jener »on

Suremburg ein 23tf<$of in partibus infidelium ijt, ju 2)re$ben, 2ln$alt, bie gürjten-

t&ümer biefeS tarnen« umfaffenb, ba$ norbif^e SSicariat mit bem §auptorte

Hamburg, bie (Staubigen ber brei freien ©täbte, ^polfleinö unb MeflenburgS

umfaffenb, unter ber SBerwaltung be$ £>ber$irten »on Dfnabrücf, enblicty bie unter

bem £)berln'rten »on SBrcötaa fle^enbe £>elagation »on S3ranbenburg unb ^om=
mern, beren §auptort bie preufjiföe Jpauptjtobt 23erlin ijt, fo bafj bie ©efammt-

ja|>l aller fir$lic$en £aupt=23ejirfe auf fünfunb»ier&ig ge&t, in benen bei »oll-

ftänbiger S3efe$ung aller Dberlu'rtenjhtyle 42 rechtmäßige SRac^fotger ber Slpoflel bie

©laubigen roetben. — IL Wlitatbeittt be$ a3if#of$ in feinem Oberer»
tenamte in feiner n äfften Umgebung. £)ie Keine Slnjaljl ber Obersten

£eutf#lanb$ mac$t, bajü fie Mitarbeiter notjwenbig Ijaben, unb jwar WlitaxUiter
r

beren 2htja£l mit ber ©röge be$ ju bebauenben 2Beinberg$ »ötlig im Sinflange

fle$t. SSiele biefer tylitaxfoitet ftnb in ber unmittelbaren SKä^e beö SDberlu'rten

t^ätig, anbere, nodj ja^lreidjere, in »eiteren Greifen. 3*ber Dberln'rt XeutfdjlanbS,

(Srjbifäof ober 23if#of ,
$at einen SSerein »on beratljenben ^riejtern jur ©ette, bie

man in iljrer ©efammt^eit, je naclj ber lu'erart$ifc$en ©tellung be$ Dber^irten, bem fte

jur ©ette fielen, ein Metropolitana ober ein £at§ebralcapitel nennt. Unfere

Aufgabe ifl e$ ni#t, »on ber Sntjiejmng unb SluSbtlbung, »on ben @erec$tfamen

biefer (Eapitel ju fprectyen (»gl. barüber bie betreffenben drittel, unb inöbefonbere

ben 2lrt. Soncorbate). SOBir reben »on bem, roaS befielt. 2)ie 3«!>l ber WliU

glieber ber einjelnen Metropolitana unb (£atljebralcapitel in £euifd)lanb ijl fe£r

»ergeben. Obenan jle^t na# Mafjftab biefer 3^ &«t: ba$ Metropolitan-

capitel »on £>lmü$ in Mähren. &Q jä^lt 23 ©teilen na$ bem un$ »orlie*

genben 3)iöcefan-©$ematt$mu$ »on 1852, »on benen jeboä; eine ©teile gemöfmli($

al$ erlebigt aufgeführt roirb. üftä^ji Dlmüfc folgen na# ber 3a$t ber (£api-

tulare: SBien, $rag, ©aljburg, Münc^en-ftreöfing, ^Bamberg, Solu,
33 reo lau, jufammen fteben erjbif<$öfli#e unb bifööflictye Kirchen, beren jebe

ein Kapitel »on 12 Sapitulareu %at 28eiter£tn begegnen un$: bie je$n Kirnen:

Slug^burg, 9tegen$burg, ^paffau, Sic^jtäbt, ©peöer, SSiiraburg,

Syrier, ^aberborn, Munfter, Zaibaä), jebe mit 10 Sapitularen, ferner:

bie brei Hirö)en: Köntggrä^, ©urf, 33riren, jebe mit 8 Sapitularen, roei-

ierä bie »ierje^n Kirnen: Xxitfi mit i^rer (£on=(5atljebrale Sap ob iflria, S3ub»

roeiS, ©örj, ©eclau, Orient, §)ilbeö^eim, Dfinabriitf, ftxeibuxQ,
Mainj, ^ottenburg, Sinj, ©t. gölten, jebe mit 7 (£apitularen , bann bie

Kirnen: Seitmeri^, Saoant, SSrünn, Limburg, mit je 6 Sapitularen, enb-

lify. gulba, ^Jarenjo unb feine (Son»(£at$ebrale ^)ola, jebe mit 5 Sapitularen,

jufammen alfo an 42 $irc$en 361 SapitularfieHen, rote fte t$eil$ in älteren, t$eil$

in ben neueren (Joncorbaten mit ben einjelnen Regierungen fiipulirt ftnb unb roie

SSerfaffer biefeö bur# bie SSergleic^ung jener mit ben neueren ©<it)emati$men roa^r»

genommen $at. — 3ebe$ Sapitel bilbet einen Äörper, ber unter feinen eigenen

©liebern felbft roieber bie ^öljerett SSorgefe^ten für ba^ ©anje Ijat. 2)ie 3«^
biefer SSorgefe^ten ftc^t im SSer^ältntf mit ber 3«^ ber Mitglteber überhaupt.

2)a^ ja^lrei^fie teutfc^e Sapttel, ba^ ^oü;n)ürbtg getreue Metropolt'tancapitel »on
D Imü $ §at »ier 2)ignitäten, ober ©ro^würben

,
jte ftnb: baö 25ecanat, bie fropftet,

baö Slrc^ibtaconat , unb basJ 2lmt be$ ©c^ola^er^. 2)a$ Metropolitancapitel ju

©aljburg ^at gleichfalls unter feinen Sapitularen »ier Dignitäre: fropft, 2)ec^ant,

©c$olaflicu$, (JuftoS; anbere roie 5. 23. Stnj, ©t. gölten u.
f.

ro. $aUn brei

Dtgnitäten : fropjl, 2)e<it}ant, ©c^olafiicuS ; bie a$t bifc^öfl. Äirc^en beö Königreichs

Bayern, fowie bie fünf im Umfange be$ Köntgrei^S ^reufen innerhalb ^etttfc^-

50*
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lanbö befle|>enben fyaupttittyn $aben einen ^ropft unb einen £>e<$ant, enblidj: ftrei-

bürg, 9tottenburg, Simburg, 2flai nj, gulba, Jpilbeälj eint unb Dfjnabrücf
nur einen Demant an ber ©pifce. 3** £)ejfrei($ unb ^5reufjen einige (5b>enbomberrn

Ui jebem Kapitel, bie wir aber §ier übergeben, weil fte juglei# ^rofefforen, Pfarrer

u. f. w. ftnb. 25er ©otteäbienfi an ber £auptfircb> einer ^rooinj foIX ergaben fein, er

fotl gar nifyti ju wünföen übrig laffen. 2ln ben meinen ber £auptfircb>n £eutfcblanb$

ftnbet eine Dotation fiatt, »ermöge weiter neben ben bifd)öflicb>n ober erjbifööfl.

Stätten, bie ft# jur ©ifcung »etfammeln (Saoitularen) aueb; noeb, anbere ^riefler ft#

beftnben, fte werben nacb bent neueren SoncorbatauSbrutfe : ^räbenbaten genannt.

— 25ie 3<tf)t biefer ^Jrdbenbaten ifl Ui ben einjelnen erjbiftböfl. unb bif^öfl. £aur>t=

firmen eben fo oerföieben, al$ jene ber Sapitulare felbjl. Dlmüfc, bie 2ftetropote

9ttdb>en$, behauptet aueb^ £ier ben 9?ang, unb wir werben bur$ ben f<$on beregten

2)iöcefanf(§emati$mu$ belehrt, bafjl ba$ Kollegium biefer ^räbenbaten, ^ter SSicare,

tok früher allenthalben in £eutfcbtanb genannt, ft<$ auf 12 üftitglieber erftreefe. 25ie

Sfletropole ©aljburg tjat 10 folc^er ^3rdbenbaten, bie preufh'fcb>n 33t$t£ümer: (£öln,

SBreälau, üflün per b>ben jebeö 8 berfelben, breijelm anbere teutfcö> £au»tfir($en:

nümliü) bie a$t baseriföen, ferner£rter, ^Saberborn, greiburg, 9iottenburg
unb@örj, jebe 6. £>ie flirren: 3ttainj, ftulba, Sinj, £ilbe«b>im, jebe

4 berfelben, 2eitmeri$ 3, enbli# Öaoant unb Simburg jebe 2 fol^er graben-

baten, wat jufammen fur25tir^en 152 folcb>r $5räbenbatenjletfett ergibt.— 9tfan=

$er mitunter fe|>r anfeb>li$en $au»tfir$e $aben wir no$ nici&t erwähnt in biefer

legten SBejietjung, e$ gef#a$, weil un$ bie oerfcbj'ebene ^Benennung ber bier angefielt-

ten^riejler jweiten langes baoon atyittt f fo J>at ^rag neben bent SKetropolitan-

capitel an feiner §auptftr#e no# 13 ^riefler, e$ ftnb jwet'Suraten, 2 ^önitentiare,

3 SBicariflen, 6 ^falteriflen; Sien $at an feiner £auptfir«$e nodj 3 Zuraten, 2 ^re-

biger, 4 Qtooperatoren, 2 Seoiten; 33rünn ijat Ui feiner Jpauptfir^e neben bent Sa-

itjebratcapitet no$ 3 Guratoicare unb 2 Saoläne unb fo db>lid) Ui ben übrigen

Kirnen, fo bajj int ©anjen bie 2lnja$l biefer ^Jriejler be$ jweiten SRangeö atlenttjalben

faß: jener beö erften SRangeS, ober ber eigentlichen (Eaoitulare gleictyfommt. — Um
ni$t in bie ÜRotb>enbigfeit »erfefct ju werben, eine 9?a<$b>lung ju ma4>en, bie an

feinem Orte ber oon un$ no^ ju macb^enben 2#itt$eilungen f<^icfli^en pa$ ftnben

lönnte, möge £ier bie ^acb^ri^t über bie no# in Seutf^lanb befle^enben Sollegiat=

fiifte flehen, wir fagen: über bie no^ befie^enben. tyxe Slnja^l war früher fe|>r grof

unb jebe, etvoat betrd^tlf^e ©tabt |iatte eines ober einige berfelben. 2)ie ii$ auf

unfere Sage auö ben ©türmen $erübergefommenen ober bie wieber neuerbingS ge=

grünbeten mögen $ier mit t'^rern S5ejlanbe genannt werben: 1) Da$ Sottegiatjiift ju

glasen. 2)en ©otteöbienfl in ber 3ttarienfir$e, bem Denfmale ber ^inbli^feit be$

großen ßaifer^ oon (Jurooa gegen bie ©otteSmutter beforgenb, jd^lt biefeS ©tift mit

(£inf(b,tu^ eine3 ^ropfleS 7 ©tiftö^errn fowie 8 ©tiftSoicare— ben Srfieren fommen

einige @b>enflift$t)errn ju. 2) 2)a$ Sollegiatftift S5au^en in ber oberen Sauft^, 9

lat^ol. Sanonicate, beren erfie^, ba^ 25ecanat, jur Seit ber apofiol. SSicar »on ©a^feu
innehat, gerner in ber (Srjbiöcefe ^5rag brei SoflegiatfJifte, n&aiity: SCßöffe^rab

mit einem ^ropft, Demant, unb 6 Sanonicaten, 2lltbunjlau mit einem froofl,

Demant unb 3 Gfanonicaten, Ui beiben uo$ einige (J^rencanonicate, unb 2111 erbei-

ligen mit ^ropjt, 2)ecb;ant unb 6 Sanonicaten. 25ie (Jrjbiöcefe Ölmü^ inSWd^ren

beft^t ein Sottegiatfüft jußremfier mit 8 Sanonicaten, mehreren S^rencanonifern

unb 4 SSicarien. £>ie ©uffraganfir^e in S3rünn in bemfelben 2D?a^ren ^at ein

SoKegiatfiift ju SJicolßburg, jum % SBenjel genannt, mit fxop% ©ecb^ant unb

4 Sanonicaten, fowie einigen (S^rencanonicaten. Die @rjbiöcefe 3)?ünc^en»5rc9ftng

in SBa^ern $at »orerfl ein Sollegiatjiift in ber §auptftobt, jum % Sajetan genannt,

mit ^ropji, Demant, 6 Sanonicaten, 4 S^rencanonifern fowie 6 S^oroicaren,

eigenem ©tifWprebiger, ber jugleit^ @b>encanonifer ifi unb eigenem ©tifWceremoniar,

bann no$ in ber Srjbiöcefe: bie Sottegiatfiifte Saufe» unb Xitlmoning, jebe«
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mit 1 ©tift«be($ant, 3 (£urat* unb 1 3ncurat (Tan. ^robifor; au«$ tjat bie Dib-

ccfc SKegenöburg no$ 2 Megiatflifte a. U. 2. ^r. jur alten Kapelle, mit 1

Demant, 5 Gianonifern unb 6 @j>orbicaren , b. 3« beiben bX ^otjanne« C^öang.

unb 33apt.) mit 1 Demant, 2 danonifern unb 3 (£§orbicaren , unb enblicfc no# 3

folc^c (Stifte im SBiötbume ©urf: 2flaria ©aal, Strasburg unb griefa$
jnfammen 18 ^frünbtn, im ©anjen alfo fünfjef>n. Da« ift ber 33eflanb bet

(Tollegiatflifte bon Seutfdjlanb in unferen Sagen. 2Bir ge^en über ju einer anberen

JRubrif. — III. Wlitaxbeitex be« a3tf<$of« in feinem £>bert>irtenamte

in feiner entfernteren Umgebung, ipier fü^rt un« bie Drbnung unferer

Darfleflnng auf bie SHottjmenbigfeit Ijin, unfere ?efer auf eine uralte ^rari« in ber

ßirdje b^'njumeifen , auf jene ^JrariS nämlic$, na# welker bie Obersten ba« grofüe

®ebkt, ba« ber §err i^rer 2Böbrne$mung anheimgegeben, in mehrere Heine ©e«

Utte teilten, unb fo t'^re biföbflidje Diöcefe in ^rieflerbiöcefen geteilt tjaben, in

^rieflerbibcefen nä'mli($, bie unter bem üftamen Pfarreien befannt ftnb. Da«
^Pfarrfoflem ifl bur$ ganj £eutf(blanb au«gebe$nt unb bie 3«^ ber felbßflänbtgen

^riefterflationen ifl eine feb> grofe fona#. ffiir Ijaben e« unternommen, ba un«

fafl fämmtlicbe Dtocefanfc§emati«men bon ben legten Sauren, mie mir unten bei ber

©läubigenjaf)! einer jeben Diöcefe bemerfen »erben , borlagen, eine Ueberft^t cor*

julegen, unb jmar führen mir ber letztem Ueberft<$t megen »er: a. Diöcefen,

beren ^farreienjabl über 300 $inau«ge$t. 2lug«burg 823. $r ei bürg 801.

(Bin 745. fcrier 705. SRottenburg 652. S3re«lau, o$ne bie Delegatur

bon 33ranbenburg unb Sommern 498. 9iegenöburg 463. 2Bürjburg mit

QEtnfcbfufj feiner 18 Suratien 424. ÜJ?ün$en*g;re9fing mit (Jinfilufü feiner

61 SSteariate 422. SOBien 416. DImüfc 396. ^aberborn 394. $rag 375.

Sörünn 372. Münfler 354. Sinj mit (Sinfölufj feiner 46 SSicariate 340.

©t. gölten 316. Settmerifc 308. b. Diöcefen, beren ^farreienja^l jmif^eu

300 unb 100 fle$t. ©urf (Hlagenfurt) 278. Stöniggrafc 270. «Bubmei«
261. Da« apoflol. SBicariat Suremburg 236. ©eefau (®xa& 214. ©pe$er
206. dififtätt 201. 33riren 193. Zaibafy mit Sinföluf feiner 48 23t-

cariate 189. ©örj 182. «Bamberg 181. Uvant 169. ©aljb«rg mit

feinen felbftflä'nbigen Socalien unb SSicariaten 165. Seoben 155. SPcainj 154.

^affau 149. Simburg 147. Orient 143. (£nbli# c. Diöcefen, beren $far-

reienjatjt unter 100 fle$t. Dönabrucf 90. $ilbe«$eim 82. £)ie bereinigten

Stirnen £riefl«(£apobiflria 79. ^ulba 78. Die bereinigten flirren f arenjo-
$ola 47. Da« apoflol. SSicariat ©a$fen 21. Die Delegation 33 erlitt für

SBranbenburg unb ^ommem 12. Sias norbifc&e Sicariat, foweit e« Seutf^lanb

angehört 7. @nbli(^ ba« apoflol. SBicariat Sln^alt 2 Pfarreien. — T>k ©e-
fammtfumme ifl fona^: 12,714 Pfarreien ober felbfljlänbige^riejierfiationett. Dot^
feineSmegö ifl mit ber Angabe biefer SJnja^t no^> ber ganje Suratbtieflerßanb er-

feb^öpft, b. i. jener ©taub, ber borjugöweife mit ber ©eelforge betraut ifl, no(^

muffen mir bieler anberen ^riejler gebenfen, mel^e in ben Diöcefen £eutfc^lanb$

leben unb mirlen. Kein ^riefler, bem ba bie bif(bbf[itb;en §änbe aufgelegt ftnb,

toirb foglei^ Ui feinem ÜnStritte au« einer ber ^fianjfc^ulen be« SSaterlanbe«, bon
benen mir fpdter 23?elbung t^un merben, ju einem felbfifldnbigen ©eelforgerpojlen

berufen, oft be$nt ft^ bie ©läubigenja^l einer einigen Pfarrei auf mehrere Sau-
fenbe au«, manchmal jmar bereint in einem einjigen Drte, öfter aber no^ getrennt

bur$ meite SKarfungen, mo^nenb in berf^iebenen Drtf^aften, in einjelnen 2Bei*

lern , 3)M$fen
, §>ijfen u.

f. w. , ba $at benn ber ^Jrie^er , bem eine fo anfe(mlt<$e

©läubigenja^l auf einem weiten 9?aume jerflreut anbertraut ijl, Mitarbeiter nötbig,

unb e« ftnb biefe WlitaxUittx bie jungem $riefler in ber Sieget
,
^rie^er , bie er jl

ben 2Birfung«fret'« ber ©eelforge angetreten $aUn. Diefe ^»riefler ftnb na^> ber

gemö^nlidjen Benennung ß aplane, menn tynen aufer ber ^»fanfir^c bie 33e-

forgung einer S^ebenfir^e, b. i. einer ©^lofftrc^e, gtltaUir^e u. f. w. anbertraut
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ift, ober fte ftnb (£oopetatoren, wie biefe ^Benennung ttt mehrere« Diöcefen
bur<t}ßänßiß ben £ilf«prieflern jufommt, an anbern Orten aber ftcb, blof? auf ben
£ilf«priejler eine« etwa erfranften ober alterföwa<$en Pfarrer« beföränft, ober fte

jtnb 93icare, b. i. ©telloertreter, tote biefe ^Benennung in SBefJptjalen unb attbertt

(Segenben $äuftg in ©{$emati«men ßelefen wirb, ober fle ftnb 23eneficiaten,
3nt)aber einer ffrünbe, wel<$e bie 2Bot)ltl}ätißfeit »orjuß«weife ßeftiftet fyat, b. i.

jene 2Bo$ltbätißfeit, bte enttoeber einem Keinen Orte, einer (Sapelle u. f. to., ben
Sortiert ber geier be« $1. Sttefopfer« juwenben will ober einem Steife ber S3e-

wo^ner ober enblicb, felbß bem 3n$aber ftcb, al« fol<$e jeißen will, weftyatt au<$
unter aßen biefen »erfä)iebenen SBenennunßen teutf$e friefier ju £aufenben in ben
öffentlichen 93erjei<$niffen ßelefen werben. — Um bem Sefer einen SBeßriff »on ber

grojjen 2lnja|>l aueb, biefer (Stellen allerwart« ju ßeben, t)aben wir e« unternommen,

fo weit e« bte oor un« ließenben Documente erlaubten, einen Ueberblitf weuißfkn«
»Ott bett bebeutenbften Diöcefen ju geben. — 2)aö (£rjbi«t$um SKün^en-gre»*
fittß, ba« ret($fie Söt^tbum rücfftä)tlic&, biefer ©teilen jweiter klaffe jät)lt 388
SBeneftcien, 192 (Sooperaturen unb 205 (£oabjutorien

,
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©teilen biefer 2lrt. Da« <£rjbi«tl}um So In jetylt nacb, bem #anbbu<$e 1850 ßeßen
560 93icarien unb Kapianeifteffen, refp. SBeneftcien. Da« 33i«t$um 2?cünfler bat,

tok ftcfc, Referent bt'efeö bte Wlixfc nal)m, au« bem Slbrefjbuc^e »on 1845 au«ju-
jä^len, tttebt wenißer al« 512 SSicare, Rapldne, Sooperatoren unb ^rimiffarien.

Da« 33i«t$um Siegen «burß jäjjlt nac$ bem @<§emati«mu« »on 1852 über 500
©teilen biefer 2lrt, nämlicb, 363 (£ooperaturen erfter unb jweiter (klaffe unb baju

noä) 142 SBeneftcien. 2)a« (£rjbi«tt}um Dlmüfc l)at tta# bem ©c^emattömu« oott

1852, tok 33erfaffer jufammenßejäljlt $at, 189 Socalfaplaneien , mehrere ©c$lofj»

taplaneien unb 458 anbere Äaplaneien unb (Jooperaturen. 25a« SBiStbjtm % u ß «»

burß Ijat neben feinen Pfarrern noct) 254 Rapldne unb 5?ilf«priefter , fowie 203
SBeneftciaten. 25a« £rjbi«tlmm ftreiburg fyat 230 ßaplaneien unb 133 23ene»

fielen, jufammen alfo 363 ©teKen biefer jweiten ©attung. 2)a« 23i«tljum £at-

iaäf §at unter ben »ergebenen ^Benennungen, Socalfaplaneien, anbere ßaplaneien,

Gtooperataren, SBeneftcien u.
f. w. 387 folc&er ©telten. Da« 33i$tt}um 33re«lau

^at 279 unb enblicb, ba« 33i«t^um SGßürjburg 195 taplaneien unb 53 ©enefteien,

jufammen 248 folc&er ©teilen, fo bafl, wenn wir nur btefe jebjt Diöcefen , bie wir

im Tanten Silier anführen, in« Sluße faffen wollen, f$on über 4700 folcb.er ©teüett

^erau«fommen, tiotlty 2lnja^»l Ui fortgeführter fpeeiftfe^er 2lnßabe aller übrigen

2)iöcefen bie Slnjal)! ber Pfarreien felbfl, wo wir eine ©umme »on 12,714 ßefe§t

t)abett, erreic^ett würbe. — Um unferen Sefern auc^ bjer eine ^ec^tfertißunß ju ßeben,

wo wir faßten, bajü e« Pfarreien in Xeutf^lattb ßebe, bereu ©laubißenjabjl mehrere

Xaufenbe betraße, t)aben wir e« unternommen, auc$ ^ier eine 3uf«rontenffeu'an8
ber ßröflten ju machen, unb wir führen folc^e an, beren ^farrünberjal}! über jet)n-

taufenb Zittau« gebt. Die Pfarrei im ©Rotten felb ju SBien nacb ber 2Biener

Kirnen jeitunß »on 1850, nat$ ber l}ier alle bteöer ßebörtgen Pfarreien 2Bien« an-

geßeben ftnb 32,411. fteinborf Ui SBien 24,485. Die Pfarrei ©t. ipebwiß

in SBerlin an 24,000. T)k Pfarrei ©t. ^peter ju a^ünc^en 24,000. t>k Pfarrei

3Jcarßaretl)a ju SSJien 22,740. ^k ffarrei in ber 2llfer = 93orfiabt ebenba-

felbfl 22,312. T>k Pfarrei auf ber 2Bieben ebenbafelbfl 21,666. X>k ffarrei

©t. Ulritib, ju 2Bien 20,838. ^)k Pfarrei »on ©umpenborf ebenbafelbjt

20,500. Die Pfarrei »on 8ic^tentl}al ebenbafelbfl 19,892. Die Pfarrei »on

©t. ©tep^an ober bie SWetropolitanpfarrei bafelbjl 18,669. Die Pfarrei in ber

3ofep$«flabt bafelbjl 17,969. t)k Pfarrei ©t. fieopolb allba 17,405. Dk
Pfarrei auf ber Sanbflrajje bafelbfl 16,000. 1>k Pfarrei in ber 3*offau ba»

felbjl 15,106. X>k Pfarrei jum 1>1. @eifl in 3?cün^en 15,000. X)k Pfarrei in

ber Saint ßr übe ju äßien 14,536. t>k Pfarrei Ui ber SWetropolitanlir^e
ju SWün^eu 14,000. Vk Pfarrei 8D?a^lein«borf in SJBien 13,567. D«
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Pfarrei Riffen tit 33ö$men 13,340 föon im 3ab>e 1845. Die Pfarrei ttt ber

2flariabilf6 = 23orftabt in 2Bien 12,541. X)ic ffarrei ©t. Sofepb m ber Seo*

potbflabt &u Sien 12,608. Die Pfarrei auf bet $rater=©trafje juSien 11,960.

Die Pfarrei ©t. (Sari ttt SOSten 11,831. Die Pfarrei ©t. 2lnbrea$ in ©rd$
11,273. Die Pfarrei W ei blitt 3 bei 2Biett 10,519. Die Pfarrei <£lberfelb

in 9tyein»reuf}en 10,117 na<$ bem $anbbud)e »on (Jötn 1850. Die Pfarrei <£rb'

berg in Sien 10,073. Die Pfarrei ©t. SBonifaj in 3flün#en 10,000. Die

Pfarrei hei ber £atbebralfircb> ju Btegenöburg 10,813 na$ bem ©tbematiämuS

öon 1852. T>k Pfarrei ©t. Sfticolauö ju (Sger in 33ö£men 11,457 fdpon im
3ab>e 1845. ^)k Pfarrei ©raölifc in »öbmen 11,981 föon im 3abje 1845.

^k ffarret Sarnöborf in 23ö$men 11,791 föon im 3af>re 1845. ©t. ÜKartm

ju 2lmberg 10,112. X)k ©tabtpfarrei granffurt a. Wl. 10,000. Sufammeu
alfo über breifig Pfarreien, bereu ©eelenja^l über eine SDtyriabe §inau$gebt, wo-

bei eä nodj mehrere anbere gibt , beren ©laubigenjatyl biefelbe junädjfi erreid)t, »ie

j. 33. bie Pfarrei in ber %n bet 9D?üncb>n mit 9774 , bie Pfarrei bei ber Satbj-

bralfirc$e ju Sürjburg mit 9555 ©eelen, fo bafi Uiä)t ein b>lbe$ ^unbert »on

folgen Pfarreien in £eutf$lanb aufgeführt »erben fönnte, beren ^farrfinberja^t

mit man$em 33i$tf>ume au$ einem Sftadjbarlanbe oergli^en werben tonnte. —
2Bel$ grof?e$ ©ebdube nur in einem etnjtgen Sanbe ber @rbe, unb baju nodj in

einem Sanbe, ba$ ftcb; ni$t bur# großen Umfang auöjei^net, no# au$ ben »ollen

9?ubm ber 33ewab>ung be$ übermalten ©laubenä in feiner SSoUftanbigfeit für ftc£

in 21nf»rudj nehmen fann, ba Xaufenbe unb £aufenbe au$ feinen Drtftyaften ben-

no$ gefunben werben, beren 33ewob>er im Saufe ber 3"* @$iffbru(b gelitten

£aben. Sie werben bie Obersten , au$ mit §ilfe ber , ib>en jur nddjften ©eite

ße&enben, jur ©efammtregierung aufgewallten ^riefler ben ganjen weiten ©$au-
j>la$ überbauen tötinen? 21u$ ^tefür $at bie menftb, lieble Klugheit Mittel erfonnen.

3ebe teutfeb, e Diöcefe h.at gewiffe Üftitteloerfonen unter bem (£uratcleruö felbjt , bief

wenn audj> , tok il>re 2lmt3brüber Pfarrer, bo$ in einer 93ejie|ung über i|>nen freien,

inbem fte ben Uebergang oon bem über baö totitz Diöcefangebiet ^tngefJreutcn ©eel-

forgerflanbe ju ib>em Dberln'rten »ermitteln. DiefeS ift jene Sinri^tung , nadj ber

wir alle teutföen Dibcefen in Decanate geseilt ftnben. — Ibk 2lnjabJ biefer

Deeanate, benen man in ber Diöcefe 33re$lau ben Stauten ^Irdji&reöboterate,
in SBö^men aber ben üftamen SSicariate gibt, belauft ft$ in ben Sagen ber @e-
genwart auf 1077, fte baben i§re tarnen »on Sanbjtdbten, überhaupt oon ben be-

beutenbflen Orten ber Diöcefe. Die ^Beteiligung ber einjelnen Dtöcefen an biefer

©efammtja^l ift folgenbe: S3reölau 84. £)lmü$ 54. Solu 44. ^Jrag 43. 2lugö-

burg 40. greiburg 39. faberborn 37. 33ubweiö 37. 35rünn 36. ü^ün^en-greoftng

36. Strient 35. Röniggrd^ 31. 9ftegenöburg 31. Sürjburg 30. 3ftottenburg 29.

©eefau 28. S3riren 27. Sinj 26. £rier 26. SBien 24. fcitmerifc 23. ©t. gölten,

Zaibafy, Saoant, Bamberg, fünfter, jebe« 20. ©aljburg 19. tyaftarx 18. ©urf,

Q?i$ftdbt, 2)?ainj, jebe^ 17. Seoben 16. ©örj , Limburg, jebeö 15. £riefKSapo-

tificia 14. Luxemburg 13. $itbee$eim 12. ©peöer 11. gutba 10. Dönabrücf 7.

^»arenjo^ola 6. 3ufammen 41 Diöcefen, welche bie genannte Sinric^tung ^aben,

wd|>renb X>k geringe ^3farreienja^I ber 4 übrigen 33ejirte Cber Delegation S3er-

lin«, ©ac^fenS, be$ Sorben« unb 5tnb!altö) fte noeb, überflüfftg mac^t. — &in
Sleruö, ber fo ja^Ireic^e ©teilen ju befe^en h,at, muf , ba er, tok jebe menfc^It^e

©efeüf^aft w$ ©liebern befielt, bie äßanberer nur ^tcr finb, aut^ 2ln^alten be-

ft^en, auö benen ftdj feine oon $a1)x ju 3ab,T litbtenben dtti^en wieber ergdnjen

lönnen. Da^er: IV. 2tnflalten in Steutfdjfanb be^ufö beö 3Ra^wu(bfe«
beä Sleru^. C^nabenfeminare, t^eologif^e Cebranflalten, ^)rtefter-

feminare.) Um ein Diener beö §errn na^ ganjem Umfange be« äßorteö ju

fein, branfyt eö mebjr att bie 2Belt unö bieten fann, e« brauet ba einen ©tau-
ben, ber ni$t erjl oon fyute unb geftern b>r feinen Anfang genommen, e$ Uavifyt
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eine 2Biffenf<$aft, bie mit ber 2Ifter»iffenf<$aft ber 28eft in bie ©tfyranfen ja
treten »erwäg, e$ hattet einer Ueberjeugung, ber bo bte bp^ten trafen ber

3eit umfpnß nactyflreben; 2ltle$ btef? fann aber nur bte (£rjie|mng geben, unb j»ar
nur bte #rtfUtc$e ®rjie$ung. ©Ptt bte Srjiebung, »et<$e bte fat^otifebe ßtr^e
bem 9Ja$»U($fe ifjrer Diener ju »erbürgen bte ffttebt $at, eine na# pprbe&eid)«

neten 2lnbeutungen c$ri filiere fein, bann mujj ba$ SSaterlanb änflalten barbieten,

»p bte Üftögticbfeit einer folgen breifacben Srjiebung ifl. @S muffen 2lnflaften fetn,

»o ber ©taube gefiebert ifl, jener ©taube, ber oft »pn ru^Iofen Jperjen febpn

ber jarten Qugenb geraubt wirb, e$ muffen 2lnflatten fetn, roo bte SCßtffenf^aft
ertangt »erben fann unb $»ar ppu jenem ©tanbpunete au$, ppn meinem jebe

Siffenföaft allein ©ettung $at, »pm ©tanbpunete ber Sttfgemeinbeit au$ unb »pm
©tanbpunete i^rer Spnpergenj jur Ur»abr$eit , enbticb e$ muffen Slnflatten fein, in

benen ÜÄanneö reife in ber 2Biffenfc$aft möglich ifl, jene 3flanne$retfe nämlicb,

geflutt auf PPrbemerfte bpppelte SBaftS , bie allein ben ^rieficrflanb in ber fattjo»

liföen Kirche ju einem füfien ©taub madjt. T>a$ teutfetje SBatertanb $at Slnflatten,

»p f^on ber Knabe, an welkem man Unperbprbenbeit , ©ittfamfeit unb Neigung
jum geiflticben ©tanbe bemerft, feine 2lufna^me unb »eitere gprtbitbung ftnbet, e$

|at Slnftotten, »p ber ft# ber 2Biffenf$aft alter SBiffenfcbaften bingebenbe 3üng-
fing feine SBa^t, baß er ftcb nämti$ ben tbeplpgifdjen ©tubien Eingegeben, gerecht-

fertigt fte^t mittelfi ber Rprpp^äen ber 2Biffenfc$aft , bie tyn befannt machen mit

allen liefen berfetben unb mit ber »irflic^en Uebertegenjjeit berfetben über alte an-

bern Siffenfctyaften, — enbli$, e$ $at 2lnflalten, in benen berjeuige, ber e$ über

ftd) gebracht $at, ben ©e^eimniffen ber Sßprte be$ £emt: üfttc^t t'br babt mieb be-

rufen, fonbern i<$ $abe euety berufen u. f. ». mit^ruc^tnacbjutauf^en, enbttcb ba$

Biet feiner langjährigen 33efrrebungen , burc$ feine eigene befpnberä erfprberte 2ttit-

wirfung mittelfi ber Auflegung ber bifc$bftic$en £änbe ftnben fann. — SRoc^ $aben

mir, beppr mir jur Darlegung be$ SBeflanbeS ber einjetnen Stnflatten übergeben,

be$uf$ be$ Sftac^mucbfeö be$ (£leru$ eine SBemerfung ju machen. £eutfcblanb b«t

bereite Piete Änabenfemiuare , bpc^ eö iffc fein ^llumnuö ober Spnöictor biefer Kna*

benfeminare jum geifltic^en ©tanbe »erpftic&tet , Seutfc^tanb ^<xt t$eotpgif($e Se^r-

anftatten, ben ©tubierenben berfetben tfl es? unbenommen, ft$ au$ einer anbern

aOBiffenfc^aft ju wibmen, enbtic^ %t\\t\tyan1> ^at ^rie^erfeminarien. — £>er Dber»

^irt legt nur feiner 3*it Seuen bie Spänbe auf, bie freimittig »pr bem Sittare er*

f#einen. — a. Rnabenfeminare in XeutfcEtanb. Der teic^tern Ueberftc^t

megen ^at eö un8 geeigneter gefc^ienen , biefe Rnabenfeminarien nac^ ben einjetnen

SBunbc^flaaten »orjufüljren unb mir beginnen mit Sägern. £)cl$ Kpntgretc^

SBa9ern beft^t jur £tit elf Rnabenfeminare unb jmar für bie Srjbiöcefe SKünt^en*

greyftng eine« ju ^re^ftng, melt^e« im ©tubienjajjre 1850/51 68 3bgtinge ge-

ja^tt ^at, ferner eine« ju Sanb^^ut, fpmie npc^ ein aubere$ Ui ber S3enebictiner-

2lbtei ©Beyern, mett^er Orben auc^ ein ßnabenfeminar Ui ber 3lbtei ©t. ©teptjan

ju Slugöburg, für biefe 2>ipcefe, fpmie Ui ber 2lbtei Letten für bie Stbcefe 9Je-

genSburg leitet, meiere« teuere ©eminar im ©tubienjatjr 1851/52 153 3bgtiöge

gejätjtt 5«t- Die Dibcefe fjaffaa $at ein Knabenfeminar in ber btfcbbfticben ipaupt-

pabt unb e« ifl rücfftt^ttic^ ber 3abl ber Bögtinge baö anfe^nti^fle in ganj kapern,

tnbem e« im ä- 1851 nidjt meniger aU 183 berfetben gejault $at 2)ie Dtocefe

Sic^äbt %at ingteic^en ein Rnabenfeminar »pn 52 3bgtingen nac|> bem ©<$entati$-

mu« »pn 1852, nic^t minber bie Dibcefe ©peper ein fptdjeS ppn 61 3bgtingen nac^

bem 2>ipcefanfc$emati$mu$ »pn 1852. Die Dibcefe äöürjburg ^at jmei Knaben-

feminare, ba« tiut ju Stf^affenburg 48, ba$ anbere ju ÜÄünnerftabt im bprtigen

Sluguflinerftpfter 38 3bgtinge, beibe jufammen atfp 86 3bgtinge jd^tenb, enbtic^

beftgt SBamberg ba« 2tuffeeS'f($e ©eminar, ba« jum wenigflen na$ bem 2ßitten

feiner ©tifter t^eitweife ^er geregnet »erben fann. — ^reufien. ÜRic^t minber

at« in Bayern tfl m\$ in ben fünf $te£er ge^prigen Dibcefen ^3reupen$ für ben
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erftett Unterricht ber fi<$ bem geiftfic$ett ©tanbe wibmenbett Sugenb geforgt. 2)ie

£)iöcefe SD?ünfier $at jwei Jtnabenfeminare, eine« in bct bifcböflic^eu 5pau»tftabt:

Collegium Ludgerianum genannt, ba« anbcnc ju ©agbon? Collegium Augusünianum

genannt, 1851, 37 3ögfinge, faberborn beftfct ein bifööflicbe« ftnabenconotct.

Srier befjgleicben in ber <pau»tfiabt, welche« 112 3bgl«'nge gejault ^at im $. 1851.

§ür bie Srjbiöcefe Gtöln ift ein folc^e« in Reuf} fc$on längere 3cit »orbereitet;

24. 9?o». 1852 feierlich eröffnet worben, fowie 23re*lau in furjer 2>ät ein folc^e«

erhalten wirb, für welche« bebeutenbe Stiftungen unb ©c&enfungeu, unter Stoberen

»on bem jüngft »erblichenen J?o$feligen Sarbinal unb $ürflbif$of 9)?elc$ior »on
£>ie»enbrocf gemalt worben fmb, wäfjrenb fc&on in allerneuefter 3 eit, 29. (Sept.

1852, ein folctye« ju S3erlin eröffnet würbe. 2Ba« bie teutfc^en fro»in$en Deft*

rei<$« betrifft, fo befreit ein fol($e« ju @rä$, ba« 84 3t>ßlinge jä^lt. Saibac^

$at ein folc$e«, Collegium Aloysianum genannt, 1850 mit einem S3eftanbe »on

39 3öglingen. SBriren $at ein £f)orfa)ülerinftitut , Kassianeum genannt, mit

24 3öglingen, fowie ©aljburg ein fol$e« ^ttfittut unter bem tarnen Collegium

Borromaeum bejt$t. 3n ber £)iöcefe ©t. gölten ift ein ©tubentencon&ict ju

ßrem«, unb na$ öffentlichen SBertc&ten foU in neuerer £eit »on jwei teutfctyen S5i=

fdpöfen bie Leitung i^rer Knabenfeminare ben PP. 3cfuiten übergeben werben fein,

nämli<$ »on bem 33ifcbofe ju Sinj ein foldje« in feiner bife^öflicben £au»tflabt unb

ton bem 23ifc£ofe 3U Seitmerifc aber ein folcfce« ju ^olij, »a$ alle« jufammen

beweifc, baf aucb" allenthalben in öej!ret'4> ber £>rang ifi, folc^e 3n^»*"te in«

Sieben ju rufen, welche ber Kirche »on ber »erberbten äftererjie^ung unabhängige

unb barum au<$ wirffi<$ treue einfüge Wiener ju »erleiden »erwögen. — Sßa« enb=-

lieb bie Heineren ©iaaten £eutf<$lanb« betrifft, fo ifl bereit« unter bem prüfet

„©eminarium, clericalifdje«" Ijingewiefen werben, roaö Ijieoon im ßönig=

reiche SCBürtemberg befielt unb im ©rof}ljcr$ogti?um 23aben beflanben $at, b. i. roa«

gewtjfermafjen baju gereebnet werben tonnte, bie Gtonoicte an ben fat^ol. @»m-
naften ju ©fingen unb Rottweil , unb ba« (£on»ict ju greiburg in S3aben. 2ludj

bie ©iöcefe Limburg im Jperjogtljume üftaffau befifct ein erfl neuerlich errichtete«

Rnabenfeminar, mit wir beffen fdjon unter bem Slrtifel „©eminarium, cleri-

calif<$e«" erwähnt b«ben. 21fle« $ufammen genommen fmb alfo in biefem Augen-

blick fc^on meine al« fünfunbsmat^tg biefer Anwälten , in benen weit über ta ufenb
3öglinge i$re 23ilbung erhalten , welche 21n$a$l fe^r balb rafc^ fortfe^reitett bürfte,

ba 5. 35. ba« Knabenfeminar ju Letten aÄein für bie 21ufnalmte »on 200 3ög3

lingen beregnet ift. — b. ZfyeoUQiföe Se^ranjtalten. 2)a ber ^riejier feine

Religion wiffenfc§aftli$ fennert mu^, 4eil« ber eigenen Ueberjeugung wegen, t|ieil«

auc^, um in 2Ba§rf)eit jebem anbern i^m gegenüber fle^enben ©tanbeögenoffen tin

8e£rer ju fein, fo muffen Slnftalten »or^anben fein, wo bie £e$re ber Kirche wiffen»

f4»aftlicb gelehrt wirb unb biefe« finb bie t^eologifc^en ße^ranftalten in ben ein*

jelnen 2)iöcefeu. 2)ie t^eologifc^en Se^ranfJalten in ^eutfc^lanb verfallen in brei

Abteilungen , a) £§eologifcbe gacultdten an ben ipoc^fc^ulen. ©olc^er beftfct ba«

SSaterlanb jur gtit je^n *3, fte ftnb aber ber alp^abetifdjen Reihenfolge nac^

:

Sonn, S3re«lau, greiburg, ©rd^, ÜJcüncben, £)lmü§, ^Jrag, Zix*

bingen, Sien, SGBürjburg; fobann b) bie t^eologifcben gacultaten an ben

Styceen ju Slmberg, Bamberg, 2)ilingeti, Sic^ftäbt, S^cöfing, Zaibafy,
Sinj, Klagen fürt, fünfter, ^aberborn, ^Jaffau, Regen« bürg, ©alj=-

bürg, Orient; enblic^ c) bie eigentlichen t^eologifdpea Se^ranftalten ju S3rünn,
23ubwei«, Seitmeri^, ©t. gölten, trieft; benen bie in neuefier £tit ja

9Jcainj 1851 errichtete t§eologif($e Sefjranßalt beijujä^leu ifl, fo baf mit @iu-

fc^lu^ jener Slnflaltett, mit gulba, ipilbe«^eim, 2;rier, Suremburg,

*) SBtr laffen $>ter ©ie^en weg, ba biefe Sacultä't ju befielen aufgebort $ai, »gl. ben

Sri, „©emfnarium, clericatifijieö,"
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mo ber tbeologifcfje Unterricht mit ben ©eminarien »erbunben tfl, überall ein

miffenf<$aftlicber Unterricht t'n ber fatbolifcljen Sinologie erteilt mirb. —
c) |5riefterfemt'nare. Daö teutfcfe 33aterlanb jablt gegenmartig 38 ^rießer*

femtnare, bie junäcbft für bie23ilbung beS ©äcularcleruä beregnet ftnb, fo »te für

bie einjelnen £>iöcefen , au$ benen boö fatbolifcbe Steutfcblanb befielt. — 2öir motten

ung bte* mieber ber alr>babetif<ben Reihenfolge bebienen, unb ben Tanten ber Drte
forme ben 33efhnb ber Sllumnen, anä ben allerlefcten 3<*b«n entnommen, mit»

tbeilen: 1) Bamberg 18 Alumnen. 2) Breslau 43. 3)33riren87. 4)23rünn
65. 5) «Bubmei« 100. 6) So In 50. 7) Ailingen, ©eminar für bie £>iöcefe

Slugäburg 43. 8) ©icbfldbt 63. 9) ftreiburg 35. 10) gresfing, für bie

GErjbiöcefe 2)?ün<$ett=8;reöftttg 64. Il)$ulbal6. 12) ©örj, ©eneralfeminar

für gttyrien 100. 13) ©rd$ 78. 14) ipilbeö^eim, für baö gefammte König»

rei<$ £>annot>er 12. 15) Klage nfurt, für bie jmei 2)iöcefen ©urf unb 2aoant48.

16) Königgrdfc 107. 17) Uiba% 61. 18) Seitmerifc 100. 19) 8 im»
bürg 10. 20) Sinj 80. 21) Luxemburg. 22) 2ttatnj 7. 23) 2)?ünä;en,

baö ©eorgeaneum für »ergebene ©t'öcefen SBa^ernS 60. 24) fünfter 45.

25) Ölmüfc 104. 26) ^aberbom 50. 27) ^affau 110. 28) ©t. gölten
47. 29) $rag 132. 30) 9?egen<3burg 77. 31) «Rottenburg 35. 32) ©alj-
bürg 57. 33) ©pe^er 12. 34) Orient 137. 35) 51 ri er 50. 36) Strieft.

37) 2Öien 78. 38) Sürjburg 66. — 3"famtnen alfo, wie »orftebenber (Jon-

fpect aufkauftet) utadjt, unb mie biefe $ier angegebenen 3<n$Un im ©urcbfcbnitte

bemeifen, me$r ober minber au^t) bei jenen 2)iöcefen, mo feine ©cbematiSmen be$

legten 3<»bre$ erfreuen ftnb, ober mo e$ unä niä)t möglich mar, biefelben ju er*

galten, 2300 junge Scanner, melä)e, alä im legten ©tabium i^rer 2fu3bilbung jur

fcbmerflen aller 25ürben, bie e$ unter ber ©onne geben tann, mögen bejeicbnet mer=

ben. — d) S5ei allen biefen Slnftalten angebellte ©acularpriefier.
2>afi biefe Blnftalten bie Stb«tigfeit »on ipunberten »on ©äcularprieftern erforbern,

bürfte Gebern aucb o|>ne unfere 33emerfung flar fein, mir oerfucben e$ aucb £ier, fo

meit bie »or unö liegenben Documente aus jeber £>iöcefe unö belehren , eine Ueber*

ftc^t ju geben. Slugöburg b.at ju Ailingen m'er tbeologiföe ^Jrofefforen am 89-

ceum, fomie einen 3tegen$ unb ©ubregenS für ba$ ^riejterfeminar
,
jufammen 6.

^Bamberg bat einen 3tegenö unb einen ^rdfecte« für ba$ Sluffee^'fc^c ©eminar,

brei tljeol. $5rofefforen, bie no<$ unter feiner Kategorie »on un$ angeführt mürben,

unb einen ©ubregenS, jufammen 6. 33 re3l au $at 1 ©m'ritual unb 1 ©ubregenS

im ©eminar, 6 ^rofefforen an ber t^eol. gacultat, jufammen 8. SBriren ^<xt

1 ©ubregenä unb 1 ©m'ritual für baö ©eminar, 6 ^rofefforen an ber ttyeol. Se^r»

anjlalt, jufammen ,8. S3rünn ^at 1 ©m'ritual für ba$ ©eminar, 5 ©acular«

priejkr aU ^rofefforen an ber t^eol. Se^ranfialt, juf. 6. 23ubmei$ $at 3 2Sor=

jiänbe im ©eminar, an ber t^eol. Se^ranjtalt 8 ^rofejforen, jnf. 11. So In ^at

5 ©deularpriefier beim ©eminar, 1 ^nfpector unb 3 9tet;etentett beim Gfontnct in

S3onn, 5 ^rofefforen an ber Unioerfttät ju S3onn, juf. 14. (Jicbftdbt ^at 1 ©ub-

regenö beim ©eminar, 6 t^eol. ^rofefforen Uim Süceum, juf. 7. greiburg $at

3 SSorjldnbe beim ©eminar, 6 t£eol. ^rofejforen an ber Uni»erfttät, juf. 9. g»*ba,

^ter ftnb fä'mmtlicbe SBorftdnbe unb ^rofefforen jugleicb 3)?itglieber beö jDomcam'telö.

©örj ^at 3 SSorfldnbe beim ©eminar, 6 $5rofefforen an ber t^eol. Se|>ranfialt,

juf. 9. Jpilbeöljeim, ^ier baben ©eminar unb t^eol. Se^ranftalt 8 SBorfidnbe unb

^rofefforen miteinanber. Klagenfurt, $ier $at baö ©eminar 2 SSorfidnbe, bie

Se^rer ber t^eol. Sebranftalt aber ftnb 33enebictiner. Königgrd^, $ier b«ben @e=

mtnar unb t&eol. Se^ranj^alt 8 SSorjldnbe unb ^5rofejforen miteinanber. iaiba et),

tytx Ijat baö ©eminar 3 SSorfidnbe, baö Seminarium puerorum 1 ^Jrdfect, bie

tf>eol. Sebranjlalt noo) 5 frofefforen, juf. 9. Settmeri^, ^ier Ijat ba$ ©eminar

4 aSorjidnbe, bie tljeol. Se^ranjialt 7 |jrofeforen, juf. 11. Stmburg, b»« bat

ba$ ©eminar aufer bem Regent, ber juglei# Domcam'tular ijl, 2 ^rofeforen.
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St'nj, $ter fjat baä ©emtnar 3 SBorfMnbe, bie t^eof. Se^ranfhtt 4 ©dcutarpro-

fefforen, juf. 7. Suremburg, |»tcr f>aben ©eminar unb tfjeol. Ce^ran^alt juf.

7 ^Srofefforen. Üttainj, ^ter ijat ba$ ©emtnar 2 SSorfldnbe, btc neue tljeol. Set^r-

anflalt G ^rofefforen, juf. 8. Üttüncben-greofing, ßnabenfeminar 3 S3or-

fldnbe. Soceum ju greoftng 7 tfjeot. ^rofefforen. Umoerfttdt ju 9flün$en 6 ©d»

cularpriefler aU t^eot. ^rofefforen. Georgeaneum 2 SSorfJdnbe. ^rieflerfeminar in

greoftitg 3 SJorftdnbe, juf. 21. SWünfier, $ter baben btc jwei Jhtabenfeminarc

2 2$orfidnbe, bie tbeol. 8e$ranffolt unb ba$ ©eminar no$ 6, juf. 8. £)lmü$,

$ter ftnb t^eot. ^rofefforen an bet Unioerfitdt 8, SBorfHnbe beim ©eminar 4, juf.

12. ^aberborn, Slnabenfeminar 1 SSorßanb, ttjeof. geljranflatt 4 ^rofefforen,

©eminarium 3 SBorfidnbe, juf. 8. ^5 äff au, ßnabenfeminar 1 SSorflanb, $rofef-

foren an ber tljeol. &branflalt 3, ©emtnar 2, juf. 6. ©t. gölten, ^5 rag, 3

aSotfldnbe beim ©emtnar, 3 t£eof. frofefforen C©dcular.) bet ber Untoerfttdt, juf. 6.

9tegenSburg, Knabenfeminar bei ben 33enebictinern anben 2 Soceen 9 t^eol. ^ro»

fefforen, ©eminarium 3 S3orf*dnbe, juf. 12. 9tottenburg, 2Bti$etm$fiift in Tü-

bingen 6 Repetenten, ttjeof. gacultdt aKba 7 ^5rofejforen, ©eminar 3 SBorfldnbe,

juf. IG. ©aljburg, Collegium Borromaeum 3 Seljrer, ^rofefforeu an ber t^eol.

Sejjranftatt 3, fowie 3 SBorftdnbe Uim ©emtnar, juf. 9. ©eefau (®rd$).

©peoer, ßnabenfeminar 2 S3orfldnbe, 3 SSorfldnbe unb ^rofefforen am ©eminar,

juf. 5.- Orient, ^Jrofefforen an ber tbeol Se^ranflatt 7, SSorfldnbe beim ©emtnar

4, juf. 11. £rier, ^rofefforen unb SBorfldnbe Ui ber t$eot. Se^ranjtalt unb Uim
©eminar 7. £riefl, ^rofefforen unb SSorjldnbe Ui ber t^eot. Se^ranfhlt unb Uim
©eminar 6. 2Bien, tljeol. ^rofefforen unb 23orfldnbe an ber f. t Untoerfttdt unb

beim ©eminar, juf. 12. SGBürjburg, Stnabenfeminar in 2lf<$affenburg 4 33or-

ßdnbe, t^eot. gacultdt an ber Unioerfttdt 4, ©eminar 3, juf. 11, wobei nodj ba$

Knabenfeminar ju SDMnnerßabt öon beu PP. 2luguflinern geleitet wirb. 3ttfammeu

alfo über 320 ^5riefier, aufer ben f$on in früheren 3tubrifen angeführten, bie

ben ÜHadjwuc&S leiten. Sftodj gibt e$ anbere ©dcufarprtefUr. SWe^rere Kirnen,

Metropolitan- unb GatfjebraMtir^en fo »ie felbfi man<$e ^farrfireben $aben eigen«

angefletfte ^3rebiger. (Sine grof?e Slnjabt ©acularpriefler ift Ui ben »ergebenen

Se^ranfialteu beä SSaterlanbeS angefleht, Ui potyte^nifcljen ©$ufen, 23orbereitung$-

faulen, ©omnaften, 29ceen, Unioerfttdten, infoferne fte Ui beiben lederen in ben

SBereit^ ber p$üofoptjifc$en ^acultdt gehören, 2lnbere ftnb aU $)ofmei^er angefießt

Ui abeügen gamüien, tamit eine dc^t ibrifili^e Srjie^ang oerbürgt merbe, fafl

attermdrt« im SSaterlanbe ftnb au^> ©dcularpriefler Ui ben ©cbuKe^rerfeminarien

angefiettt. 3^be 2)iöcefe ^at au^>, mie bief leicht erft^tüc^ ifl, je nac^l i&rer 2luö-

be|>nung einige ober mehrere 2)eftcienten, benen nun frei oon ^afloralforgen t«

i^rem ^o^en SUter einige Ru^e gebührt. 3)ie ©efammtjabl oon 2:eutf^lanb«

©deularpriejitern mufl ba^er eine fe^r Utxäfytlity fein, boc$ mir fe^en biefe«:

V. Ueberfi^t beö S3eftanbe« be« teutfe^en ©äcularcleruä in feiner
©efammt^eit. Sin ©tanb, beffen SÖirffamfeit oon ben glanjenbeu ^aupt^dbten

ge^t U$ ^inauö ju bem einjelnfle^enben drmli^en ©ebdube eineS SBinjerö ober

^debter« , ein ©tanb , beffen SBirlfamfeit mehrere ©tunben jenfeitö be« 9t^ein« be-

ginnt unb erfl feine ©renjen ftnbet, weit ofimdrtö jenfeitö ber £)ber, ober wo im
©üben ba$ abriatif^e SWeer unb im Sorben bie SWorbfee unb £>fifee ©titlflanb ge-

bieten, ein folc&er ©tanb mu% wo^>I ja^Irei^ fein! 2Bir $aUn e« oerfu^t, einen

Ueberblicf ju geben , toit ijm bie neueren %laö)xiü)ten gewahren unb fe^en bie 2)tö-

cefen na$ i^rer S3ilanj ber ^artieipation an ber ©efammtjabl: 1) ©t'e Dibcefe

Orient 1448 ©dcularpriefler t<Bä)tmati$m. 1849). 2) Die Srjbibcefe dein
1436 ©äerpr. (ipanbbu^ :c. 1850). 3) Die Diöcefe Slugöburg 1425 ©derpr.

C©$emati$m. ber Diöcefe 1852). 4) £>ie Dibcefe 93 re öl au o^ne bie Delegatut

oon S3ranbenburg unb ^ommern 1237 ©derpr. (J&ä)tmati$xa. o. 1851). 5) Die

Dibcefe SRegeuSburg 1198 ©derpr. C^cmatiem. o. 1852). 6) Die Srjbiöcefe
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$rag 1192 ©derpr. (©cb>mati0m. ö . 1845). 7) Die @rjbtbcefe ftreiburg
1163 ©derpr. (Dr. 23rüb% ©tanb »om 2Iug. 1850). 8) Die Srjbiöcefe ü)cün*en-
$re»fing 1152 ©derpr. (©*emati<3m. ö. 1852). 9) Die (Srjbtöcefe £)lmü$
1093 ©derpr. (©*ematii3m. ». 1852). 10) Die Dibcefe 9Jcünfter 1050 ©derpr.
(2lbre{jbu* ber genannten Dibcefe 1851). 11) Die Dibcefe fßxixen 990 ©derpr.
(@*emati<?m. ». 1852). 12) Die Dibcefe ßbniggräfc 908 ©derpr. (@*emati$m.
». 1850). 13) Die Dibcefe 9iottenburg896 ©derpr. (Dr. ©rufcl, ©tanb com
£)ctober 1850). 14) Die Dibcefe ^aberborn 809 ©derpr. (@*emati$m. »on
1849). 15) Die Dibcefe Seitmerift 799 ©derpr. (©tanb »on 1849). 16) Die
Dibcefe 33 üb m ei g 774 ©derpr. (Dr. ©rityl, $ö*ß glaublicher Sßeife na* bem
©tanbe ». 1849). 17) Die Dibcefe £rter 760 ©derpr. (©*ematii?m. ». 1851).
18) Die Dibcefe SBürjburg 732 ©derpr. (©*emati«m. ». 1852). 19) Die
Srjbibcefe SBien 730 ©derpr. (Dr. 23rüf>l, na* bem ©tanbe »om (5nbe 1849).
20) Die Dibcefe 23rünn 727 ©derpr. (Dr. 33rüJ>l, na* bem ©tanbe »on 1850).
21) Die Dibcefe 8inj 694 ©derpr. (©*emati<3m. »on 1852). 22) Die Dibcefe

iaibaä) 674 ©derpr. (Dr. 23rül)l, na* bem ©tanbe @nbe 1849). 23) T)k
Dibcefe ©ecf au 588 ©derpr. (©tanb »om §o$tt 1851). 24) T>k Dibcefe

©t. f ölten 497 ©derpr. (©tanb »om 3at>re 1852). 25) Die Dibcefe ^affaa
441 ©derpr. (©*emati$m. »on 1851). 26) Die Srjbibcefe ©aljburg 424
©derpr. (@*emati$m. »on 1852). 27) Die Dibcefe ©urf mit bem ©t$e ju

ßlagenfurt 419 ©derpr. (Dr. a3rüf>l, na* bem ©tanbe Snbe 1849). 28) Die
Dibcefe 2a»ant mit bem ©i$e ©t. Slnbrd 417 ©derpr. (Dr. 33rüJ>l, na* bem
©tanbe (£nbe 1849). 29) Die (Jrjbibcefe ©brj 408 ©derpr. (Dr. ©rübl, na*
bem ©tanbe »om 9?o». 1849). 30) Die (grjbibcefe Bamberg 380 ©derpr.

(©*ematiöm. »on 1852). 31) Da$ apoflol. 23icariat Suremburg 351 ©derpr.

(Dr. a3rübT). 32) Die Dibcefe (£i*fiäbt 320 ©derpr. (@*emati$m. »on 1852).

33) Die »ereinigten Dibcefen £riefl«£apobiftria 315 ©derpr. (Dr. SBrüljl,

na* bem ©tanbe (£nbe 1849). 34) Die Dibcefe Dänabrücf 291 ©derpr.

(Dr. 33rü^l). 35) ^)k Dibcefe ©peöer 256 ©derpr. (©*ematiöm. ton 1852).

36) X)k Dibcefe Siraburg 247 ©derpr. (©*emati$m. »on 1851). 37) -Die

Dibcefe Sflcainj 224 ©derpr. (Dr. 33rü$l, na* bem ©tanbe »om 2lug. 1850).

38) ^k Dibcefe Seoben 175 ©derpr. (3ab>bu* ber latb>l. ©eiftli*feit , @rä$
1837). 39) Die Dibcefe §ilbe Steint 159 ©derpr. (Dr. SrübT). 40) t)k
»ereinigten Dibcefen ^arenjO'^ola 133 ©derpr. (Dr. SBrütjl, na* bem ©tanbe

@nbe 1849). 41) Die Dibcefe ftulba 130 ©derpr. (Dr. SBrü^l, na* bem ©tanbe

»om 2lug. 1850). 42) T>a$ apoflol. SSicariat ©a*fen 52 ©derpr. (©tanb »om
3a$re 1851). 43) T)k Delegatar »on 33ranbenburg unb ^emmern ju 33 erlin

18 ©derpr. (©*emati$m. »on 33re$lau 1851). 44) Der f>ieb>r gehörige £§eil

be$ apofiol. 33icariate$ be$ SKorbenS mit bem #auptorte Hamburg 12 ©derpr.

45) EM apoflol. SSicariat 2ln$alt 4 ©derpr. (Dr. 33rü$l). ®a$ ift ber ©äcu»

larprieflerflanb in Xeutf*lanb. 5te*nen mir bie fdmmtli*en Angaben , bie mir |>ier

angeführt fjaben, jufammen, fo erhalten mir eine ©efammtfumme »on 28,148 b. t.

a*tunbjmanjigtaufenb ein ^unbert unb a*tunboierjig ©dcularprieftern. SBoKten

mir nun an^ ben Umflanb be^erjigen, baf bie Delation über man*e Dibcefen »on

einem ttxoa$ früheren Stfrt genommen ifl, aU baö 3a$t ifl, in bem mir biefe^

f*reiben , unb baf einige Dibcefen juriiefgegangen fein fottten , toa$ Referent jebo*

ni*t jugefteb^t, fonbern »ielme^r bie 33e^auptung flefft, bafj im Dur*f*nitte ge-

nommen faß in jeber Dibcefe bie 2lnjaJ>l ber ^5riefter ft* jd^rli* um einige mehrte,

fo möge benno* barau^ erft*tli* fein, baf in biefem Slugenblicfe bie ©efammtja^l

alt 28,000 bebeutenb überf*reitenb angenommen merben Jann. — S'Jo* feien uns

^ier am @*lufe einige SBemerfungen erlaubt. Sie »erhalt fi* benn biefe

©dcularprieflersa^l be« gefammteu Sanbeö jur ©rbfe beffelben?

wie »erhalt fie fic^ jur gläubigen unb ungläubigen SBebölferung?
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enblic$, wie »er$dft fte fi# jur 3<*M *>*$ CTIeru« in ben nd<$jlen

Sflacbbarldnbern? 2Baö ba« erffe, bt'c geograp$ifc$e 2lu«be$nung be« Sanbe«

ndmlicb betrifft, biefe 21u«beljnung, bie wir gleich Eingang« auf junäc^fl 11,500

geogr. Duabratmeilen gefefct l>aben, fo würben im ftafle einer gleichmäßigen 33ertt)ei-

Iung auf je 2 geogr. Duabratmeilen immer 5 ^Jrieffer fommen unb jeber »on tfjnert

würbe burc$fc$nittltdj faß »ier größere £>rtf$aften ja beforgen £aben, wobei mir

not$ bie großen (Stdbte, mo 9)?e$rere ftc§ beftnben, wegredmen muffen, fo baß,

wenn mir awty einen 25rittt)etl aller teutföen größeren unb Heineren £)rtfc$aften

al« au«fcblüf(tg »on Stt'atfwltfett bewohnt, in SUbjug bringen wollen, immerhin bie

Sßirffamfeit biefe« ©dcutarcleru« auf mefjr al« f e^sigtaufenb bebeutenbcre

JDrtfdfoaften ftd) erffrecft unb jum wenigffen eine glei$ große &nja|>l »on ^rieffern

ju er forbern fifceint. 9fle£rere Diöcefen beftfcen bebeutenbe Drtfhaften »on 400 bi$

500 oft 600 ©laubigen, bie tfjeilroeife noö) ni$t einmal eine Sapelle Ijaben unb

genötigt ftnb , oft mefjr al« eine ©tunbe jur ndc^ffen Kirche ober Sapelle ju ge^en,

bie bann oft nict)t einmal ben brüten Streif ber Slnwefenben ju faffen »ermag.

£eutf#lanb« Sferu« ijl alfo mit entfernt, fo bebeutenb an 2lnja£l er au$ immer

fein mag, ein Sleru« ju Ijeißen, in welkem ff# Ueberjdfcligfeit beftnbet, »ielmet^r

tfl it)m ju roünföen, baß er bur<§ aflmdfrtigen jd^rlictyen numerift^en 2lnmac$« im-

mer me^r im ©tanbe fein möchte , an$ benjenigen , bie bisher eine Sntbe^rung lei-

ben mußten, feine »olle 2lufmerffam!eit jumenben ju fönnen. ©lei<$e« 9tttß»er-

$dltniß no<$ ffellt ftcfy §erau«, wenn mir £eutf$lanb« Sleru« im SBerljdltniffe jur

©efammtja^t ber 33ewot)ner, ober audj nur im 33er$dltniffe jur fatl)olifc§en 33e-

»ölferung nehmen. JÄecbnen mir bie ©efammtjat)! ber (griffen £eutf($lanb« auf

42 SfliUionen, bann beftnbet ft# unter jie 1500 (Seelen 1 ©dcularprieffer , rennen

wir bie tat£olifc$e allein, fo beftfcen 822 ©laubige im 2)urcbfo;nitte einen folgen,

e« ifl einleuctytenb, baß bie ^afforation »on fo Sielen bie Kraft eine« etnjigen
Sftanne« überleitet, $ier wk bort. Snblic^ fei e« un« erlaubt, »on unferem

SSaterlanbe au« , anä) noc$ einige 23licfe auf einige feiner Sftactybarldnber ju t$un,

bamit wir erfennen mögen, ob ft# i^nen gegenüber ^eutfc^lanb aU ein minber ober

me^r beoorjugte^ Sanb erfennen laffe unb t>ier wollen wir nur, ba ba$ grbpten=

t^etlS unter rufftfc|em ©cepter ffe^enbe na<$barli<$e fölen an feiner Snttoicflung

grö^tent^eilö gehemmt ijt, Ungarn no$ ju fe§r bieSSunben be$ legten Kriege« au^
tu biefer ipinfto;t fü^lt, bie britifo;ett ^nfeln aber erß neuerbingS wieber fe^r raf4>er

SntioicElung entgegengehen, jwei Sdnber in« 2luge faffen, ndmli«^ ^ranfrei^ unb
Stalten, granfreic^ ^at auf 9615 geogr. Duabratmeilen gegen 42,453 größere

Drtföaften C@tdbte, glecfen, Dörfer) unb bie 3a$l feine« ©dcularcleru« UtiU
hinter biefer großen ßa^i ni$t jurürf, ia überf«$reitet biefelbe fogar fc$on Utxäty*
li^, tnbem jur £tit bie (Summe »on 45,000 wo^l angenommen werben fann,

barunter 3227 ^farrer erffer unb jweiter klaffe , 29,000 ©uccurfalpfarrer unb
9000 SSicare t^eil« al« £ilfstyrießer t^eil« al« Zuraten an anberen Sapellen an-

gefteüt; enblic^ um anty einige« »on Stauen, bem §auptlanbe ber fat^olif^en

Ktro;e, ju fpre^en, biefem Sanbe ndmli^, ba« ttvoa bie §dlfte be« ftld$enin$alte«

»on Xeutf^lanb umfaffenb, beiläufig 26,000 größere Drtföaften jd^lt, fo ifl ^ier

ber ©dcularprieflerftanb in einer fef>r großen lleberlegen^eit »on 21nja£l gegen jebe«

anbere 8anb. ÜKa<$ einer etwa« genaueren SwfawmenfleHung fann biefe feine 2ln-

ja^l wo$l auf ^unberttaufenb geregnet werben, woran im 3- 1851 bie ipaupt»

flabt ber ßir^e allein mit 1314 SPfttgliebem naty ben öffentlichen 9taö)ri^ten be-

teiligt war. — VI. Der Drben«ffanb auf bem ®^ittt »on Steutfd^-

Ianb. SBenn un« biefe fünf 9iubriten, bie wir bi«$er burc^gegangen ^»aben, t|>eil-

weife überjeugen mochten, baß ber größere £$eil »on 2:eutfo)lanb« S5ewo^nern

noo) fat^olifc^ fei, wenn ber @pi«copat mit feinen Teilnehmern unb ©e^ilfen, mit

feinen äJh'ttragern an ber SDber^irtenlaff juerft fta; unferem geiffigen Solide bar-

fteßte, wenn herauf ber ©eelforgerffanb mit aßen feinen tneinanber greifenbe«
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JDrbnungen bor un« fhnb, wenn bann enbli$ bie forgfam auc$ bie S^tcreffett bet

fernjten 3"fonf* wajjrenben ^nftttute, jene großartigen bon ^rieflern geleiteten

^Jflanjfc&ulen bereiter SIrt unfere Aufmerlfamfeit erregten, unb jule^t ba« ©anje
jufammengefafit , in bem Ueberblicfe aller ©äcularpriefter be« ganjen SSaterlanbeö

ein 33ilb ft$ aufrollte, ba« bie Ueberjeugung gab, eS ifl ni$t ju »erwmnbern , baß

ft$ ber ©taube in ben teutföen ©auen erhalten $at, benn e« ifl anty bur# $in-

längliche Anflalten geforgt bafiir, fo Ijoffen wir bennoeb" fogar, no^einmal »orwärt«

ju (breiten unb eine 9#ittf>eilung ju geben, bie beutlictyer nodj, als felbfl ba« ti$'

|er ©efagte, an bie Satljoticität Steutfölanb« erinnert, unb biefe« wirb un« mbg*
Ii# »erben, roie wir glauben, wenn wir ben Artifel unferer $ier gegebenen Stuf-

fd>rift beferedjen. — £)er ©äcularpriefter ifl aßerbing« in allen ©egenben be«

teutf<$en SSaterlanbeö bur# feine ^»riejlertra^t aufgerieben »on ben Saien, bet

Altar ftef>t tyn wottf burct)gel)enb« in biefer feiner ^riefüertra^t, bo$ oftmal aud)

fte$t ijm ber ©laubige in einer Kleibung, welche bie gewöhnliche Äleibung be«

gebilbeteren Steile« au« bem männlichen @ef$lec$te übertäubt ift. Referent ifl

toeit entfernt, bjer biefe 33emerfung au« einem, nur einigermaßen unfreunblic&en

©tanbpunete w$ geben ju wollen , nur roaS fdjon burc$ fein bloße« £5afein prebigt,

möchte er In'er in Güiriunerung gebracht b>ben , unb feine SBe^auptung fott bafjin mobi-

fteirt fein: fleHt ber ©äcularprieflerßanb in feiner priefierlid;en ftleibung, gegen-

über fieljenb ben Sttitgliebern jebe« anberen ©tanbe« in einfacher SSeife bie

£>ol>eit unb Allgemeinheit ber alle ©egenben be« 23aterlanbe« erfüHenben &ircb>

bar, fo ttmt e« ber £)rben«fianb in boppelter Seife, benn feine Sftitglieber re=

präfentiren fcb>n mittelft ib>er Reibung bie entfernteren Seltgegenben, fte

repräfentiren bie entfernteren 3*l;r^unberte, ja, fte repräfentiren einen ber

beträc&tlicfyften Steile ber gefammten Kir$engefd;itf;te. — $>ie

lat^olifc^e fiirt^e jäblt felbfl ungeachtet be« Umflanbe«, baß mehrere ber im Caufe

ber 3<*^unberte entflanbenen geifili$en Drben unb religibfen Kongregationen im

Saufe berfelben 3flb>t)unberte wieber aufgelöfl würben unb »erföwunben ftnb »on

bem großen ©cb,aupla$e, bennod) in unferen £agen gegen jweiljunbert folc^er

©enoffenfäaften , unb met>r als ben »ierten Xfeil berfelben tonnen mir bejei^nen,

baß er entweber in £eutfd)lanb feine (£ntfte|mng genommen, ober bo# SHieberlaf-

fungen im bieffeitigen 33ereicb> begrünbet jat Sir motten jur Ueberftcb,t unb Dar-

legung sporanfe^reiten. A. SKännlicDe Drben unb Kongregationen im
Umfange t>on 2:eutfä;lanb. O Alerianer ober Settiten, begrünbet im An-

fange beö 14. Sab^unbertS w S3elgien. 2>wd: Sßartung männlicher ^ranfen jeg=

lieber Art. 2)rei ipäufer in ber ©rjbiöcefe Köln , in biefer erjbifc^bfl. ipauptfiabt

felbfl, ju Aachen unb ÜKeuf? jufammen 1850 nadj> bem ©cfematiSmuS »on götn

31 SKitglieber. 2) Augujliner= Eremiten, juerjl burd) Aleranber IV. im & 1257

unter einem gemeinf#aftli$en Doer^auöte »ereinigt, mit einem ^rom'ncial ju $rag,

bem noc^ bie bö^mifc^en Klbfer ©t. S3enigna, Ztippa, 35iel, £auf, $ol>en*

elbe, Siotfc^o» fo wk S3rünn in Wltyxen untergeorbnet ftnb, fo roie mit einem

^rooincialoicar, Sommipr beö P. ©eneralö genannt, ju 3^ünner^abt, womit in

bem ^Jrooinciaioerbanbe baö Sonoent »on Sürjburg fielet, in allen 10 ElöPern

jufammen 90 TOgl. 3) Auguftiner Barfüßer, begrünbet in ib>er grifienj

burc^ P. Stomas »on SefuS, einem fortugiefen, um ba$ ^. 1588. Sinjige«

ßlojler ju ©ct)lüpburg in Sö^raen, 7 STCitgl. 4) S3arm|>erjige S3rüber,

burefc ben % ^o^anneS »on ©Ott, einem ^ortugiefen, Anfang« beö 17. 3a£r-

^unbertö gegiftet jur Verpflegung männlicher Fronten, ©ie bilben »orerß eine

öfrreic^ifc^e ^rooinj, mit bem©i$e eine« ^roöincial« ju SÖßien, wo allein 79 Sßlit-

glieber fteto, beftnben, ferner ju biefer ^rooinj gehörig: 8inj, ©brj, @ra^, gelb«*

berg, 35rünn, Seftomi^, ^5roßni$, 2Btfowi$ foroie in SBb^men nod> $rag, ftufu«,

jufammen an 273 9ftitg!., fobann ein fc^leftfcie« Sßicariat , mit einem ^rooincial-

»ifttator ju S3re«lau unb Klbjicrn mit ©pitälern auferbmnoc^ ju^ettjiabt, ^5üd;o-
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tot'0, ftranfenftein, £ef#en, jufammen 1851 mit 57 «Kitgt., bann beftyen fte

j»»ei «Hiebertaffungen in 33a»ern : «Reuburg an ber Donau nnb Straubing
f jufam*

men 1852 mit 22 «Kitgt., enbti# ein §au$ ju (Joblenj mit 3 «Kitgl., fo bat ft<$

bic ©efammtjat)! ber ©#üter be$ t)t. 3°£anne$ *>w ®°rt innerhalb unfereö be=

jei^neten 23erei#e$ auf 355—360 belaufen wirb. 5) SBarnabiten, «Jiegulirte

(Jterifer, bur$ brei mailänbifäe (Jbelleute begrünbet unb beftdtigt bur# (Jtemenä VII.

im 3. 1533, mit blofjer Sluäbetjnung im (JrjbiStfjume SBien. ©ie beftfcen bafelbfi

in ber {eifert, unb erjbifdjöft. £au»tfiabt jwei «ftiebertaffungen , a) Ui ©i. «Ki^aet

roo au$ ber 23orgefe$te »on Sitten, «prooinciat genannt, ftdj beftnbet, b) «Karia

£>itf, ferner ju «Kargaretb>n am «Kooö unb «Kiftetba^, jufammen 1850 nad) bem

«ÜBiener ©$emati$m. 30 «Kitgt. 6) Senebictiner, genannt »on bem bX 33ene=

bictuä »on «Kurfta in S^tien, Ö*&- um 480
r Ö c ft-

543 - 3aljr$unberte bjnburcb; bie

(£rjie$er »on Suropa, unb j[e^t noa;, mit Sluönafjme nur einer einjigen, bie ftet) in

mehrere 3t»eige foaltet unb »on ber mir fodter berichten »erben, jat)treit$fte mann»

liebe Drbenöfamitie in £eutfc$tanb. «Keb>ere no$ feb> bebeutenbe Abteien %at

biefer Drben in £eutf$lanb aufjujeigen, Slbteien, bereu fafl jebe roieber eine ober

mehrere (Jrooftturen jur SBeforgung »on 8eb>anftalten
,
Pfarreien, 2Batlfab>t$orten

u. f.
*». tjat. Diefe Slbteien finb na$ ber 2tnja$t itjrer (Jonoentuaten : Slbmont im

5Bi$tb\ Seoben 96 (Jonoentuaten, ßremämünfter im 93i£tb\ Sinj 96 (Jon»., ba$

e^ottenftift ju «Sien 81 (Eon»., «Keif 81, ©öttroeib" 78, ©eitenfletten 45, Sitten»

bürg 28, et. Sambre^t 55, ©t. «paut in Kärnten 49 (Jon»., «Ketten im «Bi$t$.

9iegenSburg 46 (Jon»., 23eraun in S3ö^men 40 (Jon»., «Kariäberg in £»rot 31

(Jon»., ©aljburg (©t. «Peter) 33 (Jon»., Slugsburg (St. (Stefan) 33 (Jon».,

«Prag («Kontferrat) 28 ©on»., ©t. SBonifaj in «Künden 28 (Jon»., «Ki($aetbeuern

26 (Jon»., ©djegem 25 (Jon»., S3rjeno» in 33ö£men 20 (Jon»., ftitfy in Störot,

3^aigern in «Karren jebeS 20 (Jon»., ©rieS Ui 33ofcen 21 (Jon»., Sambacb. 19

(Jon»., bann bie baoerifdjen «priorate Seltenburg, «Dttobeuern unb «JiegenSburg

(©t. 3«cob), ba$ erße mit 8, baS jroeite mit 12, ba$ britte mit 4 (Jon». Um
ber (Srooftturen bjer eigene ju gebenden, §at 2lbmont ba$ ©»mnaftum ju 3"^^ fl

bürg, ©t. «JJauI in ^drntb!en bie Se^ran^alt ju Riagenfurt, ©t. «JJeter in ©aljburg

bie Sattfa^rt «Karia «piain , ©t. Sambre^t bie «BaHfa^rt «Karia 3eH, «Ki^ael-

beuern einen ^^eil beö ©ömnaftumS »on ©aljburg, «Karidberg baö ©omnaftum
ju «Keran, «Ketten baö tönigl. Srjie^ung^in^itut für ©tubierenbe in «Künden.

Die 3a^l aUer SBenebictiner in 5£eutföfanb belauft ftd^ alfo auf 1023. 7) (Ja»u-

ciner ÖBgf- SWr. 12 unb 13), ber britte 3»c»Ö *** Ö^ofien DrbenSfamilie beö

% granci^cuö »on Slfftö, jmar erjt bem 16. 3^^«öberte ange^örig, aber alte

männlichen Drbenggefetlf^aften unb Kongregationen im 23atertanbe an 2Inja$t ber

^dufer unb «Kitgtieber no(^ überragenb, nur »on einem S3ruberjroeige , bem »on

un$ unter «Rr. 12 angeführten, in beiben «Jlücffluten übertroffen. Die (Jaouciner

!
jagten in ^eutfe^tanb 87 Stößer unb iljr «perfonalbejlanb errei^t, roie auö fotgen=

ber näheren 2lu$einanberfe§ung leicht erfennttic^ fein roirb, bie 3a£t M* 1016.

t
Die «J5ro»injen finb : 1. 23a»erifc$e «J3ro»inj (^K&ftäbt, Slltötting, «Jteuötting,

; SBurgbaufen , Saufen , SSenbing
, ^mmenftobt , 2:ürf^eim , «Künden , Slugöburg,

Slfc^affenburg, Rarlfiabt, Königö^ofen, Sotjr, «K. Suchen, «JJicotaußberg bei Sßürj=

tottg) jufammen 16 Slöfier mit 160 DrbenSmitgt. nafy bem (Jataloge »on 1852.

i 2. «Jiorbt»rotifd)e «JJrooinj C3nn^»df Sriren, Srunerf, ©terjing, 3m%
\
JRieb, «Kalo, getbfir^, 33regenj, «Blubenj, SBejau, ©auenjlein, S3o$en, «Keran,

fJieumarft, (Jpoan, ©cb;tanber«, Sana, filaufen, ©aljburg, «Jiabjtabt, Serfen,

Ri^bü^I) jufammen 23 Slöjier mit 316 Drbenßmitgl. na# bem ©cbematiömuö »on

S3rixen 1852. 3. 33ö$mif$«mä§rif#e «prooinj CfytaQ, «Keu=«J5rag, «Jiaubni$,

galfenau, Kottin, «Karia ©org, Seitmerifc, Nürnberg, JÄeic^frabt, «Ketnil, SBrür,

©aaj, Dpotfc^no, SBif($ofteini$ , ©(^ütten^ofen , SSrünn, Srabitft^, 3n«m, §ul-

mü, Dtmüfc) jufammen 20 Stöfier mit 213 Drben^mitQliebetn nac^ ben betreffenben
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©($emati$men. 4. ©übi^rolifc&e ^rooinj (Orient, 9fa>t>orebo, 2tfa, 2trco,

Konbino, 2Mün, (SprS, @lo$, Sana) jufammen 9 JUöfler mit 132 DrbenS»
mitgliebern naty ben betreffenben ©c&ematiSmen. 5. £)e|Uei$if$e ^5rooinj
(2Bien, ©munben, !2Biener=!!Heufiabt , Stnj, ©(^etb63, £>artberg, ©#wamberg,
$eibni£, ßnittetfelb, Stturau, Battenberg *« Srbning) jufammen 11 Flößer mit

121 Drbenämitgliebern. G. ^nprif^e ^rooinj Cfitagenfutt, ©örj, £aiben=

fc^aft f
©foftatoca, ©urffetb, SBolfSberg, (Jißi, da^obffirtaD jufammen 8 fttöjter

mit 68 DrbenSmitgliebern nacb, ben betreffenben ©^ematifimen, enbli# ein ßlofter

ju SBerne in 2BeftpJ>aten mit 6 Drbengmitgtiebern. 8) Karmeliter, in Suropa

feit Anfang be$ 13. 3ötjr$unbert$ eine Jpeimatb. fucb,enb, mit einem einjtgen Klofier

ju Straubing, 33tötf>umö biegen Sburg, 18 Konoer.tualen. 9) Karmeliter 33ar*

füfjer ober Karmeliter £)i$calceaten , woju ber SSerfaffer biefer Delation gehört,

mit einem ^3roöinciatoicariat ju 9Jegenöburg, woju nebjt biefem Drbenöljaufe nodj

bte IDrbenö^dufer ju üBürjburg unb 3fteifadj ((Jrjbiöttyum 9)?ün^en'^rer;ftng) ge=

Ijören, 42 ÜJttitglieber, foroie aufjerbem nod> mit jwei £>rbenöRufern ober ftlöflern ju

©rä$ unb Sinj mit refp. 22 unb 15 Sttitgliebern , wo ber SSorjle^er beö lederen

jugleic$ au$ aU ^rooinciatoicat bejeütynet ijt, jufammen alfo 79 SWitglieber.

10) K^or^errn, Sftegulirte. £eutf<&,lanb beftfct no<$ mehrere ©tifte biefer elje-

matS fo roeit ausgebreiteten Kongregationen, bo# befmen ft$ biefe ©tifte nid)t

aufjer^alb ber ©renjen ber öffrei^ifdjen 33eft$uttgen au$. ^ropjteien biefer K^or«

§errn ftnb: ©t. glorian 08iQfyum Sinj) 90 Konoentuaten , Softer«SKeuburg (Krj-

btöt^um 2Bien) 61 Konoentualen , üfteufttft in Xyxol 54 Konoentualen , Jperjogen«

fcurg 39 Konoentualen , SSorau in ©teiermarf 31, SReidjeräberg (jBiQfynm Sinj)

30 Konoentualen. Krpoftturen §at: Sfteußift, baö ©ütnnajutm ju33nVen, ©t. %lo=

xian, ba$ ©^mnaftum ju Sinj. 25ie ©efammtjabj ber 9?egulirtcn Kfwr^errn inner-

halb £eutf#Ianb$ 305. K^orfrauen »om bX ©rab in 33aben=S3aben. 11) Kifier-

cienfer, ©«pler be$ $1. Robert unb beä bj. 33ernarbu$, jweier ©otteSfreunbe auS

bem anfange unfereS 3öf>rtcmjenb$. Abteien berfelben: £o|ienfurt in 33öbmen 62

Konoentualen , Jpeiligfreuj (KrjbiStbum SBien) 60 Konoentualen, Dfegg in 33öt)men

51 Konoentualen, Sifienfelb im 23i3tf)um ©t. gölten, 47 Konoentualen, Smttti

43 Sonoentualen , ©tam$ in S^rol 42 Konoentualen , 9?ain in ©teiermarf 37

Konoentualen , 2öilfering (S3töt^um 2inj) 32 Son»entuaIen , SBiener-^euflabt 25

Konoentuaten, ©^lieroa^ CS3^t^um 8inj) 18 Konoentualen. @ine Krpofttur §at:

ÖfcßÖf ba$ ©^mnajtum ju Sommotau. SBenn aKe Kiflercienfer in eine @e-

fammtfumme gebraut werben, fo Ulätft ft# biefelbe auf 417. 12) Domi-
nicaner, ©ö^ne beö ©paniert ©ujmann, nac^ i^rer Kintretung in bie geifl=

li^en Drben bem anfange be« 13. 3a^r^unbertö ange^örig. 3nn*rl)att> 2:eutfd^=

lanbö 25ejirfe ^aben fte jur 3eit folgenben 33eftanb: S3ö^mif^e^ro»inj (^Jrag,

©i& be« frooincialö, Kger, Seitmeri^, Muffig). SDJdbrif^e ^ro»inj (3««^
©i$ be$ frooinciaW, Dlmü^, §ungarif(|brob, Datfc^ü^, ein ^rooincialoicariat ju

2öien, ju »eifern baö Sonoent ju 9?e^ gehört, enbli(^ nocb. ein Konöent ju §rie-

fa# in S^^ien) jufammen, roie au$ ben »erfc^tebenen bieber einfc^Idgigen Diöcefan-

©c^ematiömen ermittelt werben fonnte, 83 3)?itgfieber. 13)^ranciöcaner»on
ber£)bferuanj. 9?ur ein einjtger 3weig beö großen 33aume$ iji e«, ber al«

jarte ^3flanje am anfange be« 13. Sabrbunbert« »on 2lfflö auS feine 2tefk über

atte Sänber ber S^rijren^eit aixtäxeitttt, ben wir bjer bej>anbeln, unb biefer ein=

Jtge 3ß>et0 ifl «u^ in £eutf<$lanb bie bebeutenbjle ber mdnnli^en ©enoffenf^afteu

unb Drbenöoereine. 2)ie granci^caner »on ber Dbferoanj jaulen in £eutf#tanb

jur ^cit 99 Käufer unb bie 3a^I ber Drben^mitglieber gebt, xok folgenber 9^a^-

totii jeigt, über 1300 $inau$. 1. SBas^erif^e ^3rooinj CSKün^en, Bamberg,

Sngoljiabt, 2)ettelba$, Xölj, Sanb«but, fDlaxiämtyn , Slitjiabt Ui Jpammelburg,

eggeufelben, ««eufir^en beim $1. 23(ute, Miltenberg, Se^felb, 2)ietfurt, % ßreuj-

terg, ©^»arjenberg , ©öpweinjlein, ^freimb, güjfen, KngetSberg, SUölferSberg,
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SWariabjtfSberg iet Slm^erg, SBcr^te^abctt, frreiftobt, 33er<$ing, ©rafrat$, SBtet«

jeweiligen) in allem 26 ßtöfter mit 325 DrbenSmitßtiebern na$ bem $ro»inj-

cataloße »Ott 1852. 2. sRorbtyroltfcfce ^rooittj CSnnSbrucf, S3rt«ti, §aff,

£internifj, 3nnict}en, giettj, SÄeuttc, ©^»o^, SetfS, 33o$en, Rattern, <punb$borf,

©atjburß, @tei<$ettberß , ®ra$, *R £rofl bei @ra$, SJanfowifc) in Slßem 17

Rlöjfcr mit 313 DrbettSmitßfiebern tta$ bem Dtöcefattf<$emati(?mu$ »on SBriren 1852.

3. ©übtörotif#e ^3ro»ittj (fcriettt %co, 93orgo, fergine, SRo»orebo, Kle$,

SlKejjoTombarbo , Raoatefe) jttfammen 8 JUöfier mit 121 DrbenSmitßliebertt na#
bem £>iöcefanfcbemattemu$ »Ott Orient. 4. 23ö$mif<$*mäljrifcb> ^roötnj
Cfraß, @ßer, £a<t)au, Riffen, Söttiß, ©$tatt, ipaßecf, Sagrnucf, $>or»t$, ©fafta,

§ainborf, fcurnau, Raabett, 33e#in, 9?eu$au$, Sprabifö, ©trafjnifc, £rübau) ju-

fammett 18 ßtöfler mit 204 £>rben$mitßliebern tta<§ bett betreffettbett Diöcefatt*

föematt'Smen. 5. Oeftretc^if^c f ro»tttj (Sien, Sanjenborf, Snjeröborf,

©t. gölten) jufammett 4 Klönet mit 67 DrbenSmitßtiebern na# bett betreffettbett

3)iöcefanf4>emati$mett. 6. 3H»rifc$e ^roöinj (Ziibafy, ©örj, ©tein, Üfteu«

flabt, Lintia ÜRajaretlj, SRatt, 9Ro»ißno, ^ofen, (£a»obißria) jufammett 9 ßtofler

mit 145 Drbettämitßliebertt na$ bett betreffettbett £>iöcefanf$emati#tttett. 7. Seft-
»$d(if$e fJro»ittj (f»aberbortt, SRietberg, Siebenbrucf, Dorflett, Sarettborf,

Jparbenberß) jufammett 6 Softer mit 95 SDrbenömitßliebern tia$ bett ©<$emati$mett

»Ott ^aberbortt, Sttünfier uttb Solu, enbli<$ 8. £$urljeffif$e$ Directorat
CSfttba, ©almünfter) jufammett 2 Stößer mit 35 Drber.$mitgliebertt. 14) ^ratt*
ciScaner ßotmtttuatett ober üftittoriten. (5itt 3meig ber@öb>e beö $1. gran=
ct'gcuS »Ott 2lfft$, i»ie bie SSorigett, Jjabett fle innerhalb £eutf$Ianb$ einen 33eftanb

»Ott 17 Flößern mit 182 SDrbenSmitgliebern ttnb jtoar: 1. £)eftrei#ifc$e ^ro»
»inj (Sien, ÜReunftr<$ett , 2l£»ertt an ber 3«9», @rd$, ^etau) 5 Rtofier mit 59
SDrbenSmitgliebern. 2. 3ttd$rif$*bö£mif4>e ^ro»ittj (33rünn, Stfau, 3a.»

gernborf, £ro»»au, ^5rag, 23rür, Rrumau) 7 Klöfler mit 63 £>rben$mitßttebertt

na$ bett betreffenben 25iöcefanfc§etttati£men. 3. dommiffartat Sapern (Sürj-
burß, ©$onau, £>ßßer£$eim) 3 Klöfier mit 42 SDrbettfttutgtiebertt na$ bett ©<$e*

matiSmen »on Sürjburg unb ©peper, enblic$ noefc 2 Klöffer jur ^abuanifi$ett

^ro»inj gehörig ORfoa unb ^irano) jufammett mit 18£)rbengtnitgTiebertt. 15) 3e-
futtert , ©öb>e be$ % SQiaatiM. Sa« foüen mir »on i$rem 33eflanbe innerhalb

£eutftblanb8 SD^arfungen faßett, biefe« ^eutfc^Ianb« , ba$ fo SSiete i^rer txUtkxten

^einbe in ftct> birßt, geinbe, benen eö in neuerer £tit mieber einißermafen ße*

lunßen ifl, i^re fo lattße ßend^rte diaty tjjeilmeife ju füllen. Sir fonnen einett

ßenauett SBefranb biefer IDrben^ßefeKf^aft ttt unferem SSaterlanbe nic^t ßebett, nur

bie neuere ©ef^i^te berfelben, in fo mit fte uttfer SBaterlanb berührt, bie ®e-
fc^i^te be$ legten Sö^je^enbö möße \m$ mit ßanj menißen Sorten ju berühre«

erlaubt fein. 3)ie 3«f"itctt jätyttett »or 1848 in 5Eeutf^Ianb in 3 ©tdbten lieber»

taffunßen, ein ©lieb be$ Drbenö fetbfl ^ab bem SSerfaffer biefeö auf fein Srfu^ett

bie 2lnjabl ber bafelbfi beftnbli^en SKitßlieber im ^. 1844 auf 123 an, ndmli^
60 ju ©rdfc, 34 ju SnnSbrutf, 29 ju Sinj. Diefe 123 TOßlieber gehörten ber

oflrei^ifc^-ßatijif^ett ^5ro»utj an, bie ttutt feit 1848 eine „Provincia dispersa"

geworben ifl, fo wie auc^ i^re na$e ©^wefier, bie ^3ro»inj »on ber ©($t»eij , beren

^>au»tort ftxtiHxQ war. 2)af e« nun immer no# ©ö|ne be« fy. SßttatiuS ttt

S:eutf4)lanb ßebe, tann nic$t ßeläußuet werben, bie ^aufenbe »Ott jebem ©ef^Ie^te,

»Ott jebem ©tattbe, »Ott iebem 2llter, bie feit eitt »aar Satytn bett SWifftonen bei*

wohnten, wel^e »ott 3«f«itctt»dtertt ße^altett würben, würben bie Se^au»tunß

wiberleßett, bie ßema^t werbett wollte, aU ^abe ein ßewiffer fartamentgbef^tuf?,

ber fte troi^ a\x$ £eutfc$tanb »erbannen wollte, ©eltttnß erlanßt. ©ie $«oen U^
je^t ^eftbettjett : ju fünfter mit einem S^ooiciate, ju %xtH>nxQ in S3abett, ju

Slawen, ju ^aberborn unb ju $oln, unb ein 9>?o»iciat ju @orb>im Ui ©iß=

marinßen. tyxe ©efammtja^I ttt Xeutf^tattb ma^ ftt^ wo§! auf 150 belaufen.

fiit^tntcjifoit. 10. Co. 51
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16) ßreujtrager, ober ^egutirte £$orb>rrn biefe« tarnen«, bte mir $ier ber

befannten Benennung megen befonber« aufführen: ©tift ju ^rag, mo bet ©eneral

ft4> beftnbet, mit feinen @rpoftturen ju Sien, in Ungarn u. (. tt>. jufammen 90
Sftitgüeber. 17) Sajarifien, ©ölme be« $1. SBincenj oon ^Jaulo. ©ie b>ben in

neuerer £eit eine ÜWieberlaffung ju (Sofa begrünbet, ba einige ^riefler oon biefet

ßrjbiöcefe nacb "»pari« in ba« Spauptyau« gingen, ib> SHoßiciat befhnben unb hier-

auf »or tfurjem jurüctfehrten. 18) SPcaltefer. ^\xt fyit no$ ein £)rben«b>u«

beftyenb, innerhalb £eutf$Ianb«
,

ju ^5rag in Sonnten, mit 40 2ttitgliebern.

19) 9tte<§itariflen, 2lrmenif<be £)rben«perfonen, gegiftet »on ib>em 2anb«manne

3He$itar aut ©ebafle, gefl. 1749. 3b> Sefianb tf jur 3eit 49 SDfttglieber , ba«

»on 46 ja Sien, 3 ju Ütriefl. 20) fiarifien , ©<$üler be«grofen Sugenbfreun-

be« 3ofep§ Salafanj , eine« ©panier« , bent aud& , bem SBernetjmen ua#
, feine

eigene Nation mieber 33illigfeit angebeib>n läfjt. Die ^tariflen ftnb in £eutf$lanb

jmar nur auf bie öflreicbiföen 2anbe«tb>ile beförä'nft, $aben aber bennod> einen

anfeb>licb>n 33eflanb. ©ie b>ben jmei ^rooinciale , einen ju ^rag unb einen ju

Sien. Dem ^rooincial ju $3rag finb aufjer feinem Spaufe untergeorbnet: ©fan,

©c&lacfenmertb , 23enofcb>u, Duppau, 23ranbei«, SBeraun, 9tafom, 33ubwei«,

Seutomifcbl , Spaöba, ^ungbunjlan, fßtüx, 9?ei$enau, Seifimaffer, biefe in So&men,
fobann in 2Jcä£ren: $Hicol«burg, 2tufpi$, 5lItroaffer, ftreoberg, ftreubentb>l, ©09a,

ßremfter, Seipm'cf, £räbau; enblid) ju Sten no$ ba« acabemifäe ©gmnaftum, fo

mie bie tb>ref!anif#e Sftitteracabemie, in aßen biefen Sftieberlaffungen 304 Drben«-

mitglteber. — Dem ^Srooincial ju Sien, in ber 3ofep$«f*abt aber ftnb unterge-

orbnet: ba« Spau« auf ber Sieben, bie £>rben«mitglieber im Sömenbergifäen £on«

oiete, Krem«, Sporn, ÜReuflabt, jufammen gegen 80 Üflitglieber, fo bafü bie 2lnja$l

ber ^iariften ju 380—384 in £eutf$lanb beregnet, al« eine ber bebeutenbjlen

erföeint. 21) ^ramonftratenfer, geiflli$e ©ö£ne be« $1. -ftorbertu«, GErj*

bifcb>f« oon üttagbeburg, eine« Sichte« ber ßir$e im jmölften 3«^b^unberte. Die
Slbteien biefe« Drben« in Seutfölanb ftnb: ^rag auf bem S5erge ©ion, mit Sn*
begriff i^rer ^rpojtturen 96 Sflitglieber , welche WUei allein oier Srpoftturen $at:

ju ©aaj
,
3glau ; 3teic^enberg bie 2eb>anftaften

, fo mie auf bem Speiligen 35erge

bei SDlmüfc bie Seforgung ber Pfarrei unb SaCfa^rt ^eol 97 SWttglieber, ©olau
mit £eutf$brob 37 S^ttglieber, beibe gleichfalls in S3ö^imen, Siltau Ui ^nnäbrucf

45 SD^itglieber, ©^lägt im 23i$tljum Sinj 32 «Kitglieber, ©eraS im SBiöt^um

©t. gölten 34 2ftitglieber, Steureufc^ in 93?a^ren 16 SWitglieber. 3uf*mmen mo^l

über 357 SDWglieber. 22) 9?ebem»toriflen ober Siguorianer. SGßir ftnb

genötigt b^ier auf eine SBemerlung ^injumeifen, bie mir oben Ui ber Darlegung ber

58er$ältnijfe ber 3*f«iten gemalt b>ben. 2luc^ bie ©ö^ne be$ $1. 2llpb>n$ Siguori

ftnb unter ba$ SSerbannungöurt^eil geftetft, unb, mie bebünfen mö^lte, fafl über-

grofe 33eforgnijj lief i^re , bem 23aterlanbe fo feinbfelige unheimliche ©c^aar bop»

^elt fe^en. Daö SSerbannungöurt^eil trifft uttna$ftc$tli<$ ^ebemptoriflen unb 2i«

guorianer in gleicher SSeife. Doc^ beibe $aben ben SSerbannungöfpruc^ überlebt,

unb menn au^> au« Sien, bem bebeutenbfien Orte i^rer Sirffamfeit in £eutfcb>

lanb, fcdma^li^ oertrieben, toenn au^ anbern>drt« mit ^51acfereien jegli<$er 2lrt

überbäuft, ^aben fte bennoc^ auf unferm 33oben unfere £age erreicht. %U Orte,

too no$ 9Jebemotori|lett ober Siguorianer ju fu<$en ftnb , fü^rt SSerfaffer biefeS an

:

Slltötting, SSil^btburg, üftteberat^borf in Sapern, Sggenburg, Diöcefe ©t. gölten

in De^reic^, S3orn^ofen, Diöcefe Simburg, Soblenj unb Syrier in JR^einpreufjen,

Suremburg, Ke^elöborf, Dibcefe Königgrd'jj, 9)caria ©c^nee Ui 33ubmei«, beibe in

SBöbjnen, an melden Orten jufammen genommen mo$l 130—140 3ttitßlieber

»eilen bürften. 23) ©cbulbrüber. Spier Tonnen mir nur eine einjige lieber»

laffung oorfüb>en, fte beftnbet ftcb^ ju Soblenj unb umfaßt 8 ÜWitglieber (©cb>tna»

tiömu« »onerier 1851.). 24) ©eroiten, Diener SWariä, SKttglieber eint« im
13. 3«Munberte in Italien entflanbenen Örben«. Die ©eroiten ^aben im
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Umfange £eutf<$tanb3 jwei ^rooinciale unb einen 23iceprooincial. l.^ro»tnj »Ott

SCprot unb Kärnten (3nn$brucf, 33olber$, Stoltenberg, ?uggau, ßötfcbac&
f

SQBeifen^ein) jufammen 6 Klöfler mit 52 Drbentfmitgliebern. 2. l5eftrei<$ifcbe

$ r o o i n j C2B«n , ©utenftein , 2angegg , (5#önbü&l unb 3e"t«»borf) jufammeu
5 ßlöfler, enblic$ 3. ba$ SSiceprooincialat in Söhnten (@ruli<$, ©ragen) ju-

fammen 18 DrbenSmitglieber tn 2 Flößern, fo baf? bet ganje 23eftanb in 13 SDr-

benöRufern auf 108 bi$ HO ^inanfteigt. 25) £eutf<6b>rrn, mit einem £aufe
in 2Bien, unb ungefäfcr 50 Üflitgliebern. — ©eben wir bj'er nun einen Ueberblicf

über bie männlichen Drbenä^äufer in £eutf4>lanb, naefy ber 2lnja$l, bie ein jeber

geifilicber Drben ober religiöfe Kongregation baoon beftfct , fo fefcen mir, bafj

na<$ bem 33orau£gefRieften beteiligt ftnb: Die ^ranciäcaner Öbferoanteu
unb SReformaten mit 99; bie Kapuciner mit 87; bie ^iarißen mit 32;
bie 33enebictiner mit 26; bie SBarmb" erjigen 33rüber mit 19; bie

ftranci$caner=Konöentualen ober SDftnoriten mit 17; bie ©eroiteu
mit 13; bie Dominicaner mit 11; bie Slugufliner» Kr emiteu, bie

Kifiercienfer unb Ütebemptorifien ober Siguoriauer, jebe mit 10; bie

^Srämonftratenfer mit 7; bie 3^ futtett mit 6; bie 9?egulirten Kb>r--

$errn unb Karmeliter- DiScalceaten jebe mit 5; bie 33amabiten mit 4;

bie 2llen'aner mit 3 ; bie 2ftec$itariften mit 2, »eil mir §ier oon öffent*

li$ aufgeführten Käufern fpreeben, enblidj bie Slugufh'ner 33arfüf?er, 35e-

febub^ten Karmeliter, Sajariften, 9)?altefer, ©cbulbruber, Rreuj-
träger unb £eutfcb$erru jebe mit einem £>aufe ober einer Sftieberlafjung , wa$
jufammen eine Stnja^I oon 373 Drbenö^äufern gibt, welche jur 3«'t »on nab>ju

ftebent^albtaufenb Drbenämitgliebern bewob>t ftnb. Kine mbgli$fl genaue 3ufammen*
flettung für baä 3- 1850, ber ftdj SSerfaffcr biefeS unterjogen %at, $*t i$m bie

Äenntntfj gegeben, bafj oott biefer ©efammtja^l 4450 bem ^rießerßanbe angeboren,

Welche £<xty ft# fetter leicht in ber Sßeife oerme^rt $aben mirb , baf} nun 4500
ober no$ barüber, aU biefem ©taube ange^örig betrautet merben mögen, wo bann

bie übrigen 2050 üflitglieber fyeitt al$ Clerici professi, t$etl$ al$ ÜRooijen, mit

ber 2lnwartfcbaft , na$ abgelegtem ^rüfungöjabje in ben RreiS ber Krßbemerften

einjutreten, enblicty au<§ als Saienbrüber jur SBeforgung ber §äu$licben arbeiten

erf^einen. — Sin rüb^mlicbeS StüQtiify für £eutf$lanb6 männliche ©läubigenfc^aar,

baf? ft<§ in einer fo glaubenöarmen £tit noeb beiläufig ftebent^albtaufenb feiner

Jünglinge Cbenn biej? waren fte bo<$, e$e fte ft<fc bie ©enoffenfebaft, in ber fte

leben wollten, auswählten) entfcbliepen fonnten, bem £errn, ber für un$ ber

Slermße werben wollte, ba$ ßreuj nacbjutragen. Dodj au<$ ba^ weibh'j^e ©e-
f^lecb^t emoftnbet, ts>it atterwärtö in ber !atb>Üföen Rir^e, baf, wer in ber ßir^e

gibt, nieb^t fowo^l gibt, aU auf SBn^er legt, toit ber oerbli^ene grope ©ele^rte

@örre$ fagt — aueb^ baö wetbli^e ©ef^le^t in Steutf4>lanb liefert feinen 33eitrag

jum $>eere ber allgemeinen Rir^e in feiner SBeife unb wir muffen barum au<$

bea^ten: B. SBeibli^e Drben unb Kongregationen im Umfange oott

£eutf$tanb. l)2Uerianertnnen ober KeKitinnen aü$ Kf)ri|lenferinnen ge«

nannt, »ergl. 9lt. 1. ber oorigen Reihenfolge, jur SBartung weiblicher Krauten.

2lu«be^nung: im Krjbiöt^um Köln (Köln, Slawen, Düren, Düffelborf) jufammeu

in 4 Käufer 49 Mgtieber. 2) Slugujiinif4>e ßraufenfc^weflern, Käufer

berfelben: Slacben, 9^euft, jufammeu 38 SKitglieber. 3) 93arm$erjige ©t^we-
Pern, geifHic^e Xö$ter beö ty. SSincenj oon $aulo. 2Wutter^äufer Oerfelben m
Xeutfcb^lanb : a) 2)?ünc^en im allgemeinen Äranfen^aufe , in ber Jpauotftabt unb

i^ren näc^ften Umgebungen uoebj fünf 5Kieberlafungen
,

ferner 8anb$£ut, Regent-

bürg, 9ceumarft, 2lfcbaffenburg, Drb, 5Hcunburg am SBalbe, 2:010, Ktcbfiäbt,

3ngolflabt, Donauwörtb, Slmberg, Krbing, Slugöburg, ©unc^ing, Stcb.tenfel6r

ßanbßberg, Dttobeuern, SBtlöbtburg
,
jufammen in aßen tiefen ^teberlaffungen mit

Kinfölufi be« SWutter^aufeö 246 ^rofeffebweßern unb 9^ooijinnen. b) 3}?utter|au«

51*
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SBien C©um)>enborf) mit ben Filialen Seopotbfiabt, Sinj, ©te^er, f5af<$fawi$,

ßremfter, beibe le^tertt in Wläfynn, jufammen wo$l 200 ^tofeßfömefiem unb

Iftooijinnen. c} 2ftutter$au« ©rä$ mit ben Filialen : ba« allgemeine Äranfeu^au« ba*

felbfi, ba« frioatfpital im ©raten, ba« fiinberfpitat, ferner §eng«berg unb üttar»

bürg, jufammen 73 ^rofejjföwejlern unb SRooijtnnen. d) a3armb>rjige ©#weflertt

in Xyrol, mit einer ©eneraloberin unb brei 3nfKtut«$äufern jU 3nn«brutf, 3mjl,

3am«, fowie ferner no# SKieberlajfungen ju SBriren, £aufer«, Sienj, ©terjing,

<&$m%, Battenberg, 3irl, ©itj, 2öenn«, Sanbecf, 9iieb, Zauber«, ©lurn«,

33regenj, §ö#fi, 2ttittelberg , ©$fanber«, Sfteran, Sana, Soften, Stlaufen, 211»

gunb, £)eutf$nofen , @t. ^aul«, Gattern, fcramin, SHeumarft, £effero, 93orgo,

8lla, SSabuft, ©örj, jufammen 224 SDWgtieber innerhalb be« 33ereic$e« »on £eutf$»

lanb. e) 9ftutterj?au« ©cb>arja#, im (£rjbi«t$ume ©aljburg, mit ben %iliaku

ßufßein, Stöpen in Slprol, 3eU am ßiütt, ©$reenberg, £>effrei($ifä)--$!aufen , Wk*
kenburg, ©sljburg, jufammen 47 Mgtieber, wo mir au$ no# ber üftieberlaffung

»Ott ©rä'ft gebenfen motten, eigentlich einer giliale oon 9)?ünc§en, bo# $ier ju

bemerken, um bie SKieberlaffungen auf öfirei$ifc^ieutf<$em ®tbktt ju oerooHfiau-

bigen. SD?utter£au« ftxeiHtQ in 33aben 28 Sttitglieber, mit einigen gitialen;

ferner in ber ooerr^einif^eu &ir<§enprooinj ju $aigerloä), ©igmaringen, Sftainj,

Limburg, Bottweil, Bottenburg , Sangen, fämmtlicty au« bem SKuttertyau« ju

©trapburg. g) WntttxfyauQ gulba mit ben Filialen ju Erfurt unb 5ri&fflr
f

5""

fammett 29 Mglieber, wooon allein 21 in bem SKutter^aufe. h) 2ttutterl)au«

SWünfler in 2öe{ty£alen im (£lemen«fpitale, mit ben Filialen Sembetf, Steoe,

2Barenborf, ©eibern, 23o$olt, 33orfen, Kempen, Muten, (£mmeri<$, £>üt«, 2)ar-

felb, Sranenburg, SBefum, 9iecfling£aufen, ©o$, Q>ö«felb, 21n$att, ©t. £öni«,

ßalcar, 2lrn«berg, 2fleppen, jufammen 161 ^rofepföweflern unb ÜKooijinneu

C©$emati«mu« »on fünfter 1851). i) 9ttutterb>u« ^abetborn in 2Befty§alen,

mit ben Filialen Sßoc^um, Brilon, ©efetfe, #amm, £eiligeufkbt, Sßarburg, 2ßerl,

SBiebenbrütf, jufammen 31 9Jh'tglieber im 3- 1849, baju noc$ jwei Stationen in

©Rieften, 9tatibor unb 35eut^en, jufammen 9 23?itglieber , enbli$ ftnb fogenannte

2Barte--9?onnen an jwei £)rten ju Solu, jufammen 33 Üflitgtieber, mo^l am geeignet»

flen ^ie^er ju rennen, mag afleS öereinigt, bie Ueberjeugung gibt, baf in 2eutf^
lanb »enigflenS 1100 gottgemei^ter Jungfrauen in biefeunfere 9iubrif geregnet »erben

muf. 4) 23armb>rjige ©c^mejiern, genannt ©4>mefiertt »om $1. Sari
S5orromäu$, geijilic^e Slö^ter be$ gottfeligen franjöf. ^riejier« Spip^aniu«
Subroig oon S^ioal im 17. 3<ib>$unbert. ©ie befiften in 2:eutf^lanb jur 2>tit

jwei SKutter^aufer. a) 9??utter$au$ ^Jrag, früher eine Filiale beS SWötter^aufe«

9lancy, nun mit ben Filialen Seitmerift, fobott, Dfegg, ^eic^enberg , 2?Wmcf,
SBubwei«, fBittin^a\x unb ^rtf($ift. b) 2;rier, früher ebenfalls ftiüaU, »on bem-

felben ^auptmutter^aufe, nun mit jmei Filialen in Srier, fouue auper^alb no^
©aarlouiö, Soblenj, 2Batterfangen , 2lnbema#, (J^renbreitflein , D^nabrücf, Sola

im Baifenjjaufe feit October 1852; enbli# beftnben ftc^ no4> anbere fcfjon früher

begrünbete giliale »on bem ^auptmutter^aufe au« ju SBerliu, S^eijfe, bbergIogauf

@^terna«^ im 2urem&urgifcb>n
; fo bap ber ganje 33eflanb ber barm^erjigen ©^we-

fiern be« % garl aSorromau« roo£t auf 250 SWitglieber innerhalb £eutfd;lanb$

©renjen gefeftt werben (ann. 5) S5enebictinerinnen, geijllic^e Xofyttt bet

$1. ©c^otaßica, ber ©c^wefler be« % 33enebictu$. ©ie jaulen jur Seit fünf Käufer
in ^eutf^lanb C©aljburg 5G 3«itglieber , (Ei^fläbt 39, <£bjemfee 22, gulba 24,

©abiona 20 (JdÜty. Strient). $%x ganjer »eftaub i|t 161. 6) «Br igitt in er in-

nen, geijUic&e 2;öu)ter ber ^1. ^rigitta, einer ^Jrincefftn au« ©cj>weben, bereit

Seben«tage in« 14. Ja^r^unbert faöen. Sftoä; einjige« ^lofier ju 2^aria2lItomünfiet

in Dberba^ern mit 27 SKitgliebern. 7) Sarmeliterinnen, geijili^e Stocktet

ber $1. Xfyexefia »on 3efu > einer ©panierin au$ bem 16. 3a^unbert. (Gegen-

wärtiger Sepanb in ^eutf^tanb : ^rag, ©munben (&i'm\t 2inj3/ ©rafc, Sßüvjbura
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(bei), SnnSbrucf (^eO, (£ötn, jufammeu gegen 90 ©h'tgtieber. 8) CTtflerctett-

ferinnen. (£ine (Stiftung, »« W* *>cr Sijiercienfer au« bem jwölften 3a$r-
$unberte , nac&gebilbet bem männlichen £)rben biefeS tarnen«, ©egenwärtiger 95e-

ftanb: «Karienßein unb SWarienßern , beibe in «Saufen, @eetigt$al (et Sanbö^uf,

£berfc$bnefetb im 33fct$itm 2lug6burg, 2i<$tent$at tn SBaben, jufammen mit 150
Sflitgtiebern. 93 Statt ff innen, fleißige £ö$ter ber $1. Stara, ber geifllic$ett

£oö)ter be$ $1. ftrancitfeu« »on 2lfft$. Drei £)rben$$äufer jäfjlt £eutf<$tanb noc$

»on btefer einft fo ja^treidjen DrbenSoerbinbung (33riren 49 Üflitgtieber , ©atjburg
28 SUh'tgtieber, 9tegen«burg mit einem erfl jüngft erröteten fttfiate, SBieJjaufeu

27, jufammen 104. 10) Dominicanerinnen. >$tit ber (£ntfle$ung : ba$ 13.
3a$r$unbert. Ort: ba$ fübli<$e $ranfreic$. Käufer ber Dominicanerinnen ftnb:

a) in £>efirei<$: Stenj, Stfgunb, 2Utettflabt, 33regenj, ©tubenj, fämmtlic$ im SBtt-

t$um 23riren 1852 mit 134 9)citgliebern ; b) in 33aoern: Slugtfburg, Donauwörth,
ftrembingen, SanbSberg, 2Borri$$ofen , SRegenäburg , Sftieberoiebbacl , <Spet)er, ju-

fammen 139 2ttitglieber int 3- 1852; c) in S3aben: in donftanj mit Filiale in

2fleer$burg, unb in greiburg, jufammen 28 üflitgtieber , im ©anjen alfo 301
SKitglieber. 11) (Sltfabet^inerinnen. £eroorgerufen bur<$ ben ©eift bet

gropen 2Bo$tt$äterin ber 2lrmen, ber $1. (£fifabet$, Sanbgräfm »on Springen, ge*

fören ju ben bebeutenberen ©enoffenfe^aften in Steutfölanb. Jpäufet : SZÖien, ^rag,

ßinj, Klagenfurt, 33reötau, 33rünn, fiaaben in 33ö§men, ®rä$, £ef$en, ©trau*
bing, SReuburg an ber Donau, Slawen, Luxemburg, Düren, Sffen, jufammen mit

beiläufig 340 TOgliebern. 12) dngfifcfje graule in, geifilic§e Steter ber

großen 3«gcöbfreunbin SPcaria 2Barb au« (Sngtanb, entfhnben im 17. Jatjr-

funberte, betätigen Unterricht ber weiblichen Jugenb, unb ftnb über einen grofjett

Streif £eutfc$tanb$ oerbreitet. ipaupttanb ber 2tnja^l unb 2Öirffam?eit nadj ift

Sägern. #ier war ber ©tanb na$ bem Diöcefan»@s$emati$mu$ »on StAünc^en

beim Sc^luffe be$ 3^re« 1851 fotgenber: Sftympfenburg mit S5erg am Saint unb

<Sö)äfttern juf. 113 SDWgtieber, 2lugöburg 40, «Burgtjaufen 31 , SJcinbet&eim 26,

Bamberg 24, »Itottrcg 44, Slföaffenburg mit Damm 30, ©unjburg 13, ^afian 29,

Üfteuburg an ber Donau 17, juf. 375 ÜRttgtteber o^ne bie (Sanbibatinnen. ^ren
fJenftonaten waren 737, i^ren Spulen 4026 3&gKnge anvertraut. 9?eic^en^al£

fottte im $a$re 1852 befe^t werben. Dsßreic^ beft^t in feinen teutf^en ©egenbett

bic Käufer ju @t. gölten CH); 33rircn, ^rem« CIO), SOceran, 9ftooorebo, Orient,

jufammen mit beiläufig 150 TOgtiebem, wooon attein 42 ju SBriren, enblic^ tu

ber oberr^einiföen Rtr^enprooins ju ^ulba 14, SWainj 6, jufammen 20 SPfttgtieber,

im ©anjen aber 21 Käufer innerhalb Steutft^lanb« SBejirf, in welken nic^t weniger

aU gegen fünftunbert fünfjig Jungfrauen leben , unb bie Srjie^ung oon ^aufenben

*>on ßinbern beforgen , ba« ifl ba« 2Serf ber e^rwürbtgen Ataxia SDBarb
, fo weit e$

^ie|>er gehört. 13) ^ranci^canerinnen unter oerf^iebenen ^Benennungen, näm-

U$ in SBayern: Slugöburg 29 «Witgl., Ditzingen 24, t>o^fläbt 8, taufbeuern 23,

SWebingen 28, SWinbel^eim 19, Jngoljbbt 34, SÄeutberg, Srjbibcefe 5Dcünc^en-

greoftng, 20 3>citglieber
,
jufammen in biefen 8 ftl&ßerrt SBaöcrn« 185 SDcttgliebcr,

au^erbem no^ tin flb^erlid&er SSerein ber Dritten»t)rbenS-84we}lern be« ^1. ^ran-

ct^caö ju 5liter^ofen im 23i$t$. 9{cgen«burg 13 3)citgliebcr
;

ferner in £)eftrei<$

2:crtiarierinnen biefe« Drben« ju 35o§en, SBriren, (Jppan, ©irlau unb Kaltem in

tyxol, in £räbau in SWä^ren; im ßbnigreic^e SBürtemberg ju fingen, unb Rran-

fenfö wefiern beS ^1. granci«cu« auf ber Srnfle Ui Zeigte in 2Befty§alen 18 aWitgl.,

^ufammen in alten 17 Käufern gegen 300 9Jcttgtieber. 14) ©c^weflertt U. 2.

Igrau, B. M. V. geifili^e Xoc^ter beS gottfeligen franjöftf^cn ^riejler« ^eter

Courier. Käufer: ^aberborn 12, Xrier 9, (BSfetb 5, (Sjfen 13, tamburg,

Pffenburg 11 unb 3lajiatt 9, in allen 7 Käufern gegen 70 TOglieber. 15) © # We-

ilern oom ^1. §erjen Jcfu, gei^e Xöi^ter ber 23enetianerin Snna S5rünettt,

jejh'ftet im 3a$re 1810 mit bem Swecfe, Unterricht an bie Firmen ju erteilen.
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Jpäufer: ©räfc 28, eingeführt 1846, fcrient. 33on bett 149 Mitßtiebern, n>ef<$e

W ßanje Kongregation, bte i$r £aut>t$au$ ju 23erona $at, 1849 gejault $ar,

mögen vooty 45 bje^er geboren. 16) ©cbroeftern t>om guten #irien, ein

SSeretn gottge«>eib>r 3unßfrau<tt f
*>mn £>aur>tbau$ ju Süngerö in granfreidj ft$

beftnbet, ber aber mit 2lbleröjTuge bte Knben beö Srbfreifeö feit neuerer Seit ju

erretten fucbt. $äufer in $eutfcbtanb : Jpaib^aufen bei Münzen 50, Slawen 8,

Münfler Cbei) 4 Mitgl., juf. G2 Mitgtieber. 17) ©cb»eßern com armen
Jh'nbe 3e\w

f
erjl »or einigen 3abr*n tn Slawen begtünbet. Spaut-tbauS Slawen,

giliale: (Bin, 33onn, Eerenborf bei Düjfelborf, £)üjfelborf, vno^l f$on 40 Mit-

glieber jufammen. 18) S: ö^yter öotn ßreuje. SinjigeS §auö 2l3r>al Ui 9tenS

13 Mitgtieber, gitiale oom Futterraufe 2ütti<$ in Belgien. 19) ©ctywejtern

ber «§rijtti$en Se^re, im 17. 3ab*b>nbert »om franjöftfdjen firiefier SSatel

ßejliftei. gtliale biefer Kongregation, bte ifjren ^jauptft^ ju Üftanc9 §at, ftnb inner*

$alb fceutfcblanbg : Ki# im Suremburgtfcben , 3Bil^
r
ebenbafelbfJ, juf. 7 Mitglieber.

20) Magbalener innen ober 3?euerinnen, ben Reiten ber Kreujjüge entforoffen.

Kinjige« lüojter: Sauban in ©Rieften, 20 Mitglieber. 21) ^ecoltect innen.

SinjtgeS <pau$: Kugen 16 Mitgtieber. 22) ©alefianerinnen, geifUtdje Zö$*
ier ber $!. Johanna ^ranetöca gremtot t>on Kranial, auö bem 17. 3abr

°

$unbert, begriinbet jur Unterricbtung ber roeibtieben 3ugenb. §>äufer innerhalb

£eutfcblanbö: SBien 50 Mttgt , 2>ietram<?jefl 41, ©leinf 38, ^ie^tenbofen 24, S5iner-

berg 34 Mitgl-, juf. alfo 187 Mitglieber. 23) ©$alf$»efUrn in «Ba^ern^

begrünbet im ^ai)te 1834 bur$ 3*>b unb SCßittmann. Sefcterer beftgnirter 33i=

fctyof »on 3t"egengburg. 3^r gegenwärtiger SBeftanb tfi in Steutfc&lanb: Münzen
Muttersau«, giltale a) in biefer Krjbiöcefe: 2lu bei München, 2BoIfrat^baufen,

£ölj, Sauterbacb Ui Kintfpacb, 5Te 9f»n0; Saufen, 2Baging, 23irfenftein, ©ieftng,

95faffenb>fen an ber $lm, SRofentyeim, ©c$e9ern, ©armifcb, Dorfen, 3?egen= unb

SöölfelSborf in ber ©raffebaft ©tafc, jufammen in biefer Krjbiöcefe 103 Mitglieber;

b) in ber jhocefe Sftegenäburg, bie gttiale: liHeunburg »otm 2Balb, CbaS anfängliche

Muttersau«) ©<b>arj£ofen, fyofyenfyatt, Slmberg, DReiäbacty, Stegenjtauf, $a£nba4>,

fJleijiein, Kggenfelben, ©tamärieb, ©ebneibing, 33ärnau, ^öfc^ing, 2lbenb«berg,

©tabt am §of, juf. 15 mit 57 5D?itgtiebern; c) in ber Diöcefe (gtyjKbt ik gi=

liale: S^eumarft, 33erc^ing, 3ngolflabt, ©palt, juf. 4 mit 12 Mgliebern ; d) in

ber Diöcefe SBürjburg bte giliate: Miltenberg unb Dbernburg, 2 mit 6 SWitglie-

bem; e) in ber SDtöcefe ^»affau: 2ltbenbac^ ju 2lug$burg; bann aufer^alb SBa9ern:

f>ei SBracfet in SSepp^alen, ju §irf$au in S3ö^men, ju 9iottenburg in ÜÖürtem«

berg, ju SBreölatt in ©cbleften, jufammen in ganj £eutfcb,Ianb top^t fc^on 220

SKitgtieber (^3rofe§fcb>efiern unb ^ooijinnen o^ne Sanbibatinnen). 24) ©c^ul=

fc^toejlern »om 9legel^aufe ju ©ra$ mit giliale ju 23oflabrucf, juf. 50 ^rofep-

fc^wefiern unb üftooijtnnen, unb ju ^allein im ©aljburgifcben. @in neuere« 3nP^u^
§ier füb"rt ber ©cbematiömu« ber (trjbiöcefe ©aljburg 1852 an: ^attein, £aubt*

^auö 23 SDWtßl., giliale: SSorjiabt Srbberg Ui 2Bien 8 Mitgl., 33aben Ui SBien 3,

©eebenftein Ui Söiener^eujlabt 3, juf. alfo 37 Mttglieber. — SWoc^ beftnben ftc^

auc^ ©c^utfcb!»ef!ern ju Slawen unb köln bort 3 $ier 6 oon welker Kongregation^

25) ©eroitinnen. 2:öcbter ber $1 Suliana oon galconieri, au« bem

13. 3ab>£unbert. 3»" ßlöfler 1. Münc&en mit 41 Mitgl., 2. SXrco in ^9rol mit

21 Mitgl., juf. alfo 62 Mitgliebern. 26) £eutf<$orben$fcb>efiern. Sine

S3egrünbung bie an bie frühem 3ctten erinnert, aber erft jüngft »ieber eine 9?efu«=

citation erhalten fyat. T>ie 2:eutfc^orben^fd;n)ePern üben ßranfenpflege, beft^en t'^r

^)auötb!au« ju £roppau in ©ebleften mit 41 Mitgl., $aben gtlialnieberlaffungen ja

dngeläberß, ^reubent^al, beibe in ©Rieften, Sana in Styrol. 2)er ßanje herein

$ei$t auf 90 Mitßlieber. 27) Urfuli nenn neu, 2:öcbter ber 1)1 2lnßela »oa
Merici an$ bem 16. 3obj^m»berte , ein »eitüerbreiteteö 3nPltat ßottßetoeibjer

Jungfrauen jur Krjie^ung Dieler Staufenben öon Mäbt^en unb jüngeren ^erfonen be«
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meibli<$en @ef<$le<$te$ überhaupt. X)ie ttrfutinerinnen ffiUn innerhalb ber 3ttar-

lungen »on £eutf<$lanb 32 Käufer, bie mir b>r ua# ber 23tlanj ber Drbenägtieber

berfetben anführen: Sien G8 977ttQ(.
,
$rag 50, ©atjburg 44, 8inj 43, 2anb$«

b>t 40, 3nn*bruc* 40, ©räfc 38, Straubing 37, S3re$lau 37, Sl^trociter 34,

S5runctf 34, ©örj 34, Klagenfurt 33, SBrünti 32, ©^toeibnifc 30, (Söln 26, SOBürj-

burg 25, Düren 23, £>fmüfc 20, ftreiburg 20, Kuttenberg in 23ö&men 18, Dorflea

16, grifctar 16, SBiflingen 16, Düffelborf 15, Erfurt 14, 8atba<$, ©foftaloca,

2iac$en 10, Siebenmal 7, Duberfiabt 7, SKonnenmörtb; 6, 2Htbreifa<$ (ftitiat oon

^reiburg) 4. Der ganje SBeflanb ber Urfulinerinnen t'n $eutf$Ianb bürfte mo§l

auf 900 SDWglteber bjnanreidjen. 28) ©#meflernber SBorfe^ung, ©e$me-

ßern be$ Unterrichts, franjbf. Stiftung, jeboeb; mit einigen Filialen bieffeitS. Der
ganje SSerein jäfilt in £eutf<$lanb auf fünf Sftieberlafiungen 17 SRttglteber , ndmlicfc:

SWünfter 6, ©t. Üftaurifc bei Sftünfler 4, SWfelb 2, 9?emi(^ im 2uremburgifcben 2,

Daheim im £uremburgtfcben 2. — Da mir nun au<$ t?ier beim ©(bluffe angelangt

ftnb, fo mirb ein ©efammtüberblicf in gfei^er SBet'fe ermünfebt febeinen, wie mit

i£n pben am Snbe ber Darfteflung ber männlichen Drben unb geifHicb^en Kongre-

gationen gegeben tjaben, "tamit ftc£ einerfeitö ba$ numeriföe SBertydltnifj ber gott*

geteerten Jungfrauen in fceutfctylanb überhaupt ^erauäftefle, fo »ie anbererfeitS

bt'cfeö SBer^ältnif jum männlichen Steile beS ©tanbeS , meiere beibe bann ben mirf-

lieben S3eflanb ber im engern ©inne eigentlich fo genannten Clericalis militia inner-

halb SeuifötanbS ergeben, jener Üfltlij nämltcty , bie baä au£gejei$nete 2?orre<$t $at,

mie ber SSerfaffer fcb,on einmal in einer öffentlichen ©$rift bemerft ^at, bie Stel-

lung ber ßir$e, als ber ftreitenben, ber ganjen, aufer ibjr beftublicb^en Sttenfcb,£eit

gegenüber wie in einem SBereinigung^puncte ju jeietynen. — ©efcen mir alte bie

einjetnen Angaben, meiere bei ber 2luffü$rung einer jeben ©enoffenföaft $ier mit*

geteilt mürben, jufammen, fo erhalten mir eine @efammtja|>l »on beiläufig fecb,$-

taufenb gutgemeinten Jungfrauen, eine 2lnjafcl, bie ungefähr um ein ^a 1 6-

t au fenb SKitglieber hinter bem SBeftanbe ber männlichen SDrben unb ©enoffen-

fctyaften noeb, jurücfbleibt, bie aber bei bem fo raffen ^ortf^reiten ber meinen (£ou-

gregationen feljr balb jene übereilt $aben möchte. Dreijeb>t£albtaufenb Drbenöper-

fonen ber fat^olifäen $ir<$e alfo innerhalb ber SDtarfungen oon Keutfölanb, biefem

Keutfölanb, ba$ berfelben noc$ beim anfange unfereö 3ab>£unbert$ met)r aU
fünf jigtaufenb mirb gejagt ^aben. 25er größte S^eil biefer breije^nt^albtaufenb

Drben^perfonen in 2:eutf(b,lanb, mel^e, menn mir ben obenangegebenen 373 mann»

liefen Orbenö|ciufern 174 $injure$nen , meiere bie meibli^en ©lieber bemob>en,

mobei aber bie Heineren üftiebertaffungen ber oerfc^iebenen @^ul« unb Jhanfenfcb>e-

^ern nieb^t geregnet ftnb ,
jufammen eine Slnjab^I »on 547 Drbeuö^äufern bemo^nen,

ifl genötigt gemefen, grbftent^eil^ über Krümmern feine So^nung aufjuf^tagen,

über Slrümmern, mie fte einfl ba^ auö IBab^lon b>imfe$renbe Juba fa^, über Krüm-
mern, bereu SlnblicE Koranen, wie Referent biefeö f^on mit eigenen 2lugen ma^r-

genommen fyat, felb|l »on ber ßir$e ©etrennten au^orefte! Der unüerföb>ti#e

|>a§ gegen einen fo ja^lrei^en ©tanb in ber fat^olif^en Kir^e, ber ^)ap, ber ft#

ni4>t e^er jufrieben gab, als bi$ b!unberte unb abermal b>nberte ber ord^tigflett

©otte^^äufer , bie Europa befafl, i^rer fyexxlitytit entfleibet in ben ©taub getreten,

b. i. bem S5oben mieber gtei4> gemalt maren, auf bem fte fldb^ früher erhoben Rattert,

biefer §>af , ben jmar Keutf^lanb ntc^t geföaffen %aüe , oon meinem e$ ji^ jebo^

^at fortreifen taffen, $at ^aubtfä^li^ auö brei Urfa^en feine Snt^e^ung genom-

men. Einmal ma^te fi$ bei VßieUn bie 2lnft$t geltenb, aW merbe bur^ bie Rlöflet

eineö Canbeö beffen befte« 3D?art oerje^rt, ferner b>t man ben Klöflern ben SBor-

murf gemalt, aW moßten fte ber 3eit in i^rem gortföreiten gebieten unb |inberteu

bie Arbeit, 2Biffenf(^aft unb (Jntmtrflung unb enblitb, brtttenö fei bur^ benttm^anb

ber fo grofjen ^nja|l i^rer 33ei»o$ner bie SSermebJrung beö 5P!enf(bengefcb;ie4lteö

felbjl gehemmt. Die aßermeiflen ber jefcigen Kiöjter Keutf^Ianb^ ^aben mit ber
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brücfenbfcen 2trmutb. ju ringen
, fte geboren folgen Drben on , wo bte Sltmuty oor*

jugSweife ©elübbe iß. Dafjt ferner bte £age nicb,t muffig babjn fiteren, bafür forgt

Sei ben meifien DrbenS|>äufern, fowobj männlichen als weiblichen, ber als 23ebingung

beS ftortbefieljenS ober ber SftefuScitation gefegte SOßirfungSfreiS ; t)ier j. 33. bie 23e-

forgung eines ©omnajtumS, einer $8orbereitungSfcb>ie, bort bie 33ebiennng einer be-

fugten SaflfabjtSfirc^e, l?ier bie SiuSbjffe in ber Seetforge, bort bie Pflege am
ßranrenbette unb ber, £aufenben oonKinbern, erteilte Unterricht u.

f. w., unb, um
auefc, enbticb, ben brüten unb testen QEinwanb ju würbigen, ber gemacht werben ift, bie brei-

je$ntb,albtaufenb DrbenSperfonen, bie £eutfct}lanb gegenwärtig jäb,tt, föwinben gegen-

über ber gefammten fatt) . Sßeoölferung fafi in ein Sftic^tS jufammen, boeb, bief? wirb jeigen

:

VII. ©läubigenjabj beS gefammten 25aterIanbeS bur$ aut$entif$e
Documente gerechtfertigt. <£rfi jefct, naetybem wir bie in näherer unb ent-

fernterer SBejie^ung bem geifüic^en Stanbe na# allen Slbflufungen juge^örigen

Sttitglieber in i^rer (Sriftenj betrachtet $aben, fte$t unS ju, bie gleich anfangs unfe-

rn Delation »orangefefcte S3e$auptung, bajü unfer teutfctyeS SSaterianb neben 19%
Sttittionen SlnberSgläubiger , 23 Qttiflionen Kat^olifen jä&le, ju rechtfertigen, unb
jroar ju rechtfertigen auf eine SGBeife, neben welcher {einerlei 2lrt oernünftiger

»Jweifel me$r befielen fann. Die Documente , bie an bem Sijje beS Dbertyirte«

felbji oon Stit ju Seit oerojfentticb,t werben, bie £>iöcefan»Sc$ematiSmen auS ben

legten ^abjren, $aben ftc&, uns als »erbürgte Duetten bärge jlettt, unb wo folctje

abgingen, ba $at Dr. SBrübjS §anb- unb 2lbrepbu# über bie SSer^ältniffe ber

fatb,ottfc$en firetye, ©eiftfi$!eit unb finden ^njiitute, SBotfenljeim 1850, (£rfa$

ju bieten gefcfyenen, mit aufy bjer oon bem Herausgeber offteiette ©enauigfeit

teabftc&tigt war. £>ie fämmtlic&en teutfetyen Diöcefen folgen ijier in ber 33ilan$

tfcrer ©iäubigenjab,! mit bem jebeSmau'gen 23eifa$e, oon wo$er bie Angabe ent-

nommen ijj. 1) 2)iöcefe 33reSlau ob,ne bie Delegatar 1,416,847 (Schematismus
»on 1851). 2) Srjbiöcefe $rag 1,363,000 (Schematismus oon 1850). 3) (Erj-

biöcefe £)tmü$ 1,324,696 (Schematismus oon 1852). 4) Diöcefe ßöniggräfc
1,223,686 (Schematismus oon 1850). 5) grjbiöcefe (Bin 1,164,874 (§anb-
buefc, oon Söfn 1850). 6) 2>iocefe 8eitmeri$ 1,019,527 (Schematismus oon

1850). 7) (Jrjbiöcefe äßien 1,003,177 (Dr. SBrübJ Staub (Snbe 1849). 8) (Srj-

biöcefe greiburg 966,000 CDr. 33rübJ Staub oom Slugujl 1850). 9) Diöcefe

S3ubweiS 944,360 (Staub oon 1850). 10) DiöcefeSBrünn 737,366 (Dr. 23rübj

Stanb »om $a$re 1850). 11) Diöcefe Girier 736,680 (©c^ematiSmuö oon

1851). 12) Diöcefc Sinj 706,566 (©c^ematiömuS oon 1852). 13) Diöcefe

^egenSburg 647,250 (©cb.ematiSmuS oon 1852). 14) Diöcefe @ecf au mit bem
©i& ju ©rag 645,385 (Schematismus oon 1853). 15) Diöcefe 2lugSburg
598,935 ((Schematismus oon 1852). 16) Diöcefe 3lottenburg 554,814 (@tanb
»om 3a$re 1852). 17) Diöcefe ^aberborn 538,000 (Schematismus oon 1849).

18) (Srjbiöcefe ^üncb.en^reofing 505,669 (Schematismus oon 1853).

19) Diöcefe St. gölten 503,684 (Staub oon 1853). 20) Diöcefe 3KüufUr
500,000 (2«ünflerer SonntagSblatt 1851). 21) Diöcefe Caiba«§ 499,032
CDr. S3rübJ @nbe 1849). 22) Diöcefe SQSürjburg 481,756 (Schematismus
»on 1852). 23) Diocefe Orient 435,907 (Dr. 33rü$r Snbe 1849). 24) 2)iö-

«fe 33riren 378,656 (Schematismus oon 1852). 25) Diöcefe Caoant 321,257
(Dr. «Brut;! dnbe 1849). 26) Diöcefe ^5affau 278,252 (Schematismus »o»

1851). 27) Diöcefe Speoer 261,876 (Schematismus oon 1852). 28) (Srj-

biöcefe 23amberg 257,465 (Schematismus »on 1852). 29) ^Bereinigte Diöcefe»

»on Sttieji unb Sapobijiria 243,041 (Dr. SrübJ @nbe 1849). 30) Diöcefe

2c oben 186,997 (Schematismus »on 1853). 31) Diöcefe ©urf (ßlagenfurt)

228,802 (Dr. 33rü&l Snbe 1849). 32) Diocefe «Kainj 218,500 (Dr. 93rü§l

Snbe 1849). 33) ©iöcefe Limburg 203,955 (Schematismus oon 1851). 34) Srj-

biöcefe Saljourg 202,222 (Schematismus». 1852). 35) Styoftof. SSicariat Surem-
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bürg 190,000 (Dr. S3rü$t 1850). 36) (£rjbiöcefe @ör j 187,190 CDr. 33rübl nac$

bem ©tanbeoom 9*00.1850). 37) £>iöccfe£)$n ab" rücf 170,000 Cnac$ bem 23ergteicb>

mit ber nä$er angegebenen £)iöcefe £itbei$b>im). 38) SH'öcefe (£ic$fläbt 153,277

(©cb>mattfmu$ »on 1852). 39)£iöcefe ftulba gegen 120,000 CDr. 33rübt na$ bem

©tanbe »on 1850). 40) £>iöcefe §itbe$b>im 63,000 C^ünfkrer ©onntagSblati

»ou 1851). 41) ^Bereinigte Diöcefen »on ^arenjo unb ^Jola 60,743 CDr. 83rü$l

©tanb Snbe 1849). 42) Xselegaturbejirf »on 33ranbenburg unb ^ommern ju 95 erlitt

37,181 ((5<$eniati$mu$ »Ott SBreölau 1851). 43) Slpoflol. SBtcartat ©a#fe»
32,845 0»«$ bem ©tanbe »on 1850). 44) 2tyofiol. ffitcatiat be$ Sorben, £au»t-

ort Hamburg, fo weit e$ bje^er gehört, gegen 8000. 45) 2tyoßol. SSicariat

§lnb>tt 1350 CDr. 33rü^t na# bem ©tanbe »on 1850). Da$ ftnb bie Angaben,

»te e$ un$ na# »orliegenben Documenten äufammenjufleu'en »ergönnt war. Ser-

ben fte in eine §au»tfumme gebraut, fo entfielt eine fotcb> »on 22,322,326 ©lau-

bigen unb unfer, an einigen Drten biefer 2ib$anblung gegebene £aupt«2lnfa$ oou

23 9tfiflionen ßatb>Iifen für ganj £eutfc$lanb föeint um ni<$t weniger alt 680,000

§u £o# ju fein. Snteffa» mögen einige 33emerfungen Uafytt werben, bie tyn

wo$t rechtfertigen werben. 3w0rt>er
f* fify bie 9?atur ber ©acb> felbfl jur <Seite

r

na$ welker flatifliföe üKittpeilungen über entferntere ©egenben, bie ft# in S8e-

jteb>ng auf ba$ 2flitjutb>ilenbe täglich dnbern, niemals ganj neu, ba$ ifl, beu

Sufianb be$ 2lugenblicf$ jeicfcnenb fein Jönnen. 3«>?örber^ ifl Ui ben meifteu

Angaben ber 2>iöcefen baS Militär nic$t mit geregnet, gerner: bie 93olf$jaIjl oou

ganj £eutfc$tanb, unb fomit an$ bie 3«^ b« 3Web>$ett feiner S3ewob>er, welches

ßat^olifen ftnb, ifl ungeachtet ber jefct fo ja$lrei#en 2Iu$wanberungen in anbere

Srbtfceite in unauf^altfamem gortföritte begriffen. Sie grofü biefer §;ortfc$ritt fei,

unb wie: fe$r au$ bie £>iöcefen be$ fatb>lifo)en SteutfcfclanbS baoon berührt werben,

baoon gibt unö, um nur »on einer berfelben bjer Reibung ju t$un, bie Srjbiöcefe

Göln einen S3egriff. $n bem »on ung beregten #anbbuc$e biefer QErjbiöcefe, Solu

1850, ifl <5eiU VII. ju lefen, bap ftc^ bie 3a$l ber ßatb>lifen feit 1825 M
(£nbe 1849 »on 850,000 U$ auf 1,165,000 Cl, 164,874) »erntest $aU, toa$

fona# für 24 3ab>e eine 3«öa^tne »on 315,000 ober, ein 3ab> in'S anbere gerecb>

«et »on 13,150 für'S 3ab> betragt. £)ie Angabe »on 1,164,874 ifl e$, bie wir

in unferer Reihenfolge Wi Söln gefegt ^aben, wir festen fte, wüi ung feine neuere

ju ©ebote flanb, wir festen fte, mit fte ung äl$ gefertigt am ©c^tuffe ber erfle»

Jpätfte unfere^ 3«^^w»bertö , bejfen jweite ^alfte wir ja noc^ nic$t tange begönne«

^aben, noc^ neu genug fc^ien, unb boc$ ifl /e$t, wo biefe^ getrieben wirb, biefe

Slngabe fc^on über brei ^a^re alt, unb fte altert felbfl fojufogen unter ber fteber,

b. i. in bem 2Iugenblitfe, wo fte bem fabiere anvertraut wirb. SSierjigtaufenb

unferer ©faubengbrüber mag barum fc^on in bem Satyt, ba^ biefem Serfe »orau-

gebrucft wirb, ber 3umü)$ in ber einzigen Srjbiöcefe Söln fein unb fo »erjättntf-

mäfig Ui jeber anberen 2)iöcefe, ie nac^bem bie »on un$ mitgeteilte Angabe »om
Stfxt 1853 rücfwdrt^ entfernt ifl, fo bafj unfere gefleHte 33e^auptung gerechtfer-

tigt ifl. Sfto$ übrigt eine SWitt^eilung. — VIII. 21 e uff erliefe Denfmale ber
SBeurfunbung ber ©lauben^gemeinfc^aft 5teutfc^lanb« in öorbejeic^-
ueter Seife mit bem $1. (Stuhle — Wnntiatnxen. Va$ fic^tbare £)ber-

^au»t ber ßirc^e, ber rec&tmäfütge S'Jac^foIger be$ % ^JetruS ifl für bie ganje Ober-

fläche ber Srbe gefegt, unb feiner Sa^rneljmung ftnb bie SSölfer aller 3«>ncn unter-

geben. SDberbjrt ber ganjeu Seit, unb befugt, wenn e$ möglich wäre, bie f afto-

ration alter übrigen Dber&irten »on 3«it ä« 3eü üerföntiety ju beaufftc^tigeu, beauf-

ftc^tigte er biefe ^afloration »on 3tit ju ^eit burc^ ©telloertreter. liefen ©teff-

»ertretern würben in ber griöe nac^ llebereinfunft be^ ty. <&tn1)U$ mit ben welt-

lichen Regierungen befonbere So^norte ORefibenien) angewiefen, »on benen au$

fte in unferen 5Cagen, wie wir fc^>on im Slrtifef „Segaten a
biefeö unfereö SerfeS

bemerft ^aben, i^ren bo»peUen SirfungSfrei* anUUn, einmal al$ ©efanbte be$
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$1. SBaterö, aU gürfhn be« Kirc$enflaate« unb tu golge bcffe» jam biplomatifc$en

@orp« gehörig, unb baö anbermal al« Segaten ber »orbejeiebneten 2lrt, mo fte com
^1. SSoter mit Snfhucttonen über 2lu«übung fircblictyer 3"ri«biction«.$Rec$te »eiferen

ftnb, ju benen in«befonbere au# bie gütyrung be« 3nformation«<^TOceffe« in betreff

ber ermatten ober ernannten SBtfööfe i£re« Nuntiatur-SBejirfe« gehört. Seutfcb»

lanb beftyt in unferen Sagen jwei foleber Nuntiaturen, ndmlicb 1) btc Nuntiatur

ant t. t. öflreicbifc&en £ofe ju Sien unb 2) btc Nuntiatur am fönigl. oaperifeben

£ofe ju SKün^en. 33eibe Nuntien ftnb Srjbtfcböfe inpartibus, ber etflere iüngfl jum
ßarbinal erhoben, £>iefe« alle« nun, beffen nur bi$ber GErroäbnung get^on, ba« ifl bie

SBejeic^nung be« fat^olifc^en Seutfcblanb«, biefe« Seutfcblanb«, rote e« in bem unauf*

$altfamen 3eitenlaufe babj'n ben ©ebluf ber erfien Hälfte be« neunje^nten ^a^r^unbertö

Übertritten, unb bereits fefcon einige ©dritte hinein in beffen jtoeite Hälfte get^an bat.

2)ocb gerabe t)ier am ©djluffe aller unferer 3)?itt^eilungen muff ftcb un« eine ernfte 33e=

merfung aufbrängen. ©0 Sftancbe ftnb noeb unter ben Sebenben unb »eilen tbeil« inner-

halb, tbeil« aufjerbalb be« SBaterlanbc« Wartungen, bie i^m »or weniger al« einem

^a^rjebnbe eine ganj anbere religiöfe ©eflalt, al« mir fo eben gejet^net £aben, Ui
ber ©renjfdjeibe ber jn>ei ^dlften be« neunjebnten 3a£rt)unbertö jugemut^et Ratten!

©0 9flancbe Refften, fo 2ftanct}e fürchteten, baf? e« anberfi auefeben möcbte. Srflere

Ratten febon eine 2lbjei$nung be« Sanbe« gefertigt , nacb roelc^er faft i^re Sünfcbe

unb Hoffnungen al« oermirfliebt gefebienen Ratten. 2>ocb bie (Jinen, »ie bie 2ln»

beren, bie £>offenben mie bie gürebtenben, fte t)aben fieb beibe getduf^t. Sin ntc^t

ganj unbetracbtlicber Zfytü bat geffeln abjufireifen oerfudjt, gefleht, bie nur in ber

©inbilbung befielen, ^effefn , bie Seutfcblanb« Nationalere antafien follen. 2>er

franjöftfcbe 35ürger $>ortali«, ba er im 3- 1802 in ber Kammer ber 2lbgeorb»

neten über ba« jttuföen bem Kirct)enober$aupte unb ber franjöftfcben Nepubltf abge-

soffene Soncorbat 33erid)t dbftatUtt, %at ftc$ babei ber merfamrbigen Sorte

bebient: „£« gibt einen 3««^/ ben auc$ bie freieften Sßölfer n tc^ t ent*

beeren tonnen." 2)aS bem teutföen Sanbe fo na^e ^ranfreieb $aüe mit einer

me^r att je^njabrigen unmittelbar oor^ergegangenen Srfabrung bem Nebner biefe

Sorte in ben Sttunb gegeben. Sir legen am ©ebluffe noc^ bie feierliche ©e^au^
tung nieber: Nur bann n?irb ein SSolt toa^r^aft frei unb grofj fein unb
alle jene SBorjüge befi^en, nac^ benen jebeö fo gerne flrebt, unb in

beren 33efi$e fic^ jiebe« fo gerne glaubt, »enn e« wabr^aft fatbo=

lifc^ tjll [P. Karl »om % 8II09«.]

2eutfc|)pr^ett, 93rüber beS teutfe^en ipaufe« U. 8. % ju S^ufalem,
ber marianifebe teutft^e Nitterorben, Milites hospitalis S. Mariae
Jerosol. Ordo Equitum Teutonicorum, ©anet ü)tarienö = bitter,

teutfe^e Ferren, Kreuj^erren. Na$bem ba« Kreuj^eer unter Oottfrieb bon

S3uillon Cf- b. 21.) 3«uf«lem erobert $attt C1099), entfalteten jmei geiflli^e

JRitterorben i^re %$<\ti$tit, ndmli<$ bie 3»$«»»»t*» «ßb bie Sempier (f. b. 21.).

Sin ben pilgern unb Kreujfab!rem , bie au« ben teutfeben Sd'nbern na(^> ^aldfiina

gelommen toaren, übten mehrere teutfe^e Scanner bie Serfe cbrifilicber iizU, bie

SBeberbergung unb bie Verpflegung ber Stfranlten unb SBermunbeten. @o entflanb

(11 18) mit SBettiKigung be« Patriarchen ju S^uf ^»1 <»'» Spital, ba« „teutfc&e

Hau«" genannt, unb »eil bie GfapeKe be« §>aufeö 3U (S$ren ber feligflen ^«ngfra»

ge»eib!t mar, nannte man bie milot^ätige Slnfialt „ba« teutf^eH« uö Unfrer
Sieben grau ju Sficttfa^w". 33ei ber Belagerung »on äcre (H90) nahmen

ft# in«befonbere abelige reiche teutfe^e Scanner au« Sübecf unb S3remen ber 23er=

»unbeten an. ©ie Rannten in Ermanglung eine« anbern JDbbac^e« ibre ©cbiff-

fegel in ©eftalt bon ©eielten au«, um fo bie Unglücflieben ju beberbergen unb ju

pflegen. Nun fyattt aber fetyon Iriegerifc^er SCJut^ unb fromme 33egeijlerung einen

S3unb gefc^loffen, e« blübte eine neue fflanje auf bem gelfen ber tatboltfcben Kirche

empor, nämltcb: „ber Drben be« teutfeben H«"fß« Ünfrer Sieben grau
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ja Serufatem". fapft Sölefh'n III. betätigte bt'efcn Orben (1191). 3m <$in-

»erftänbniffe mit ßaifer £einri$ VI. erteilte ßönig fyeinxid) oon 3«ufalem unb

^erjog grtcbn'4> »on Schwaben öierjig teutföen QEbelleuten ben SRitterfcblag unb

bet fatxiaxfy »on 3er»fal«ni gab i^nen baö Orbenöfleib, einen weifjen SJcantet

mit einem f<$warjen ßreuje auf ber linfen ©eite. Um biefe 2>tit würbe mit

33eibeb>ltung ber jur ©runblage bienenben Siegel beö $1. 2lugufh'nu$ ein bem 3wecfe

unb ben SSer^ältniffen angemeffeneS eigene« „Orbenäbucb. ber 23rüber »om teat-

fc$en Spaufe ©anet Marien« ju 3"ufa lent" »erfaßt. Diefeä OrbenSbuct), in brei

Slbtljeilungen, bie OrbenS» Regeln, OrbenS-@efe$e unb Orben$=@ewot)nt)eiten ent»

$altenb, ifl mit jener eblen QEinfacb^eit gefcfyneben, welcbe ein Jtennjeid>en aller

Sßerfe ijl, bie baS Mittelalter gefebaffeu $it. liefern OrbenSbuc^e jufofge ftnb

„bie ©runbfeften be$ geißlic$en Sebenö" bie ©elübbe be« ©etyorfamS, ber SUrmutt),

ber Keufct)i)eit. ©obann wirb im Verlaufe ber einjelnen Sapitel jene ©elbfioer-

laugnung geforbert, welct)e in gaflen unb ^aebtroacb^n , in ßranfenpflege unb

in firiegSbienjt, im btf$aulicb>n unb tätigen Seben fteit) funb ju geben £at. 9?oc$

tyat ju £age wirb bie SinfTeibungtffeierlicbfeit in altt;erfbmmlia)er SBetfe »orge»

nommen. 9<iac$ oottenbetem ^Jrobeja^re hitttt ber ÜKooij fniefällig bie OrbenSobern,

„fte möchten it)n um feineö ©eelent)eileö willen in ben Orten aufnehmen. Der
Obere erfldtt bann bem 2lufjunet;menben, baf ber Orben nid&tö oerfpriebt, al$

SSJaffer, 23rob unb ein bemütbigeä JUeiö." hierauf folgt bie ©elübbeablegung unb

bie öinfleibung wät;renb ber \ji. SWeffe. 3m alten Orfcen$buct;e wirb ber 23au ber

OrbenSoerfaffung nicfyt angegeben, fonbern aU befannt »orauegefefct. Durcb, Wt-

jlufungen in 2lmt unb SGBürbe bt'lbet ber Orben feiner alten SBerfaffung naä) eine

fefibegrünbete com S3anbe be$ ©et)orfamö umfcblungene ©efeßfdpaft. Der ^oct)«

meifter ijl baS Oberhaupt. (£r wirö auf lebenslänglich getoäblt. X)U 33eft§ungen

beä Orbenö in £eutfcblanb, 3 Iflfon unil freflanb Ijaben it;re Sanbmeijier. Der
Obere über bie 23eft$ungen in £eutfd)lanb ^atte ben tarnen „5teut f

^

meiner",
ber Obere in ben 33e|t§ungen beö Orbenö in Steflanb trotte ben tarnen „£>eer=

meifter". Der „OrbenS'Üflarfcball" beforgt baö ßriegSwefen. 3«^ 25erat^ung

bienen bem ipoebmeißer bie ©rof?gebietiger. Dtefe ftnb: ber ©rofjcomtfjur, ber

Oberfi=-©})ittIer, ber Oberft»£rat>ier, ber Ober^=2:re^ler. Den einjel«

nen Steilen beö Orben^gebieteö, baö ifl ben „23aleien tt

flehen 2anbcomtt;ure unb

ben einjelnen Orbenöburgeu unb $au£conüenten flehen „Somt^ure" aU Obere »or.

Diefe ^aben DSögte unb Pfleger al$ 2lmt0ge£ilfen jur <5eite. Die einjelnen ©lieber be$

Orbenö Reifen S3rüber. 2lu§er ben JRitter^SBrübern würben fc^on in benerfJeu

3eiten bee Orbenö jur 23eforgung beö ©otte^bienfteö unb jur 2lu$fpenbung ber \\. ©a-
cramente aueb, ^riefter«33rüber aufgenommen, unb biefe tragen ebenfalls aud> ty\xt

}U 2:age noeb, ben roeifen OrbenSmantel Ui ben liturgifdjen SSerric^tungen. 2le|nlic$

bem britten Orben be$ \)\. granciScuS unb beä $1 DominicuS ^atte aueb. ber teutfeb^c

Orben feine „bienenben 35rüber". Diefe Konnten »ereblicfct fein. 3??an nannte fte

:

„in taxitat aufgenommene Seute" unb fte burften nur ba« ^albe Orbenefreuj tragen.

3n flö^erlicl; eingerichteten, eigenen Käufern beforgten bie „Orbengf^roejtern"
ben Rranfenbienfi unb ben Unterricht ber 3"ßenb. Der teutfcfye Orben, beffen innere

(Sinticbjung ftc^ auf ermähnte 2Beife nact) unb nact) gefialtete, fämpfte in ben Steigen

ber c^riftltc^en §>eere mutt^ig roiber bie ©aracenen. T>a$ alte OrbenSbuc^ fagt, baf
um ber £reue unb 2:apferfeit mitten „mehrere ^d>fie ben Orben angefe&en $aUn
mit frb^licb,en klugen, unb bafj fte i^m bef^alb »erliefen ^aben mancherlei §rei-

^eiten unb ^rioilegien". Der er^e „Meifier" im Orben war ipeinric^ äßalpot
üon S3affen^eim. @r fowo^l, alö auc^ feine beifien S^ac^folger Otto oon
Kernen unb Hermann öon S3art ftarben im bj. Sanbe. ipermann oon
©alja (f. b. 21.) erhielt ben üflamen „^oc^meifier". Kaifer griebric^ II. erb>&

i^n in ben SReidjefürfienflanb , unb erteilte bem Orben baö 3lecb,t, ben teutfebeu

3fai$$abler im goloenen ©c^tloe auf bem J>o$meiß erliefen OrbenSfreuje ju tragen.
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33om fapftt §onoriuö III. erlieft ipcrmann einen wert$»oflen 9ting. 25ätjrenb

nun um bt'efc 3ett bent Drben ©eiber unb ©itter, JRe<$te «nb ^rioilegien juftoffen,

Ratten bie ßreujjüge tn ^aläflina nia)t ben gewünfä)ten (Jrfotg. 3erafotem ging

abermals für bie Triften »ertoren. ©t$on war ber gröfte £fjeii be$ $1. SanbeS

tu bie Jpcinbe ber Ungläubigen gefallen, aU Jpermann »on ©afja ftdj entfä)Iofj, mit

einer bebeutenben Slnja^l Drbenöbrüber »on Slcre na# SSenebtg ju jie^en (1224).

Jpter baten bie ©efanbten beö £>erjog$ Gfonrab »on 2J?affo»ien C®egenb um SSJar-

fä}a« unb 93focjfo), ber teutfc&e Drben möchte ifjrem Sperrn gegen bie benachbarten

f reuten ju £itfe fommen. 2)iefe ^reufien waren bem $eibent§ume juget^an.

©ie brauten i^ren ©öttern -iDZenf^enopfer bar. ©ie lebten »on ber 3«8b unb

fielen raubenb unb »erljeerenb in bie angrenjenben Sänber ein. ©owottf ber Katfer

at$ ber fapft forberten ben teutfäen Drben auf, gegen biefe Reiben ju jietjen.

£>er Drben unterjog ftc§ biefer Slufeabe. SS ifi aber in ber @efä)i#te ber Religio»

unb ber (Jntwilbrung be$ nörbfieben (Suropa bie Verlegung beö teutf^en DrbenS

»a<$ ^reufen eine unermefli^e ^atfao)e. <£$ ifl einerfeitä nic^t ju »erlernten,

bajj nur bur<$ ben Drben ba$ S^rijlent^um in biefe Ijartnäcfigen SSblferfc^aften ein'

brang, unb anbererfeitS mufj man bewnnbern, xoie bie ^ä»fte bemüht waren, ba$

(£roberung$re$t ju milbern. $n furjer £eit Ratten ft$ bie DrbenSbrüber einen

%fytil be$ SanbeS unterworfen, welker ifcnen na<$ ber bamatigen ©itte übertaffeu

blieb. $fto<$ f^netter ging bie Unterwerfung beä 2anbe$ »or ft#, naä)bem ft<$ bie

»on bem 23if$ofe 2llbre$t ju ^tga gegifteten „©<$wertbrüber" mit bemieutföeu

Drben »ereinigt Ratten (1238). 2)er Drben legte fogtetdj im Sanbe 33urgen an,

um ftdj ben SBefty beffelben ju ft^ern. Unter bem £o$meif*er Sonrab »Ott

springen, ber ein ©cfcwager ber
ty.. (Hifabetfj (f. b. 210 *»ar, natjm ber

Drben %$ei\ an ber unglücklichen @c$lac$t Ui £iegni$ (1241) ^fter bie £artarett,

in welker »tele bitter ben £ob fanben. £ einriß »on £oljenlol)e jum £o$=
meiner erwägt (1244), fyatte hei feinem Eintritte in ben Drben aße feine ©itter,

worunter aufy 9ttergeni£eim bem Drben gefs$enft. <£$ entftanben nun in s)5reu{jjett

bie ©intimer (Jrmelanb, Kulm, ©amlanb, ^omefanten. ^ür bie S'leubefe^rtett

hawie ber Drben mit grojjem Slufwanbe ßir^en »on fot^er ©c^ön^eit, wk eine

(Stjronif fagt, „ba^ i^nen ber djriftfi<$e ©otte^bienjl beffer gefiel, als ber frühere

©b^enbienjl in ben SSäfbew." gelbbau, ipanbwer?e, Sultur unb ©itte, Siffenf^aft

unb ©iauben braä)te ber teutfe^e Drben nac^ ^Jreufen , bur<$ tyn würbe ^reujüett

eitt teutf^e^ Sanb. 3t*8tet'$ h)ar etnc bebeutenbe 2lnja^t »on- Drbenörittem bem

Könige »on granfret# Subwig IX. bem Zeitigen ju ipttfe gejogen, aU biefe«

ft# auf feinem unglurfti^en ßreujjuge in ^atäflina befanb. Durc^ biefen König,

erhielt ber Drben baö 3?e$t (1250), bie »ier 33alfen beö §o^meiflerIi^>en ßreuje«

mit ben golbenen Sifien auö bem Sa»»en ftranfrei^S ju fo)mücten. 3Bi4>tig für

ben Drben war ba$ frioilegium, welc^e^ i^m (1254) ^5a»jl ^nnocenj IV. erteilte,

jufolge beffen i$m eingeräumt würbe, in ben Regeln jeitgemäfe SJeränberungett

»orjune^men, nur bürfe in bem, maß bie ©elübbe betrifft, nichts geänbert werbe«,

gerner erlieft ber Drben unter $a»j* Slieranber IV. gleite Siebte mit ben Sofjan-

ttitern unb £em»Iew. 2)ie ^o^meijier $>anno »on@anger^|iaufenttnb^>art-
mann »on Sperrungen waren 3"'tgenoffett Kaiferö 9Jubot»f> »on ^ab«-
burg, ber ben Drben in befonbern <5$u§ na^m. Waty öielen für^terli^ett

6^laö)tett wä^renb be$ SSerlaufeö »on fünfjig ^a^ren war (1283) bie Eroberung

freufen« »oflenbet. 211$ (1291) au^ Slcre burc| ©nttan SKetef erobert worben

war, »erlegte ber £o$meifter Sonrab»ongeu^twangett ben £au»tft$ be«

Drben$ naty 23enebig, ber ^oc^meifler ©ottfrieb ©raf »on §>o$eniotje jog

e$ aber »or, ben »reufif^en S3eft^ungen nä^er ju fein, unb bejlimmte ba$ $au$

ju Harburg in fyeften &u feiner S^eftbenj. ©ein ^at^fotger ©iegfrieb »Ott

geu^twangen fanb fi^ bewogen, in ^reufjen felbjl fi^ atfyxfycüten unb fo

würbe SWatiettburgattber^oQatjum §au»tft$e erwägt. Seil bie Drben«-
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trüber in firctiöflcm @e$orfam ben 93efe$len i$rer Dbern ft<$ fügten , toett fte mit

iVen ©ütern bt'e Sirmen pflegten unb bei allem dieifyfyxim benno<$ bie ©enüffe ber

SBelt »erfct)mäbten, barum flanben fte, Wenn au$ angefeinbet unb gefürchtet, bo#
in (£§re unb Slnfeben. Die 23lütt)ejeit im teutföen Drben war gefommen. Unter

bem £oc$mctfkr (JarlS3effart»on2:rier bra$ ein Krieg mit ben benachbarten

Sittbauern au$, welche mit ben ^Joten ein 33ünbnif gegen ben Drben fc^toffen.

Der §oc$meifter SBerner »on Drfeln braute (1329) einen SBaffenftittflanb

juwegen, unb »erlor (1330) bur$ einen 2tteuc$elmörber fein Seben. diu DrbenS«

ritter, wegen Unfittltc^fett mehrmals bejlraft, !aufte ftdj bti einem Krämer tin

Keffer, unb bohrte e$ bem £odjmeifler, ber »on feinem Slbenbgebete auö ber (£a=

pelle ging in bie SBrafl. Subger, §erjog »on 33raunfc$n>eig, junt §o<$«"

meiner erwägt (1331), war ein »ortrefflieber prfl. (£r roufte nt$t nur ba$

©c^roert gut ju führen, fonbern er befang aueb in einem ©ebic^te baS Seben unb

ben £ob oer ijl. Barbara, beren §aupt ju SEftarienburg als Reliquie aufbewahrt

war. (£r grünbete bie Domfirc§e ju Königsberg unb fbrberte Kunft unb SBiffen-

febaft. Unter it)m förteb ^h'cotauc? !$txofäin, ein DrbenSpriefcer , bie @e-
fc^iebte be$ teutfe^en DrbenS in SSerfen. Üftact) »ielen ben Sittbauern unb ^olen

gelieferten (geblaßten, fam e$ (1335) ju einem ^riebenöfc^luffe. (Ein fäc$flfc§er

bitter, Subolpb König, £err in 2Bei§au, gab (1341) bie SSerorbnung,

„baf »ie DrbenSbrüber bei bem abenblidjen ©locfengeläute ben englifc^en ©ruf
Inieenb beten foöten". Durcfy getreue Verrichtung ber ®tUk unb fonftigen reli»

gtöfen Uebungen wufte ft<$ ber Drben ben <8<$u$ ©otteS ju »erbienen. £> einriß
Dufemer»on2lrffberg lief (1348} jweitaufenb gefangene t>eibnifc$e 2itt|>attet

na# ^reufjen führen, unb nac&bem er fte im (££rij!entjmme fyatte unterrichten laffen,

$ab er ilmen bie (Jrlaubnif
, frei ^eimjufe^ren, bamit fte erjagen foßten, „wa$

für eine 2lnba$t unb Sieblidjfeit ju ftnben wäre Ui ber fatt)olifct}en Religion, gegen

Welche fte ft<b fo fet}r flräubten". Die ©öt)ne a\x$ »ielen $ot}en Käufern bemühten

ftet) , in ben Drben ju fommen. 3n 6an J £eutfc$lanb galt e$ für eine grofe (££re,

ba$ Drbenäfleib ju tragen. @o überlief Otto, ber @o£n be$ König« Gljrtftoplj

»on Dänemarf, 'feinem jungem 23ruber SBalbemar bie Regierung, unb begab ftd) in

ben teutföen Drben. Der £>o<$meifer 2Binric$ »on Kniprobe (1351) fanb

ft# mit feinen Drbenöbrübern an allen gefitagen beim ^t'fc^e bed iperrn ein. G£r

lief baS gro^nleic$namSfefl mit ^5roceffton feiern. Üftirgenb war e$ erlaubt, am
©onntage ^ftuxit ju galten. SSifttatoren befugten bie Drben^äufer, um ftc|> »on

ber 3u^t i" benfelben ju überjeugen. Vergebungen gegen bie Drbendgefe^e wur-

ben an ben S3rübern nac^ Umftänben entroeber öffentlich ober im DrbenScapitel

betraft. Die wieber erneuerten Kriege gegen bie bunbbrüc^igen Sitt^auer »eran-

Iaften ben Drben, in fein £eer audt) „©ölbner" aufzunehmen, wä^renb früher

alte, bie na<$ ^reufen gejogen waren, nur um @otte$ unb ©anet 2flarien$ willen

Kriegdbienfe geleifiet Ratten. $oc$meifter 3«>llner »on 9?obenflein übernahm

(1382) »on feinem SSorfa^rer ein blüfcenbeS Sanb mit frommen Drbenöleuten,

ßlücfliefen Untertanen unb »otten ©»eifern. 5D?ac^t, Sieic^t^um, ^Infe^en oerän-

berte ben bisherigen bemüt^igen tarnen „33 ruber" in ben no# üblichen tarnen:

8teutfc^)e iperren". S^eue Lüftungen jum Kriege muften getroffen werben, ba

ber Kttyauiföe ©roffürfl ^agello (f. b. 21.) f4 (1386) mit §ebwig, Königin

»on s]Jolen, »ere^eltct>t unb fein VolJ jur 2:aufe, aber auc|> jum Streite gegen ben

teutfe^en Drben bewogen b[atte. 5llÖ Sodmittel für ritterlichen @l)rget3 bebientc

ftc^ ber Drben feit längerer %eit ^er beS fogenannten „(£^rentifc^e«
tt

. $n Xeutfc^-

lanb galt e$ für etn>a« £o£e$, an be« Drbenö S$>rentifc§e in ^reufen gefeffen ja

fein, unb jtoar au« bem ©runbe, weit biefe SluSjeic^nung nur jenen Gittern jugebac^t

würbe, welct)e ftc^ burä) i§re ipelbentt)aten »erbient gemacht Ratten. Slber auc^

biefe£3 SKittelö ungeachtet !amen j'e^t fc^on nic^t me$r bie fireitlufligen bitter um
ber (££re, fonbern nur um be$ Solbeö willen. Die SBlütl}e be$ 9iittert|ume$
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oegann ju weifen mit bem SSerfatCc beS ©laubenä. §o<$metf!er (£onrab »Ott

2Ballenrobe erlaubte, mtfleffttiföe 3»t^ümer int Sanbe ju prebigen. (5r meinte,

„in jebem Sanbe foHe man neben bem SBifcfcofe Einen ^riefler nur unb jwar $0$
oben in einer Da^flube galten, fo bafj er -ftiemanben im 2Bege fei, fo man aber

feiner bebürfe jur ©eligfeit, möge man t^« ^erabfommen laffen". Er flarb (1394)
ob,ne S&tifyt unb oljne 2lbfolution. ©o weit war e$ gar balb gefemmen, bafj

Eanbleute ft(fc, über bie b^iligften £)inge luftig matten, wej^atb ber Drben ft«$

bewogen fanb (1405), fc^atfe ©efefce wiber bie Kefcer ju oeröffentli^en. ßonrab
»on Snngingen mufjte e$ fiel? al$ ipo^meifter gefallen laffen, um feiner gröm«
migfeit »inen oerfpottet ju werben, unb Sanb unb ©täbte verweigerten ib,nt bie

abgaben, beren er bod) jur güljrung beä Kriege^ mit ben Citt^auern fp febjr beburfte.

3)er fü^ne unb feurige Ulrity »on 3«ng»ngen, ber SBruber beä »origen, jaulte

aU Spoc^meifler (1407) im Sanbe Ui breitaufenb bitter, jweilmnbert DrbenS«
priefter, fecbjig ©täbte unb ebenfo »tele ftarfe 35urgen. Sieufere 3fla$t unb ftet-

genbe 2Bo£lf>aben$eit führte }ebo$ im Drben allerlei Uebelftänbe unb 9J?ifbräu$e

b,erbei. Seiber war eö föon notb,toenbig , @efe$e gegen 2lufjoanb unb fjo^eä ©piet

ju geben. SGBieber fam e$ jwif^en bem Könige Sagello »on ^olen unb bem Droen
ju offenem 33rucb,e. 33ei £annenberg flanben (1410) bie ^ßolen, Ui 150,000
9ftann, bem Drben^eere, wel<$eö 83,000 9)?ann jaulte, gegenüber, $n ber für

ben Drben unglütflt<$en ©cbjactyt fielen ber Jpo^metfter, ber ©rofcomtb,ur unb ber

Drbenömarf^aH, mit i^nen blieben 600 Drbenäritter auf bem ^elbe. üfia^bem

bergefklt bie friegertfdje Sttac^t be$ Drbenö gebro^en war, wenbete fi$ ba$ fernb-

liebe polniföe Speer gegen 9ttarienburg. ipeinric^SWeuf, ©rafoon flauen,
übernahm bie 25ertb,eibigung. üftacb, fecbjtg Stagen fa|>en ftc^ bie ^olen genötigt,

befdjämt bie ^Belagerung aufzugeben. 3 flgclto fyatte fetyon bie bem Drben unter-

tänigen ©täbte jur Unterwerfung aufgefordert unb bie Sewor^ner Ratten ftc^ fcfyon

polnifcfye Kleibung »erf^afft, al$ fte wieber i£re früheren ^rcu^ifc^en Sfläntel tyer-

»orfuc^ten unb beä Drbenö Dberlierrlicbjeit anerfannten. 25er mutige SBert^eibiger

SftarienburgS , Speinricb, SReuf , ©raf »on flauen, jum Spoc^meifrer erwählt, ent*

fpracb, ben geregten Erwartungen be$ DrbenS nic$t. @r begünfligte |)ufitif^e ^)re-

biger. tlnjufriebencn ^Jlön^tn geflattete er ju b,eirat£en, obwohl bie meifien fo

Iieberli$ würben, ba^ fte entweber in ba$ Klofier jurütfgetieft, ober auö bem
8anbe gejagt werben muften. Sr lief Stirctyenftlber ju ©elb »ragen. (5r befötberte

feine SSerwanbten ju ben ^ö^eren Slemtern im Orben. (£r na^m fein Slbenbmab,!

jur Djierjeit. Sine grofj e Slnja^l »on Drbenöbrübern überreizte ba^er Ui bem

^a^fte unb hti bem Kaifer eine ßlagförift wioer ben 5po^>mei|ler. SSerurt^eilt,

feines 2tmte$ bureb, ben dlteflen Drbenebruber entfe^t unb in eine SBefte abgeführt,

jlarb er nacb, mehreren 3a^"- Unter ben folgenben ipoc^meifiem , ü^i^ael
Rü4>mei|ler oon ©ternberg (1413) unb 9>aul 33elliger oon ^uf borf

(1422) geflalteten (\fy nic&t nur bie Angelegenheiten beS SanbeS ungünflig, fonbern

eö ent^anb no$ baju eine un^eilooKe ©paltung im 3"«"" beS Drbenö, inbem

einige meb,r jum Kriege mit ^olen, anbere meb,r jum ^rieben geflimmt waren. T>k
Slbeligen unb bie ©täbte benüjjten biefe 3"rüttung im Drben, unb oereinigten ft($

jur SJert^eibigung i^rer SWec^te. 25iefe ^Bereinigung wiber ben Drben nannten fte

ben „preuf? ifc^en S3unb" unb ber Spoc^metfrer war gejmungen, benfelben anju*

erfennen (1440). 2)em brofjenben SSercerben wirfte ber 5poc^mei|ter Sonrab oon
Srli^ö^aufen md^tig entgegen. 2)en ©tdtten fc^rieb er eine SpuIbigungSformel

»or. SSter <5tät>te, Slbtng, £|>orn, Königeberg unb ©anjig fi^loffen einen gehei-

men 33unb, fleHten |t$ unter polnifc^en ©t^ug unb jaulten oem Könige oon ^olen

einen Tribut. Sonrab fachte bie gefunfene Drben^biöctplin wieber ^erjuflellen.

dt lief (1442) oon bem Drbenöbu^e 2lbf$riften oeranfralten unb er fügte neue

jur Spebung beö religiöfen ©tnneö geeignete ©efege bei. ©ein 93ruberfo^n Ü üb wiß
»on Srli^^aufen voitlte ganj im ©eijie feinet SJorgdngerS. (5r forberte oon
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bett ©tdbten bte Stuflöfung i$re$ 33unbe$. Diefe weigerten ftcfc, gofge ju leiffen.

Den Sntföeibungen beS Kaiferä unb beä ^afcfleS , wel^e ju <g$iebgric$tern aufge-

hellt waren, fügten ft(& bte ©täbte nify. SS fam ja einem breije$nj%igen Kriege,

in reellem (1460) 2ftarienburg für ben Drben »erloren ging. üftacfc mehreren

blutigen ©(bja^ten war ber Drben »on ben fölen au$ bem Sanbe jenfeitä ber

3ßei$fel »erbrängt. Der päpfltidje Segat 3?ubol&$, 33if<$of t-on Sacant,
fliftete ^rieben. Der ju £$orn (1466) unterjei«$nete ftriebenSabfölufü enthielt

öier 21rtifel unb biefen jufolge mufte ber Drben einen großen £$eil feines SanbeS

an ^olen abtreten, ben übrigen £§eil muffe er al$ ein fielen oon ber Krone ^olen

erfennen unb ber $o(&meifier müjfe bie £>ulbigung leiten, ferner bürfe ber IDrben

ft<$ ni^t bur# ben ^apfl »on ber Srfültung biefeö Vertrages fo$fpre<$en laffen,

unb er bürfe feinen anbern Dber^errn erfennen, alä ben König »on ^Jolen. S$
fiel ben folgenben £o<$meijhrn, einem ^einrieb] 9?euf, ©raf »on flauen,
einem £einri$ SKeffle »on 9>h'4>tenberg, einem Martin £ru$fefj »on
SÖefcfcaufen wo£l feb> f$wer, bie Jpulbigung ju leiflen, fte muften fi# jebo$

baju entföliefen. 2lu$ ber §o<$meißer 3^^ann »on SCieffen (1489), ber

nur auf @tro| fölief unb ft<$ beS glammengebeteS „©ott »om £immel tt

bebiente,

leitete, obi»o£l mit Sibermitten, bem »olntfäen Könige ben Sib ber Streue. $n
biefer fc^wierigen Sage, ba ber £)rben eine SBeftfcung na<$ ber anbern »erloren feiert

mufjte, b>tte er bie Anficht, e$ fei geraden jum Jpocfymeifter einen *Ü?anu ju mah-
len, ber bur$ feine äußere einffufjreit^e Stellung »iel »ermögenb Ware. ^riebri(^,
Jperjog »on ©a^fen, aU §o$meifter intbjrom'ftrt (1498), »erweigerte ganj im
©inne beS SDrbenS bem Könige »on ^olen bie ipulbigung. Sr erneuerte bie 21n-

f»rü$e auf bie abgetretenen Sauber unb SBurgen. Dur# feine SSorjleflungen be-

wogen, entfctyloffen ft$ Kaifer unb fapft, bie Angelegenheit be$ IDrbenS ju unter-

ßüfcen. ©(b,on war eine 3uf<*ntmenfunft »erabrebet, unb bie SSer^anblung war im
3uge, aU ber £>o$meifler flarb (1510) unb ber Drben no$ trüberen 3^'ten ent-

gegen ging. 2Ubre$t, 9ttarfgraf »on 35ranbenburg (f. b. 21.) £ielt (1512)
als £o$meifier feinen Sinjug ju Königsberg, Sr »erweigerte bie §ulbigung, an

Welche er »on ben tyolen erinnert würbe. Sin »olniföeS ipeer rücfte gegen ^reupen

»or. ÜRun famen 2llbret^t oon 23ranbenburg unb ©igiömunb »on ^5olen in £fjom
jufammen (1520). ©lei^fam att wollte 2llbre#t bie @ac^e feinet £>rben$ beför-

bern, begab er ft^ (1522) auf ben ju Nürnberg au«gef(^riebenen SRei^Stag. Da-
felbp würbe 2Hbre<$t mit Dftanber befannt, welker im @inne Satter« prebigte.

Sutljer felbjl fäumte nic^t, bem jungen, ftnnlic^en, e^rfü^tigen ^o^meifler ben

I
3iat^ ju geben, jum ^rotejlantiömuö überjuge^en, unb baö prbenölanb att welt-

! Ii^eS ®ut an fl$ ju reifen, ^n ber h>rjogtic$ett S3ibtiot^ef jü äÖoifenbüttel beftn-

bet ftc^i no«^ ber Driginal=33rief Sut^erö an bie bitter be$ teutf^en Drben«, in

Welkem er biefelben aufforbert, »on i^rem ©lauben abjufaffen. 3n biefem Briefe

$eifjt eö: „Der IDrben ifi Weber ©ott gefdttig, no^l ben 9ttenf<$en nüglic^. So
tjl beffer, ftttenloS ju leben, aU mit Srlaubnij? eineö Soncilö fi4> ju t>erebjt'c$en.

a

I
Sllbrec^t lacjjelte ju folgen 2leuferungen, er b>tte feine ^Jldne f^on gemalt. !Jta<$-

j

bem er ben Drben in religiöfer, jtnanjietter unb flrategiföer 23ejie^ung jum 3Ser-

j

falle gebraut ijattt, begab er fu$ naä) K raf au, unb f(^lof bafelbfi (1525) einen

i
SSertrag mit bem Könige ©igiämunb »on^olen, beffen wefentli^er Snfyait

\
folgenber war : ba$ Orbenölanb ^5reufen foll Sllbrec^t al« ein weltli^eö #erjog*

tbum beft^en; ber $)erjog »on ^reufien $at auf »olnifc^en 9tei($ötagen ben erften

^>la§ näct^fl bem Könige; ber £erjog barf o$ne SBewifligung beS König« »om Sanbc

nit^tö »erfaufen; feine 3°^ \^n tm Sanbe o^ue beiberfeitigeö Sinoerne^men

errietet werben unb ber §erjog »erji^tet auf alle »ä>fili^en unb faiferli^en Pri-
vilegien unb anerfennt nur allein bie potniföen.

a
Sllbrec^t erhielt jlatt ber DrbenS-

fa|>ne Ui ber 23ele^nung eine weifje, feibene %($nt
t
worauf ein färoarjer 21bler

mit bem 33u$fiaben S auf ber 33ruft angebratyt war. hierauf ging Albrec^t jum
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^roteftantt'SmuS über, unb er »ermatte ftet) tritt ber bäniföen ^rincefftn Dorothea.
Kir<$enfeinbli# geftnttte ©eföic^tföreiber etnerfeit« uttb branbenburgifc$e 2ob§ubler

anbererfeit« rüt>mett ben 2lbfatt 211brecb,t$ als ein Jpelbenftücf , als ein 2ßerf ber

©ctfle^öröfe , momit ein füjmer 3ttann lieft, über »eraltete ©ebrduebe binroegfefct,

aber bt'efer Lebensarten ungeachtet, bleibt bo<$ ein mit Unrecht ertoorbeneS @ut,
ein gebrochenes ©elübbe unb ein falföer (Jib alljeit eine ©cfcmaä). $a »iele »on
ben 3eitgenoffe» 2llbre<$tS meinten, „bafi ein fo anfet>ntict}er §urft einer fo niebertt

£anblung gar ni«$t fdbig fei." «Halbem ber $er$og ben ©c$ritt jum Slbfatte getbatt

$atte, folgten tbm auet) einige »erfommene JDrbenSleute nact), unb burefc. Umtriebe
aller 5lrt, bureb, 8ift unb ©etoalt mürbe ber ^roteflantiSmuS bem SBotfc aufgebrun=

gen. friefter, bie ber Iatbolifc$en Kirct)e getreu blieben, mufften ftet) ©pott unb
#ofcn gefallen taffett. 2>ie Domherrn »on 9ftariem»erber erllarten, „fte mürben

tf# »on Lom burefc, nicfctS trennen laffen" unb fte liefen ftdj eber gefeffelt in ben

Kerler merfen, als bafi fte ibre Srllarung jurücfna^men. £>ie fd^neße Verbreitung

ber »roteftantifct)en 8el>re ifl baber niefct, nu'e einige lutt}erifcfce ^ietillen »ermeinen,

bem munberbaren ©egen ©otteS jujuf^reiben. 2ludj ftnb bie SBirfungen beS ^ro*
teftantiSmuS feineSroegS erfreuliche getoefen. $m SSolfe rif eine fol<$e ©ittenloftg*

fett ein, baf felbft 2llbrect)t genötigt mar, biefüfalls ©efefce ju erlaffen. din
ßbronifenfc&reiber (Bredenbach, histor. bell. Livon. Duac. 1564) äufert ftcb, in

folgenber SDßeife: „S3e»or bie teutfcfiett Ferren jum 8ut$ert|mme ftet) geroenbet

Ratten, beobachteten fte ben (Jifer in ben SÜnbacbtSübungen , ben (Jrnfi im geroö$n=

lict)en Ceben, bie SD?dfig!eit fcei ben 2tta$ljeiten, ben 2lnftanb unb bie <Bittt in

tt)rem £anbeln unb Sffianbeln. ©ie »errichteten auf baS genauere it)r ©tunbengebet.

©ie fct)mücften tt)re ©otteSt)dufer mit grommigfeit unb il}re S3urgen mit ©lanj unb

Kraft, ©obalb fte aber anfingen, bie lutt)erifcb>n ©runbfd'fce anjunebmen, »er=

fct)t»anb auf einmal alles biefeS." (JS ifi aber ber teutföe Drben, obmobj ^reufüett

für it)n »erloren ging unb er in feiner Politiken 85ebeutung untergegangen mar,

bennoefc, nict)t ber fogenannten Deformation erlegen. SSon ir)r mif^anbelt, UxanU,
r)at er boc^ feinen üftaefen nic^t gebeugt unter it)r fct)mdt}lic^e3 &$, fonbern i}at e$

offen unb treu mit ber fatt}olifct)en Kirche unb mit bem ßaiferljaufe gehalten. 2)er

teutfct)e Drben "^tnberte fo manche angefel)ene abelige gamilie baran, »on ber fati)o=

Iifc^en Kirche abjufaßen. Sr ftellte tüchtige Scanner in ba$ gelb, mo eö galt, in

fernerer 3tit, bem Eatfer ju bienen. @r mirfte burd) feine ^riefler belel)renb unb

ermunternb auf ba$ SSolf. 3)ie bitter auö (Slfaf unb SBnrgunb, Deftreiä) unb

£örol, aus granlen, ^efen, Utrect}t, Springen, Slltenbiefen , Sot^ringen unb

©ac^fen »ereintgten ftc^, unb auf bem ju 9)Jerg entkeim C1526) gehaltenen Dr=
benäcapitei erhielt SBalteroonRronbergbie ©teile beS £eutfdjmeitler$. 9la%*

bem bt'efer oon Kaifer Sari V. bie 33efldtiguttg erhalten fattt, rourbe er C1527)
jum Slbminiflrator be« ^oc^metflert^ttmeS in ^5reuf en ernannt. @ine

ju granffurt (1529) gehaltene SBerfammlung aller S3aüeien gab bem DrbenSober-

r)au»tc ben tarnen Jpoc^- unb 2:eutfcbmeifter unb oerfügte, er foHe beibe

Sürben mit einanber gemeinfct)aftlic& belleiben, bi« naä) Luctfe^r ber ^reuftfct>en

Sanbe ein eigener ^oc^meifler befiimmt merben fönne. Dbgleic^ aber 2llbrecl)t in

!aiferli<$e Slct)t erfldrt unb C1532) mit Srecution bebrol)t morben mar, fonnte ber

SDrben boct) nic^t tnet)r ju feinem rechtmäßigen S3eft^e gelangen. 25ie oerdttbertett

3eitoer^dltnijfe, baö jerflörte Son^entSleben, bie oerminberte 3«^ k« DrbenÖ=

trüber u. f. m. matten eine neue Verfügung not^roenbtg unb fo (am bie SBalter

»on Rronbergifc^e Sonflitution ju ©taube. 25er £oct}= unb J:eutfct)meitler

2Balter oon Kronberg mor}nte fobann jur SBa^irung ber iDrbenSrec^te mehreren

Reichstagen Ui, aber baS %it\ feiner S3emü^ungen, eine factifet) gegen ^reufen

ooKjogene Srecution, konnte er ni<$t erreichen. ^>er Sanbcomtl}ur ber SBattei Reffen,

SBolfgang ©c^u^bar, genannt 3ttil<$ling, 1)attt ftc^ buret) fein entföloffene«

Sene^men gegen ben oerüc^tigten Sanbgrafen ^t}iltt;» oon Reffen Cf. b »
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%xt Reffen) auSgejeic^net, nun würbe er (1543) jum §oc$- unb Seutfömeifler

erwägt. Sr leiflete im franjöftföen ftelbjuge mit 120 Vettern unb im fcb>alfaf=

bifdjen Kriege mit 1500 Vettern bem Kaifer gute Dienfte. Mehrere um biefe 3tit

gehaltene CrbenScapitel befaften ftdj bamit, über bie Reform beS alten SDrbenS»

buc$e$ , über bte 23ef#icfung beS donctltumS »on Orient unb über bte 23erfügungen

$tnftc$tft<$ ber jum ^JroteftantiSmuS übergetretenen DrbenSleute ju kratzen. Der
£>rben lief nun au<$ in Drucffcbjfiften öffentlich feine Siebte auf ^reuften bart^un.

%\x$ Sieflanb (f. b- 51) ging für ben SDrben verloren. Der von ber fatb>liföen

Religion abgefallene §eermeifhr ©ott^arb Rettier natym baS unter ben @$u$
^olenS gefaßte Sanb als £erjogt$um an. 23ergebenS wiberfefcte ft# ber Drbeu

einem folgen SBerfaJjren. Mittlerweile ftarb Cl 568) 2ltbre<$t von SBranbenburg

unb ber £rben glaubte biefe ©elegenb>it benüfcen ju muffen» um feine 2Infprü$e

auf ^freufjen geltenb ju machen, ©eorgipunb von2Benft>eim unb eben fo

£ einriß von33oben£aufen boten aKe rechtlichen Mittel auf, bem Orben baS

Sanb ^Jreufen wieber ju verföaffett. tyxt SSorfleflungen brangen aber nic$t bur$,

im ©egent^eile, eS würbe auf einem ^eic^Stage bem Orben bur$ S'ceic^Scommtffäre

jugemut^et, „ftc$ an bte ungariföen ©renjen jum Kampfe gegen bte Surfen ver-

femen ju laffen". $n «»« fräftigen ^eplif lehnte ber Drben biefen Antrag ab,

erbot fT# j>boc&, im Särfenfriege jur (5£re ©otteS unb jum üffiotjle ber (£b>iflen$eit

nafy Kräften ju würfen. Dab>r erfdbjen auc§ (1596) eine ganje Qümtpagnie, aus

Drbenerittern befte^enb, in ben Ebenen Ungarns wiber bte Surfen unb 400 Leiter

bienten im faiferlicb>n $>eete auf SDrbenS Unfoflen. Srjtjerjog Maximilian, ein

S3ruber KaiferS $ubolp$ II. lief als £ocb> unb Seutfömeifier (1606) baS Dr=
ben$bu<$ erneuern, n \>amit ber DrbenSleute ©ewiffen in biefer §inftc$t falvirt unb

gefiebert fei, inbem ft# bte 33ef$affenb>it beS DrbenS alfo geanbert fyafo, baf be»

Statuten, roie eS ber 23u$flabe forbert, nic$t mefjr nat$gefommen werben fönne
a

.

Sari, Srj^erjog von Dejtreic^, ein ©ruber KaiferS 5 cr^t°«ob D. würbe a_IS

#0$= unb Seutfc^meifter jum 23ifc$ofe geweift, unb er verwaltete biefeS 21mt in

ben Diöcefen 33rt'ren unb 33reSlau. 3ä£renb k£r 3^t beS breijjigtätjrigen

Krieges Cf- b. 21.) jbnb an ber ©pifce beS DrbenS $o$ann Safpar von <5ta*

bion unb Seopolb 2Bil$elm, Srj^erjog unb33ruber beS KaiferS gerbinanblll.
dt wohnte C1658) in granffurt ber Krönung beS KaiferS Seopolb I. Wi. 81$

93ifcb>f »on ©trafburg, f affau, Olmü^ unb 35reSlau war er aflgemeiu

geachtet unb geliebt unb biefe Sichtung unb iitbe ging »on tym auf ben Drben über,

gittern capitulartfc^ gefaxten £)rbenSbefcb]luf verpflichtete ftc^ jeber 9titter, bret

gelbjüge wiber bie Surfen mitjumac$en, auc^> erfc^ien (1662) bte Verfügung, „baf
einem jeben üftoDt'jen baS DrbenSbuc^ jugeflefft, unb wä^renb beS Probejahres

erflärt werben fotte; 3o^anu Safpar von Slmpringen, an ber Uniöerfttät ja

gretburg Cf. b. 21.) gebilbet, unb »on ben ^efuttett religiös erjogen, jeic$nete ftc^

in ben ©c^lac^ten wiber bie Surfen bur$ feine Sapferfeit aus. Sr würbe als

<pocb> unb Seutfc^meifler »on bem Kaifer jum ©ouoerneur in Ungarn, unb bau»
jum SanbeS^auptmann in ©tieften benimmt. Die beiben ^)oc^= unb Seutfömeijier

Subwig 21nton (1684—1694) unb ftranj Subwig (1694—1732), beibe auS

bem ^erjoglic^en ipaufe ^falj^euburg »erliefen bem Orben nic^t nur bur#
t^re (Stellung im teutfe^en 9ietcb>, fonbern auc^ burc^ t'^re #elbent£aten ritterlic^eu

©lanj. SlemenS Slugufl, Jperjog »ou S5aöern, ein @o^n beS Sbjtrfürpeu

Marimilian oon S3aöern (1732) jum £ocb> unb Seutfc^mei^er erwägt/ legte

(1736) auf bem Dfaic&Stage ^rotefl wiber S^ur=S3ranbenburg ein, unb jwar in

SBetreff ber Sprung beS föniglic^en SttelS. @S bienten auc$ auf feinen S3efe^l

Wä^renb beS ftebenja^rigen Krieges (1756—1763) OrbenSritter im §eere ber

Kaiferin Maria S^erefia (f. b. 21.) gegen f£uebn$ »on ^reujjen. din
Sßruber beS KaiferS granj I., ber $>erjog von Sot|ringen, Sari 2lleranber, war
gelbmarfc^all, ©ouoerneur ber ö^reic^if^en ^ieberlaube unb als #o<$= unb Seutfc^-

Äii^enUytfpn, 10, $*>, 52
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weifler ein, wie ferne SBerorbnun'gen beweifen, um ba$ 2Öo$l feines £>rben$ b>cb>

»erbienter iperr. SJcarimilian 5 ran J; Srjberjog unb ©ruber beS ßaiferS

3ofep$ II. war Sb>rfürfl »on Sola (f. b. 2lrt. So In), $ürjttifcb>f »on SDcünfter,

anfänglich Soabjjutor feines 33orgänger$ unb bann (1780) $o$» unb £eutfcb>eifier.

Stuf einem IDrbenScapitel würbe (1791) ber 33efcbju{j gefaxt, bie 3af>l ber bitter,

in allen 33afleien sufammengesd^lt , auf a<$tjig fctö neunjtg ju beföränfen. Dem
(1801) »erworbenen §ocb> unb £eutfc§meifhr folgte in biefer SBärbe ber SBruber

be$ KaiferS granj II., Srjb>jog Sari Subwig, unb biefer trat (1804) ba$
<pocb> unb £eutf$meif[ert$um an ben Sr$b>rjog äntonSBictor, ber ebenfalls

ein SSruber be8 Äaiferä ^ranj II. war, ab. 211$ e$ fobann in ben franjöftf^en

Kriegen jum ^rejjburger ^rieben Farn (1805), war bure$ einen SIrtifel btefeS

$;riebengf$lujfe$ bie Sriflenj be$ teutfc&en Drben« bebro^t. ßaifer granj H-

betätigte jeboeb] (1806) ben Srjb>rjog 2lnton SStctor in feiner SBürbe unb ben

teutfeben Drben in feiner Sßerfafung. 25er Siener ^n'ebengfc&luj? (1809) entjog

bem IDrben alle 33eftfcungen bi& auf feine im öjfrei<$if<$en Kaiferßaate gelegenett

©üter. Da« bem Droen biS&er gehörige Üttergent&eim becretirte Sftapoleoit ber

Sfrone t>on Sürtemberg ju. Die bisherigen Drben$=Untertb>nett jlräubten ft# wiber

bie neue protefiantifä)e Sperrfctyaft, beren religiöfe £oleranj unb politiföe ÜJcafji»

gung bei SDccupation beö 8anbe$ gewijj ni#t gerühmt werben lann. Dbwo^l nun

fpäter bie KriegSereignijfe ft<$ günjttger gefalteten, tonnte boö; ber teutfcb> £>rben

nity wieber ju feinen frühem 23eft$ungen gelangen. Die in Serien unb Zqxol
gelegenen DrbenSgüter, fo tok au# bie in ber freien ©tabt ^ranffurt gelegene

JDrben&Sommenbe ©a$fenl>aufen würben bem Drben jurücfgeflellt. Sin fai-

ferlic$e$ Decret erlldrte (1834) ben teutfeben £)rben in ben öflrei$ifct)en (Staaten

«1$ ei« „felbßfldnbigeä, getftli#«militärifc$e$ 3njlitut
a

unter bem
SBanbe eine« fatferliä}en unmittelbaren SetjenS, beffett beßänbiger ©$u$« unb

©<$irmljerr ber ßaifer i$. Sftac^ bem 5tobe be$ Srj^erjogS 2lnton SSictor (1835)
würbe Srjb>rjog Maximilian oonDefireicb>Sfte jum £ocb> unb £eutfcb>

meifler bem alten @ebrau# gemäfj gewählt. Raifer gerbinanb I. erliejü (1837)
ein $anbfc$reiben , wobur<$ bie SBerfügungen genehmigt würben, welche ber Örben
ju feiner aufern unb innern ©efialtung in legerer && getroffen fyatte. Sin (1840)
*rfci§>ienene$ öffentliches faiferl. patent befttmmte bie flaat$= unb prtöatre$tlicb>n SBer-

$dltniffe beS teutfefcen DrbenS. Diefer »eranlajjte bie Drucflegung einer „Sammlung
ber neueren Regeln, Statuten unb SSerwaltungö=2SorfTriften" unb biefelbe beftnbet

ft4> in ben Rauben eine« jeben einjelnen £>rben$mitgtiebe$. Srj^erjog Sil^elm,
ein ©o^n be$ Srj^erjog« Sari Subwig, trat (1846) in be« teutfapen Crben unb

uabjn bie Soabj[utor«=©telle an. 211$ bann (1848) in ben ^rooinjen ber öfhreiö)i=

ftb^eu 3>fonarcb]ie, in Italien unb Ungarn 2lufru£r entflanb, unb bie taiferl. 2lrmee

in ba$ %tVD jog, kämpften auc^ Drbenöritter in ben tapfern SWei^en für Raifer unb

SBaterlanb, für ©efe$ unb Drbnung. ©egenwdrtig (1851) jd^ltber Drben aufer bem
#ocb> unb ^eutfcb]meifter unb feinem Soabjutor fünfje^n bitter, »on benen bie

3fteb>ja$l im öflrei4>ifc^en ipeere bient. gelbmarfcb>lM!ieutenant, ©raf ^)augwij
ifl Sanbcomt^ur ber SJallei Oeflreic^. ©eneral, ©raf %ttem$ ifl Sanbcomt^ur bet

idaüti an ber Stf# unb im ©ebirge. Ungefäbr breifig ^riefier ftnb in »erfc$iebe=

«en Orten t^eil« in ©Rieften, t^eilö in 9,Jieber=£)eflrei4>, ttyM in S^rol angebellt.

(Sine pragmatifeb^e Ueberftcjjt ber ©efeb^ic^te be0 teutf^ien £)rben$ jeigt, baf berfelbe

ttieb^t nur an ben ©tufen beö taiferlic^en S^roncS jianb in unwanbelbarer Streue,

fonbern baf er Ui aßen ©türmen oon aufeu unb innen jugleicb^ an ben ©tufen

be$ göttlichen ^^roneS jlanb aU Kampfer für ba$ fireuj, für bie Sh'rc&e %t\n

S^rijii. — X)U ben teutfeb^en Drben betreffenbe Literatur jerfdUt in bie altere

unb neuere, in bie Literatur für unb in jene gegen ben £)rben. «— Petr. Duis-
burg, Cronicon Prussiae. ipartfttoc^, baö alte unb neue ^reufen, ^ranff. 1684.

8uca$ Dabib; preufifc^e S^ronif, ^eran^seß. von £ennig, Königeberg 1812.
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93enator, $t{loriföer 93erie$t »om marianifc&en teutf^ett 9<litter=£)rbett, fttürn*

berg 1680. Doellii Histor. Ord. Eq. Teut. Viennae 1727. De Wal, Histoire

de l'Ordre Teuton. Paris et Rheims 1784—1788. (Der 23erfaffer biefeS SOBerfeS,

OrbenSritter unb dorntet ju ÜKünnerflabt, ein geborner üflteberlänber, erhielt »om
£1. SSater fiuS VI. ein feine firdjlicbe ©eftnnung anerfennenbeS @tt)rcibcnO ?ubw.
». 93acjfo, @efc$. freufjenS, KönigSb. 1792—1800 im ©eifle biefeS DecenntumS

gef^rieben. 93oigt, ber 9titter=Drben ©t. Sttariä, KönigSb. 1843. Hennes,
Codex diplomaticus Ordinis S. Mariae Teutonicor. Üttainj 1845. 95 ackern, 93er*

fu$ einer Chronologie ber £o$meifter beS t. JD. 9ttünfler 1802. ©tettler,

©efö. beS £. D. im Kanton 35ern, 1842. SD?illauer, ber %. D. in 936$men,

frag 1832. 93 etilen, 2lfert'S ©raf »on, ber Z. D. in Siebenbürgen, SBien 1831.

Cct'c^t begreif!^ b«t bie ©ef^i^te beS SD. O. au<$ Diätem unb 9?omanf<$reibern

©toff geboten. SRomane über „fttucbtroangen" unfe n&Mty w» flauen" ftnb

man{$mal unter altem 2flaculatur=fa»ier jn ftnben. SBor einigen 3($vm erföien:

§ entfiel, 93e?e$rung ber freufüeu. ©ebübt. ©onberS^aufen 1845. 21uö; ber

(tomöt>ienfc$reiber Kofcebue $at in einem äfi$etif<$en ©ewäfdje „freufjenS ältere

©efc$i$te
tt

(SRiga 1808), roie er felbft geßetjt, binnen »ier SWonaten fabri=

eirt. [$olja»fel.]

%e$t (£)riginal=) beS alten unb neuen £efiamenteS. 93ei be»

nlttefteimetttltdjert «Sc&ttftcit ifl ber Original ober Urtert nidjt burdjweg ber*

felbe. Die »rotocanonif$en 93üc$er ftnb urf»rüngli$ $ebrätf$ getrieben

werben, mit 2luSna$me »on Serem. 10, 11. Dan. 2, 4—7, 28. ESr. 4, 7—6, 18.

unb 7, 12—26., welche 2lbf$nitte in <$albäif$er @»ra$e abgefaft würben.

SSon ben beuterocanonif^en ©ctyriften ftnb bie 93ü$er ©ira<$ unb 93aru#

unb baS erfle ber SDfaccabäer ebenfalls $ebräif$, bie 93üä)er £obiä unb 3«bit^

c&albäif$, bie 3u
f
ö$e ju Daniel unb (Sftyer entweber $albäif$ ober vkUeityt

$ebräifd), unb baS 23uc$ ber Set'Sfjeit unb baS jweite ber SDfoccabäer grie^if^

getrieben worben. T)k @efr|)tc^tc fctefer $e£te hktet, roie ft# im 33orauS

nity anberS erwarten läfjt, manche buntle f artieen bar. üBaS $unäc§ft bie »roto-

canontfcjjen 93ü<$er betrifft, fo ift über bie ©$icffale i£reS £erteS »or bem

©$luffe beS Kanons nichts ©enaueS unb 3werläfftgeS befannt. SS fommen jwat

jatylreidje &bf$nitte in benfelben bop»ett »or, meinen« in älteren unb bann wieber

tn jüngeren ©Triften; fo fommt j. 93. ff. 14 wieber »or att ff. 53. ff. 40,

14—18. als ff. 70. ff. 57, 8—12. at* ff. 108, 2—6. unb ff. 18 ftnbet ft$

2 <3am. 22. wieber; ^ef. 37 u. 38. fommt 2 Ron. 18 u. 19. wieber »or, unb

3e*em. 52. ftnbet ft(^ 2 Kön. 25. wieber; unb in ben 93ü$ern ber S^roni? ftnben

ft$ gegen 50 gröpere unb kleinere 2lbf4>nitte, bie f^on im jweiten 93u^e (Samuel

unb in ben 93ü$ern ber Könige enthalten ftnb (ptfL. ^erbfl, Einleitung I. 91. be

SBette, Einleitung 6. 2lu$g. ©. 267 f.); unb man fönnte ju ber Meinung geneigt

Werben, baö gegenfeitige SSer^ältnifj folc^er faraßelen bürfe als SDÜafjfiab bienen

für bie grbpere ober geringere Sorgfalt , bie man auf bie unoerfetjrte Erhaltung

be$ biblifä)en Wertes »erwenbet fiabe. Slttein biefe Meinung wäre unri^tig , weil

bie betreffenben faraüelen in ben fpäteren 93ü^ern ni^t einfach fo, tok fte ftc^ ixt

ben früheren fanben, herüber genommen, fonbern »on ben 93erfaffern ber fpätereu

S3ü^>er na^ ÜKafgabe i&rer 3werfe abft^tli^i geänbert unb umgearbeitet worbe«

ftnb. Slufjer folgen faraüelen liegt aber nichts »or, toai unS tytx als 2ln^alt«*

»unet ju einem fixeren Urteile bienen tonnte, unb wir werben basier nur im 2111-

gemeinen fo »iel als unjweifelfjaft annehmen burfen, baf man fc^on »or bem 2lb-

fc^Iuffe beS RanonS, fofern man bie $1. ©Triften bo$ als baS anfa^, waS fte

wirfltc$ waren, au^ in entfpredjenber Seife für bie un»erfe^rte Erhaltung ifreS

Wertes Werbe geforgt $aben. — 2luS ber Seit balb na(^ bem Slbfc^luffe beS KanonS

^aben wir jmei wit^tige Documente, bie unS über bie bamalige 93ef$affen$eit beS

fraglichen Wertes 2luff$lüffe ju geben geeignet fnb, nämli$ ben famaritantf^en

Ä2*
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^Jentateu^ unb bte aleranbrtntföe Ueberfefcung (f. btefe 2lrt.}. 2lu$ Reiben iß

erft^tliä), ba|r bcr ^ebrätföe S3tbeltert ju t§rer Seit *>on bem jffcigen nte^rfad^

äbwiti), unb t^ettö bie 33efd5>affen$ett bcr 2lb»ei$ungen on ftc&,, t|jetl$ baö SBer^ätt*

mf , in bem fte ju ben nacb^ertgen alten Ueberfefcungen unb junt maforetb,tf<$en

£erte fte$en, bient jum 33eweife, bafj fä}on bamalä mancherlei QFntßeffungen in

ben ^ebrdtföen S^eyt gelommett waren. 2113 man barauf aufmerffam würbe, fu#te

«tan bte geiler ju befeittgen bur^ Sergleic&ung correcter, für ben Stempelten jl

fcefh'mmter Exemplare (cf. Hieros. Taanith f. 68. a.), unb bem ferneren Einbringen

»on Snißettungen oorjubeugett burcb, flrenge 93orfc$rtften für bie Slbf^reiber (cf.

Schabbath. f. 103 b.) unb genaues 2lbjdb,len ber Slbfönitte unb 23erfe, fpdter fogar

ber Sßorte unb SBu^fiaten ber einjelnen bibltfcb,en 33üä)er (f. 2ftafora VI. 912).—
&ttoa$ fpdtere ©ocumente, bte über bte 33efc£affen$et't be$ $ebrdifcb,en 33ibelterte$

Sluffctyluf geben, ftnb bte alten Ueberfefcungen a\x$ ben erjlen ^rtftltc^en 3>a£r§un=

berten, ndmlicb, bte nur noc$ fragmentarifcb, erhaltenen Ueberfefcungen »on Slqutla

iS^mmactyttS unb £|jeobotiott, bte fyrtfctye ^efc&ito, baä £§argum be$ SDnfeloS unb

bte Ueberfefcung be$ ipieron^muS. S3et btefen madjt ftc£ fc6,on ein Originaltext

fcemerflicb, , weldjer weniger febjerb,aft ifl unb bem maforet|tf<$en Zexte nd^er ßebj,

als ber famarit. ^entateuc^ unb bte aleranbrfn. Ueberfefcung. Diefe beim erjtett

Slnbltcf ettoaä befremblic^e Garfc^einung fönnte man ftc^ barauS ju erfldren »erfu^t

werben, bafj tn ber SWfäenjett »on ben JRabbinen fritifc^e ^Bearbeitungen be$

Ijebr. SBibelterteS unb burc^gret'fenbe Giorrectionen beffelben unternommen roorben

feien , unb tn $f>tyt baoon bte fpdteren Ueberfefcer einen befferen Zext alö bte

früheren oor ftc§ gehabt ^aben. Subeffen fiefy ber Sünna^me folcb,er arbeiten oon

©ette ber SRabbinen boö) bte S^atfac&e entgegen, bafj gerabe tn bem 3eitraume, in

ben fte fallen mufften, bte §o$ac$tung ber 5«ben oor t'^rem ©efefce unb t^ren %
©djrtften immer me$r juna|m, unb enbltcb, in eine roa$r$aft dngftlic&e unb ferupu*

löfe SSere^rung fogar be$ 33uc$ftaben$ überging, roobet ber ©ebanfe an eine frttif^e

SKeotfton beö £exte$ gar nt^t ent^en fonnte. Ungleich roa^rfc^etnlt^er t{l t$,

baf in ben 2lbfä)riften ftc^ aÄmd^lig rote oon felbjt eine boppelte Steytetfgeftaltung

tilbete, inbem einige berfelben für bett Sempelbienft, anbere blop sunt ^rt'oatge=

traute benimmt roaren, unb bann Ui erfUren natürlt'«^ tont me£r 3Sorftä}t unb

©orgfalt auf SSermetbung jebeö geiler« »erroenbet rourbe, atö bet lederen. <So

Jam eö bann, ba^ ber Zext in ben 2;empeleremplarett correcter blieb al$ itt anbe=

«n 2lbf$rtftett, o^ne bap man fogletc^ barauf aufmerffam rourbe, unb eö legt ft$

je^t bie 2lnnab,me na$e, baf ber famartt. ^entateuc^ unb bte aleranbrin. Ueber=

fe^ung Sremolare ber lederen 2lrt barfleHett, wogegen fodter, aU man ib^re ^ebjer^

f>aftigfeit erfannt unb ber beffere Zext ben fd^lec^teren »erbrdngt $atte, bie bejferett

(Sremolare auc^ ben neu entfte^enben Ueberfe^ungett ju ©runbe gelegt mürben. —
S3i$ baljttt mar ber ^ebrdtfä)e S3tbeltert blojje Sonfonantenfä)rtft ob^ne SSocaljet^e«

»nb Slccente, ledere ftnb erp eine @rftnbung unb 3atyat ber «Waforet^en (f. 2Jca=

fora), burc^ mel^>e jener Zext überhaupt erft feine jefctge ©efialt erhalten $at

unb beftyalb ber maforetb,t'fö)e 2:ert genannt in werben pflegt. X>a nun bte $ebr.

SBtbel^anbfc^riften fammtltcb fein fe$r ^ob,eö Sllter ^abeo unb in benfelben nur eben

ber maforetbjföe Zext »orliegt Cf- $> «üb

f

Triften ber Sibel), fo iß berfelbe

fcegretfftcb, an$ fe^r flabtl unb faß unoerdnberlic^ geworben, ba o^nebjn baö ipaupt*

mittet ju etwaigen SSerbefferungen
,

gute correcte £>anbfa)rtften an$ ber oormafore-

i^tfe^en ßeit, ßdnjlicfc, mangelt, ge^lerfret ifi er aber feineörcegS, wie aus beu

alten Ueberfe^ungen erhellt, berett Originale an manchen ©teilen augenfällig no#
ba$ JRtc^ttge enthielten, wd^renb ber maforetbjföe Zext ebenfo augenfdUtg feljler=

l^aft i% Ueber bie ^anbfc^rtften, Ueberfe^ungen unb gebrueften ausgaben biefeS

ZexteQ
f. ^anbf^riften ber S3tbel, 33tbelüberfe$ungen unb Stbelau«-

gaben. — S3ei beu beuterocanonifc^ett S5üa)ertt liegt bie ättefie Zextefye*

fc^ic^te noö) me$r aU bei ben protocanonifO;en im 2>unfel, ba ftc^ Ui ben meiflett
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berfelben ber Originaltext nia)t einmal metjr erhalten %at, unb e« großenteils aua)

tttc^t genau befannt ifl, wann bie griea)ifa)e Ueberfefcung entflanben fei, unb n>ie

fte ftd) jum »erlorenen Urtexte »erhalte. @o wie bie @at$e jefct fle$t, banbelt e£

ftO) nur um ben griea)ifa)en, t^eilweife etwa aua) C^ci ben 35üO)ern £obiä unb

Subita) um ben Iateinifa)en £ert; waS erfleren betrifft, fo ftnb feine ©a^itffale

bie ber aleranbrinifa)en Ueberfefcung überhaupt, foweit e$ fta) babei nid)t um 33e=»

ria)tigungen naa) bem Urterte $anbelt (f. aleranbr. Ueberfefcung), unb ebenfo

ftnb bie ©a)ic?fale ber lateinifa)en Ueberfefcung bei ben 35üO)ern £obiä unb Subitlj

bie ber $ieronomianifa)en Ueberfe$ung bc$ alten £eflamente$ überhaupt Cf- 33ibel*

überfefcungen). X>ie ncutcftameittltc^en «Schriften ftnb inägefammt in

griea)ifa)er @orad)e gefd)rieben werben, mit 2tu$na$me be$ 2flatt$d'u$=(£oangelium$,

ba$ naa) bem einflimmigen 3c"Ö"»ffc ber Sitten $ebräifa) abgefaßt würbe; übrigen«

ifl aua) e$ nur in griecbtfa)er <5praa)e auf unö gefommen, unb bie ©a)itffale be$

neuteftamenttia)en griea)ifa)en UrterteS überhaupt ftnb aua) bie feinigen. Diefec

5£ert ifl fo wenig als ber altteflamentlia)e feuerfrei geblieben. 35ei ben nötbi<$

geworbenen unjäftfigen 2lbfa)riften beffelben mußten aua) bem forgfdltigflen W>*

fa)reiber juweilen SSerfe^en begegnen, wk namentliä) 3. 33. 33erwea)Slung ä$nlid)er

35uO)flaben unb äljnlia)lautenber Sörter, unb als berartige 93erfe$en erweist fta)

aua) bie 9??e§r$a$l ber fog. SSarianten; Ui mannen bagegen »errätfc fta) eine

gewiffe 2l&fta)tliO)feit, tok wenn flatt eines minber flaren ober ungriea)ifa)en 2luS=

brucfeS ein gemein»erflanblia)er gewallt würbe, 3. 95. inixecpcthaiov flatt xrjvoog

OKare. 12, 14), ober wenn ein harter JpebraiSmuS befeitigt unb 5. 35. e^tsfiipsv

flatt uQooid-ero nifiipca Suc. 20, 11 gefagt würbe, ober wenn man Ui parallel«

flellen bie fürjere auö ber auSfü$rlia)eren ergänjte, ober bie Einfü^rungSformeln

iira)lia)er 33orIefeabfO)nitte in ben Slert aufnahm (»gl. §ug, Einleitung I. 150 ff.).

@o famen fa)on frü$e »ielerlei Entfettungen in ben neuteftementlia)en Originaltext,

fo baf? fa)on Siemens SllexanbrinuS über fola)e ftagt, wela)e bie Eoangelien dnbem
Qiercaiösvzeg tcc evayyilia Strom. IV. 6) unb ÜDrigeueS über bie 2eia)tfertigfeit

mannet 2lbfa)reiber unb bie Verwegenheit unberufener SSerbefferer garten £abel

auSfpriO)t (Comment. in Matth. 19, 19. ed. Delarue III. 671). (Sin alte« 2>ocu»

ment, baS befonber« geeignet ifl, oon biefem entflefften ^erte eine SSorfleflung ja

geben , ifl ber für bie neuteflamentlia)e 21erte«gefa)ia}te wichtige Sambribger Sobe»

<D) , ber eine 5Wenge oon Sigent^ümlia;feiten ber berührten Vtxt barbietet, unb mit

bem bie neuteflamentlia;en ditatt Ui ben SSdtern beö itoeiUn unb britten Satyfynn*

bert« , namentlia) Ui 3«flinuö , Giemen« 2lleranbrinu$ unb Drigene« oft auffattenb

übereinflimmen. Ü3?an lann biefen entfleüten £ert jum Unterfa)iebe oon ben naa)«

^erigen SSerbefferungen füglia) mit §>ug (Einleitung I. 144 ff.) bie xoivr) txdooig

nennen. E« war bereits £tit, bem 3«ne^men fola)er Entflellungen ju wehren unb

auf 33efeitigung ber in ben £ert eingebrungenen ^e^ler 35ebaa)t ju nehmen, wen»

ni6ft ba« Serberbnt'f bura) immer fehlerhaftere 2lbfa)riften be« fa)on genug ent=»

flellten Zextrt aufs $)öa)fle feigen fottte. Unb baf bem Uebelflanbe wenigflen« einiget

2flafjen abgeholfen würbe, jeigen bie alten <panbfa)riften unb bie an$ etm$ fpäterer

^eit ^erru^renben oatriflifa)en &itatz; wie aber unb bura) wen bie 2lbtjitfe erfolgt

fei , barüber ftnb bie ©ele^rten im (Streite. 2llte 9^aa)ria)ten beuten auf SDrigeneS,

Sucian unb $>efoa)iuö al$ Banner ^in, bie fta) in ber fraglitt)en §infta)t SSerbienfle

erworben baben. 2)ie neueren ©ele^rten bagegen pflegen bem erfleren fola)e 23er«»

btenfte flreitig ju maa)en ober abjufprea)en, unb berufen fta) bafür $unäa)ft auf

feine eigene Sluöfage, inbem er, oon feiner SSerbefferung be« altteflamentlia)en ZtxttS

rebenb , auäbrütflia) oerfta)ere , er fjabe beim neuen Xeflament baffelbe &u t^un nia)t

gewagt, ferner auf bie Unbejlänbigteit ber neuteflamentlia)en ditatt in ben @a)riften

be$ Origeneö unb Eufebiuö unb baö ©a)weigen be« lederen über eine SSerbefferung

beö neutepamentlia)en %txtt$ bura) Drigeneä (x>$. %. 9)?aier, Einleit. ©. 524 f.).

Slttein jene 3Serfta)erung be$ Origene« unterliegt bem 2Serbaa)te, baf fte ein 3«föÖ
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be$ latetm'fc^c« UeberfefcerS fet , neunten mir aber gerabeju t'fcre 2te<$t$ett an, fo

faßt {te bo# nur, £)rigene$ ^ak ben MeutefJarnentlt^cn Stert nic$t fo burebgreifenb

ju »erbejfern gewagt, »te ben aTiteftamentlicbjtt in fetner ^erapla; bannt t(t aber

oegreiftidb, noeb, nt$t jebe SBerbeffernng überhaupt in Slbrebe ßefießt. 2Benn fobann

bie fraßtiefce SBerbeffermtß tu bie fpätere ober fpdtefte Sebentfjeit beä Crißene$ fallt

unb ni<|t fe$r burc^ßreifenb war, fo erfldrt ftd& barauö aueb, jene Unbefldnbtßfeit

ker (Sitate unb ba$ ©$wetßen be$ QEufebiu« bjnlänßli$. 2lnbererfeitö läßt bie 2lrt,

tote §teronomuö oou Qfremptarett be$ Drt'geneS rebet, unb ba unb bort nacb, ben

Eigenheiten berfelben ftdb, rietet CComment. in Matth. 24, 36. in Galat. 3, 1.),

niö)t einfach an Eremptare benfett, bte Drtßeneä ßebrauc&te, fonbern nur an fol<$e,

bte bureb, t&n oerbeffert würben, unb noc^ meb,r tfi bojfelbe ber galt, trenn §)ierono=

tttu$ Codices ab Origene elaboratos nennt Cadv. Rufin. I. 26.). 2lu^ in SBejug

auf Suct'an unb ^)eföü)tuö wirb »on manchen ßejweifett, ob fte wirfltcb, mit SSer-

befferunß be$ neuteftamentlic^en £)rißinalterte$ feb, befaßt $aben (»ßt. @b. 9ieu#,

bte @efä)i<$te ber bt. ©giften be$ 5K. 5t. ©. 153. 21. 5D?ater, GEtnlettung ©. 526 f.);

aber au^ bjer ßeftattet bte Sleufjerung be$ §>ieronomuä : De Novo Jiunc loquor

Testamento Praetermitto eos Codices, quos a Luciano et Hesychio nuneu-

patos paueorum hominura asserit perversa conlentio, quibus utique nee in toto,*

Veteri Instrumento post LXX interpretes emendare quid lieuit, nee in Novo pro-

fuit emendasse, cum multarum gentium Unguis scriptura antea translata doceat

falsa esse quae addila sunt (Traefat. in 4 Evang. ad Damasum) feinen 3 weifet*

unb ebenfo wenig bte rönufü)e ©önobe unter ©etaftuS, wenn fte unter anberent

beferließt : Evangelia, quae falsavit Lucianus, apoerypha; evangelia, quae falsavit

Hesychius, apoerypha (cf. can. 3. Dist. 15.), benn bte ©önobe form bocb, feine

33ücfyer für apocropbjfcb, erffärt J?aben, bte ßar ntä)t eriflirten unb nie ertftirt Ratten.

£5ajj nur über bte 33ef<$affenb,eit biefer SSerbefferungen unb beu 35etfaU, ben fte

gefunben, unb ben CStnfSuf , benn fte auf bte «aderige SterteSgeflattung gehabt

$aben mögen, bur# alte 5Ra$ri(§ten ni<$t befrt'ebigenb unterrichtet jtnb , berechtigt

unö noeb, nt'cbt bte Stljatfac^e felbß tn Slbrebe ju jleffen. Jpaben aber bte ermähnten

SSerbejferunßen ©tatt ßefunben, fo ntüffen fte wotjt aueb, auf bte nacb^eriße Sterte^

gefraltunß etntßen (Stnftufj QtfyaU $aben unb jwar b,au»tfdcb/ lt'cb/ tn ben ©eßenben,

wo fte juetft jum SSorfü)et'ne ßefommen »aren, atfo in ©orien, ^atafiina unb

Sleßöbten. ^reiliö) fönnen ftcb bte %exU ni^t ßerabe in ber ©efiatt, »ie fte au$

ben §)dnben ber brei genannten Scanner ^eroorgeßanßen jtnb, lanße Seit erbalteu

unb in roet'ten ©eßenben »erbteitet ^aben; benn je bötjer ntan ben nentepamentlic^ett

Stert aäjtekt um fo me^r »irb man aueb, Ui Slbfc^riften ber reoibirten ZexU beu

alteren unb ßemeinübli^en ju 9Rat$e ßejoßeu b^aben, unb t'^m, fo feeit man e$ für

gut tytlt, ßefolßt fein, ©o ffojjt bann ber frühere Stert mit bem reoibirten »teber

bi$ auf einen ßetoiffen ©rab jufammen, unb eä entjiunb ein ßemifä)ter Stert, ber

jtboeb, einen oerfcb.iebenartißen (S£arafter annahm; je nac^bem ber eine ober aubere

ber reotbirten Sterte i^m ju ©runbe lag. £>b man nun jene 2?erbefferunßen unb

bte oon i^nen be^errfc^teu ober inffairten $)anbfc^riften 9?eoiftonen ober SRecenftonen

ober ^anbfc^rtftenfamilien nennen motte, wirb nicjit »tel »etfc^laßen unb mag frei

gefteHt bleiben. Da^ aber »erfebiebene Sterte^gefJatten »irllid^ oor^anbeu waren,

unb bt'e eine im mefUicb,en Elften, bie anbere in Slegopten ober Slleranbrien t^>re

Speimttf) $atte, mirb aOßemetn anerfannt, auc^ »on beneu, bie oon Drißeneö, Su-

etan unb ipeföc^iuö nic^jt oiel miffeu motten. Unb »enn in ben ßenannten ©eßenbeu

biefe Stertegßeftattuttßen Ot'eKeicb.t auc^ U$ tnö iweitt 3ab,^uubert ftcb, jurücfoer-

folgen taffett, mitlitt in t^ren Snfdnßett alter flnb ali Drigeneö, Suciau unb §e-

f^tuö , fo fteßt bann beßreiffic^ not^ fein SSetoeiö gegen Sterte^oerbefferungen bur(^

btefe Männer unb einen befiimmten Sinftuf berfelben auf bie nac^lieriße Sterteöße»

ftattung. Uebrigenö braute eö bie SKatur ber ©ac^e mit ftc^, bajj man in ber

itre^e überhaupt, uac^bem man einmal auf Sntfteflungett be^ neutepamentliöjett
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Originaltextes aufmerffam geworben war, bte $e$(er ju befeittgen unb einen mög-
lie$ft correcten 2>rt fcerjufletten fu<$te. Unb wenn j. SB. (JufebtuS »on (Eäfarea int

auftrage (Jonftantin* b. @r. fünfjig nette <5rem»lare ber $t. ©<$rift in feb> fööner

Sluöflattung anfertigen lief (Vit. Constant. IV. 36 sq.), fo wirb man annehmen

muffen, bap no# mebjr (Sorge auf SRt^tigfeit unb (£orrectb>tt beä ZexttS, als auf

ba$ fööne Sleufjere »erbe »ertoenbet worben fem. Unb »on Sßergteidjung alter

$anbfcb>iften Qrccdaia avTiyQacpu) ift in ben ©polten ber $anbf<$riften öftere

bie 9Jebe. Ueber bie £anbfcb>tften , Ueberfefcungen unb gebrueften 2lu$gabert

»ergl. £anbf$riften ber SSibet, 33tbelüberfe$ungen unb 33ibelau$-
gaben. [Seite.]

Zfyahot linn-'-näü 33ergfu»»e, $öb>, »erg. naaig 9lt<$t. 9, 37; ba$er bte

koppelte ©cfyretbnmfe : ££abor unb £abor, IdxaßvQtov bei^ofybiaä, ^fraßvQiov

M 3'f» i*W £>fcb>bel£ur Cp*L> b. t. 33erg). 2)iefer 33erg, jwei ©tunben »ort

SCJajaret^ entfernt, »on wo au£ man i$n tn ber Siegel befleigt, faft tfoh'rt fie^enb

unb weithin bem 2luge tn fetner fcfcöngeformten Kugetgeftalt ftc^tbar, btfbet bte

füböftlic&e ©renje ber ipügettanbföaft »on ©alifäa. @r überragt bte fübroefllic$e

<po#ebene nur um 800, bte norbwefUicfce um 600, unb fem ©tpfel fefbft b>t nur

bte abfolute £öb> »on 1755 Oacb, ©Hubert 1747) ^3arifer §;ujj, ma$t aber bo<£

bur<$ fem SSet^ältnifj jur Umgebung unb feine tfoltrte 2age ben (Stnbrucf eineä fiatt*

liefen SBergeS »on fafl boppelter $ö£e. Sr mar ber ©renjberg jrotfe^en ©abulott

unb 3ffafct>ar (3of. 19, 12. 23.), fo bajj bte ©tabt £$i«fot$ £t>abor (ba$ gütige

2>orf 3 ^

^

a ^ (?) nab> bet Geburt) balb jum einen, balb jum anbern ©tamme ge-

rechnet würbe, ©ein ©tpfel enbet tn eine Herne, längliche, betfenarttge Qffcene,

12—15 SKmuten lang tn ber 3fac$tung »on 9t.=2Ö. nacb ©.=£>. unb 6—8 SKtnuteu

breit; im ©.=2B. unb 3l.=D. umgrenjen baö SBecfen bebeutenbe, mit ©efträu$ über«

Wucherte gelfenfet, testen, wäb>enb eS fetbft obne SBaum unb nur mit einer @ra$-
rtnbe überwogen tft. ipt'er oben gibt e$ feine Duetten, wo£l aber »tele (Stfternen,

»on benen noeb, jrcei ju SBafferbe^dltern bienen. Stuf ben ^«^rd'nbern, befonberS

gegen ©üben beftnben ftc^ otele Ruinen auö »ergebenen 3e^ötteru fomo^I oon
äßo^n^äufern aU Sefepigungöroerfen , einjelne oon gehauenen, anbere »on gerän»

berten ©tetnen, aelcbe wo nieb^t älter ftc^erlic^ bis in bie JRömerieiten hinaufreichen.

2)a bte?egenbe ben £§abor jum 23erge ber Serflärung machte, erhoben ftc^ Hirnen
unb SUöfhr auf feinem ©tpfel, »on benen Slbamnanuö au^ bem ftebenten unb
SBt'Itbalb au$ bem achten ^a^unbert Otinerar. s. Wilibaldi: ibi est nunc
monasterium monachorura, et haec ecclesia est consecrata et Moysi et Heliae)

berieten. 3n ben Reiten ber ßreujjüge befam er wieberum, wie urfprünglic^,

hiegetifcb;e SBtcbJigfeit, unb würbe oielfacb; befefliget, W ©ultan S5ibar« C1263)
JBefefiigungen, Stirnen unb Rlöfler jerflörte, unb SlKeö bem QErbboben gleich machte.

3»anjtg ^a^re fpdter fa^S3rocarbu$ C1283) bafelbfl nur no# bie Ueberrefle

»on filöftem, Kirnen unbipdufern, jwtfcb^en benen fc^on bte wilben X^iere Rauften.

5n biefem 3uftanbe ift ber Sl^abor U$ auf b>ute geblieben. Die 2lu$ft<$t auf feinet

$)ö^e umfaßt am SBefien bie Sbene Söbrelon U$ an ben Sarmel unb ba$ SKtttel-

meer, im Sorben bie Sbene 33ettauf \>i$ an bte §öb> »on ©jafeb unb ben ©c$nee»

gtpfel be« ipermon; im Dfien reicht fte bt^ über baS yiattaix »»n 2)fc^oIan unb
§auran li$ an bie ©ebirgSjüge beö alten ©ileab unb 33afan mit Sinfc|lu^ beö

S:iberiaöfee3 , beffen ganjer Umrip ftc§ in fdbarfen Smien »or bem 2luge ausbreitet,

obgleich »on i^m felbfl wegen feiner tiefen Sage nur ein ffeineS @cf im SK. £). ftc^t-

bar ift; gegen ©üben allein wirb fte »on bem baoortiegenben 33erge 2)e^t Cb\x$i

Ui SRobinfon, bem Keinen Sermon) befcfcränft, fo bafj »om tobten 2fleere nichts ju

fe§en ift. ipter, ungefähr auf einer Sinie jwtföen Xfyabox unb bem Keinen Jpermon
jte^t ftcb; bie SBaffeifc^etbe b^tn, bereu öftltcie ©enfung bie Duetten bem SÖabt

93tie$, bereu wefUtc^e bem SÖabt 3?cufatta C^if^on) jufenbet. ©Hubert (U. 175)
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faßt in feinet ewiß jußenbli<$en , lebhaften ©pra$e über ben £$abor unb feine

gernft$t: „SBte ba$ ©oft» anter ben anbern Statten, fo ifl ber £$abor ber föönfle
unter alten 33erßen ber Erbe; ßtei$ einem Tautropfen auf bem Statt ber 9?ofe,

ber auf feiner Haren gfä<$e ben Hauen §immel unb ben ©traM ber «Sonne ab=

fpießeft, flehet „ber $eitiße 33erß" ba über ber ßrünenben Ebene »on ESbräton,

unb bie Erinnerungen, bie in bem ©Ratten feiner Sieben erwa$fen, jtnb $errti<$er

als ber ©traM ber ©onne unb ba$ 33Iau be$ $immet$ im ©pießet be$ S^autropfenS.

Slber au$ o§ne biefe Erinnerunßen würbe ber btofje natürliche Einbruch, ben bort

bie blü^enbe ßrünenbe 9?ä$e »ie bie weithin ft<$tbare gerne auf bie ©inne ma«$et,

in jebem SBanberer, ber ben £$abor befleißt, einen 9?ac$$att ber äßorte: „$ier ift

ßut fein" erreßen." 3m %. £eflamente wirb ber 5£t)abor öfter ßenannt 3of. 19, 22.

fRify. 4, 6. §of. 5, 1. 3er. 46, 18. |Jf. 89 (88), 13. 3m 91. Stefiamente fommt
fein 9?ame nia;t oor. Die ?eßenbe, welche i§n jum 33erße ber SBerftärunß mac$t,

reitet nic$t über bie jweite Hälfte be$ »ierten 3a$r£unbert$ hinauf. EufebiuS

C+ 340), ber ben £$abor betreibt, weif »on i$r no<$ ni<$t$, bie erßen 2tnbeutttnßeu

finben jTdj Ui ^ieron^muä unb EöritluS ; oon ba fam fte fdjnetf in attßemeine 2luf-

na$me. SRitter (XVI. 395) fpric&t ft$ ßeßen fte in fotßenben bemerfengwerben
Sorten au$: „£>ur{$ bie früheren ^a^unberte jeißen ft$ toftoriföe Daten, baf?

bie ©ipfetptatte be$ 33erß$ fortwä^renb, »on ben 3eto» 2Intiot$u6 3flaßnu$

Cfeit 218 o. E§r. nac§ $ofyb.) an M$ auf 3ofep$ttS S3erf$an$unßen unb bi$ jur

SBetagerunß bur# Körner unter 23e$paftan na$ ber 3erflörung SerufaTem«, ju einer

t>ielfac$en KrießSbranßfaten unterworfenen geftunßäfiabt biente, unb feine$weß$

ju einem §eitißt$ume be$ griebenä unb ber Einfamfeit buri$ Slbfonberunß s?on bem
©etümmet ber irbifc&en 2Bett, ju einem Orte ber SSerftärunß ßeeißnet erfc$eint.

a

93ßt. bäju 5pof. 5, 1. „eine gälte wäret itjr auf üttijpa unb ein a\x$&e1>xtitttt$

91 1% auf ££abor.
a ©$on Sflalbonat bemerft $u 9ttatt$. 17, 1. in montem

excelsum: Quis hie mons fuerit Evangelistae non dieunt, neque ullus, quod

sciam, satis antiquus et gravis auetor; vulgo tarnen jam diu invaluit opi-

nio eum fuisse Tabor. [©<$*ßß-]

Sba&fcauö, SBeiname be$ SlpoßelS 3«ba$ (f. b. 2lrt.). 9li$t ju oerwe#«

fein ifl bamit ber £&abbäu$ , welker ju Sbeffa unter $öm'ß Slbßar baö Soanßetium

j>rebißte. Diefer war nac^ Eus. h. e. 1, 13. unb änbern einer ber 70 3«»öw « @« bit

m. 2lbßar, Sbeffa unb 3uba$.

%\>(&mi>t, ifa'in (2 ^rou. 8, 18.), no<$ ^eut ju £aße /oU'i ober .X'i.

auf ben 3nfcrt>tionen -

t^zf
fo baf* r\nr\ (1 Kon. 9, 18. Chetib) vitUtify

*)nr\ = ^!onn ju lefen, !aum (na# 9tofenmüffer) für bie urfprunßti^ere gorm

Cößt. nitin = nkn vineulom ju •nü'rn) ju Ratten ift, na^ feiner SBortbebeutunß

:

^5atmenflätte (locus palmarum ferax), bem ßanj ber ßrie<$ifc$e Warnt ITakfivQcc

inaXfiiQa) entfpri^t, womit f<$on %t>\. unb ^>ier. £§abmor ibentifteiren — lag

jwif^en DamaScuS unb bem Su^rat unter 34° 91. 33r. unb 38° £). S. (o. e^r.)

15 ©tunben fübti^ »on Zaii>a (einer Jpauptflation ber je^ißen ßrofen Karawanen-

flrafje bur^ bie SGßüfle) 30 ©tunben fübwefHi# öon Slrfoff CPyoacpa be$ ^tot.,

SReppI) ber 35ibet 2 tön. 19, 12. 3f. 37, 12.), bem alten tteberßanßtyttncte über

ben (jup^rat, unb 35 2fteiten (176 röm. SWittien) weffti^ oon QamaSctö an einer

rinßö oon ber ©anbwüfle umgebenen, fru^tbaren Ebene, wo no<$ je§t f^öne T>atttU

patmen flehen , wenn anty ni^t me^r fo oiete xck e$emat$ , ba 2:^abmor bie rei<$=

beoölferte
,
^errli^e Metropole beö 9iei^eö ber ätnriia war. £fjabmor würbe na^

ben S3ü<$em ber ^öniße oon ©atomo erbaut, ober bo$ nac^ ben arabiföen ©aßen,

welche biefer ©tabt einen altern Urfprunß »inbiciren, erweitert unb mit einer 23e=

fa^unß »erfe^en, fytilt jum ©<^u§e ber Karawanen, tytite alt SBormauer ßeßeu

Einfalle arabif^er Sorben, lieber bie fpatern ©(^ieffate ^^abmor« no($ »or ber
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3eit ber 9tömerljerrfc$aft im Oriente erfahren wir nic$t«. £er ältere ^liniu«

nennt fte eine nobilis urbs situ, divitiis soli et aquis amoenis, velut terris exemta

a rerum natura. (Sie war juerß ein unabhängiges ©efciet, tarn bann unter bie

£errf$aft ber Körner, würbe aber balb wieber frei, unb fattt eine jwar furje, aber

glänjenbe 3dt ber 23füt$e unter ber berühmten Königin StnoUa, bi$ fte Slurelianu«

eroberte, jum Zfyit jerflörte unb ben größten Xtyil i^rer Einwohner töbtete. 2)o$

lief? er ben geplünberten ©onneutempel wieber ^erfreuen unb in bie ©tabt eine

33efa$ung legen, bie ftä) balb wieber erholte. 2>iocletian unb Suflinianu« traten

3fland)e$ für fte, befonberä 2e$terer bur<$ einen großartigen Slquäbuct, »on bem
no$ Ueberrefle »or^anben ftnb. Unter ber £>errf#aft ber Araber fam ^almyra

fönefl in SSerfaK ; 744 warb e« oon 2flerwan erobert unb »erföwanb oon ba au«

ber SRetye ber ©täbte ©Orient ; Slbulfeba fennt e« nur aU gierten mit bebeutenben

Ruinen unb fyat ju £age ift £&abmor, obgleich Jpauptort eine« Siwa im @ialet

2)ama$cü$, ein armfeligeS ©orf, ba« nur jur 9)?ü$e einen SKafiort für bie Kara=

roanen na<$ bem (£up$rat abgibt. 2H'e Ruinen oon £ljabmor würben juerjl t>on

englifä)en tfaufleuten 1691 befugt unb betrieben; i$re ©ä)ilberung fanb wenig

©lauben, i>i$ bie forgfältigen 3^i^nungen unb ^fäne Robert 2Boob« (The Ruins

of Palmyra. Lond. 1753 groß gol.) ba$ erflaunte Europa überjeugten, baß webet

©riec^enlanb« no# 9?om« 2Iltert$ümer mit ber ^ra«$t ber Ueberrefle biefer SHJüfkn*

fiabt wetteifern fönnten. 2Iu« i$nen ftnb für un« junäc^ft nur bie aufgefunbeneu

fyriföen 3nf$riften, 15 an ber 3*1)1, oon 2Bic$tigfeit , beren ältefle au$ bem
3- 49 n. (S$r. ifi ; bie anbern gehören »ergebenen jungem Daten bi$ in« britte

3aljrlmnbert an. 3tt,cl oon i^nen famen nac$ £>rforb unb würben bort genau ab»

gebilbet in Chandler Marmora Oxon. n. X. unb XL, oon wo fte in Kopp« SBilber

unb «Schriften (IL ©. 251 u. 257) übergingen; bie übrigen ftnben ft# im tUn
bejei<$neten Sßerfe oon SBoob unb in ben Philos. Transactions Vol. 48., wo ©winton
i£re Sefung unb Srflärung s?erfuä;t $at; »ergl. baju Barthelemy, Reflexions sur

l'alphabet et sur la langue, dont on se servait autrefois ä Palmyre. Par. 1754.

Do$ ift bie t^ilologiföe 2tu$beute nic$t gar groß unb über allen 3weifel ergaben,

ba bie Slbfc^riften ntc^t überall gleich juoerläffig ftnb; immerhin aber ift ber %\xni

fe$r banfen«wert£. [©c6egg.]

;XImliiui£> Cm^Qi M* ^ lernen, eigentlichere, 2e$rbuc$) ijl außer unb

na$ ben Schriften be« $ebräifdben fianon« ba« wi<$tigfle Sieligion«« unb ©efe$bu<$

ber 3«ben. Q£« enthält ljaut>tfäc§lic$ bie jenen ©Triften jur <5titt ge^enbe, t$eil«

weife f$on a\x$ alter 3^it flammenbe unb ben ^auptpuneten nao) fc^on frül) in'«

geben übergegangene münblic^e Ueberlieferung , unb außerbem eine SD?enge wichtiger

Sntfc^eibungen oon angefe^enen ©efe^eöle^rern au« fpäteret 3*it in SBejug auf ba«

©efe^ unb feine unter ben gegebenen SSer^ältniffen ft^wierig ober unmöglich gewor-

bene ^Befolgung im Seben. 2)ttr($ biefe toit jene würbe ba« getriebene ©efeg
öielfa# erläutert , na^er benimmt unb feine Befolgung hi^ in« ©pecießfle geregelt,

unb ber Stfalt be« £§almub $ti$t baßer a\xfy im Unterföieb oon bem getriebenen

©efefce C^n^nuj trrvi) ba« münblic^e @efe£ C^- ^v^v WiinJ ^rä^er oor bet

gänjlic^en 2luflöfung unb 3"ffreuung ber j[übifä)en Nation burfte ba« münblic$e

©efe^ eben fo wenig fö)riftlic^ werben al« ba« getriebene ein münblic^e« werben

burfte. Unb no$ nad) ber 3^r|ibrung 3*rufalem« burc^ bie Körner erläuterten biß

jübifäen Se^rer, bie ftä) &u %ftma$ niebergelaffen , ba« öäterlic^e ©efefc junäc^fl

nur münblic^ , unb »ererbten auf biefe Seife bie Ueberlieferung auf i&re ©d)üler.

3m Saufe ber 3eit jeboc^, al« bie münblic&en Erläuterungen unb SJeßimmungett

in ^Betreff be« ©efe^eö immer me§r anwürfen, fingen bie <5c$üler enblio) an,

Sinjelne« baoon aufjuföreiben unb fo bem ©ebäo)tni|fe ju äpilfe ju fommen, aber

bie alte ©afcung , baß bie münblic$e Ueberlieferung nidjit aufgetrieben werben bürfe

Orm pmsb %su:i nna ^n ns V»au3 ö^nan Halichoth Olam. Tract. I. c. 1.

§ 1. 20, blieb immer no# in Kraft, unb bie ©$üler verheimlichten ba« 21uf*
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geföriebette unb nannten ti 33u# be$ Verborgenen (ü^no nVaa 1. c). Snbeffett

fam man balb ju ber QEinftcbJ, baff bei ber gänjlii$en 3«ftouung be$ SSolfeö unb
aucb ber ©efefceggele^rten in otte Sdnber bie trabitioneflen ©afcungen ft$ nidjt un-

»erfeb>t erhalten tonnen, unb not^roenbig i£re ©eßalt dnbertt , t^eilweife wo£l au$
untergeben muffen , wenn nt'^t bur# 2luffcb>eibung beut Uebel »orgebeugt »erbe

;

man ging botjer »on jenem ©runbfafce enbli<$ ab unb fu$te bte münbticb> Ueber*

lieferung burcb fcbriftlidje 21ufjeicbnung »or bem Untergänge ju bewahren. 3und$fl
Waren aber au$ biefe Slufföreibungen ob>e 3wctfct nur fragmentarif<§e unb nifyt

na$ umfaffenbem ^Stane angelegte (Sammlungen; ^ebenfalls nimmt ftcj> bte nocty er-

haltene umfaffenbe unb planmäßige ©ammlung nt^t wie ein anfangäweifer 5Berfu$

aus. 3$r Urheber tfl SRabbt 3uba, ber ^eilige, ober bergürfl(f. Suba), 93or-

fleljer ber ©ctyule ju Liberias, gegen bag QEnbe be$ jweiten unb im anfange be$

brttten ^ab^bunbertä. Dte ©rünbe, bte man für eine fpätere (Sntfte^ung biefer

©ammlung »orgebracbt bat, ftnb ob^te ©ewi$t unb befielen tb>ilweife fogar in un-

richtigen 2lngaben Cef. Wolf, bibliotheca hebraea. II. 674 sqq.). 2)te (Sammlung
$at ben tarnen 2flif<bna (n$tf$5q Cchald. antritt), 2Bieberb>lung »on hau; 0:n)
Wieberb>len), ber febon in ber 146. SRooetle SufHnianS ßanj richtig mit ötuztQcoGig

überfe^t wirb. 3«ba teilte biefelbe in fe$ä ipau^tabfe^nitte (cr-no, ^nö), wef=

wegen fte au$ ben tarnen E-nno iväip (abbreü. ö\ö, bie fe$$ ©ebern) erhielt;

bie Jpauptabfcbnitte teilte er lieber in £ractate (nirö&ü, röD»), biefe in Sapitet

(py*}2, pne) unb biefe enblicty in einjelne gefe£ti<$e SBefttmmungen ober (£ntfcb>i*

bungen O'^v.)- 2>e* e r fte £auptabfcb>itt : &2fi\ T?ö, »on ben ©amen,
b>nbelt in 11 £ractaten »on 2Wem, »aö ftdj auf bie Bebauung ber SIecfer, ©arten

unb Söeinberge unb iljre grüßte bejie^t, namentlich »on ben babei ju »erri#tenben

©egenöfprücben unb ben »orgeföriebenen ©ebetett überhaupt, »on bem, waö man
bti ber (Srnte ben Firmen ju überlaffen Tjabe, »on ber 23e£anblung unb 33enü§ung,

beä ^elbeö im ©abbatbjabre , »ott ben an bie ^5riefter ju entriebtenben Renten,
(grßltngen unb anberen ©aben :c. £>er j weite §auptabf#nitt IJrtB Tis, »on

ben gefien, fyantelt in 12 ^raetaten »on ber rechten geier be^ <&atäafy$ unb

ber gefttage, namentlich »on ben an folgen S^agen erlaubten unb »erbetenen 2lr=

beiten, ber Bereitung ber ©»eifen, bem ©abbot^wege, ben ^eftotfern unb Willem,

»aö an einjelnen geflen ju beobachten ifl, j. $5. in 93ejug auf bie SBegfctyaffung;

beö ©auertetgeö unb bie 3»^reitung beö ^afcb.alammeö am ^pafcbafefle , in 33ejug

auf bie Functionen be« $)o^enpriejierö am 33erföbnungötage, in 33ejug auf bie ©r-

riebtung ter (pütten am Saubbüttenfejle ic. £er britte ^>au»tabfcbnttt n^ujj nnp,

»on ben SBeibern, b^anbelt in 7 £ractaten »ou bem, wa« »ir (S^erec^t nennen,

ndmlic^ »on ben SSerlöbniffen unb i^»rer ©ültigfeit, »on ben @£e»ertrdgen unb Srb-

febaften, »on ben ©c^mdgere^en, »on ben jmeiten (ifytn, »on ben (£befcb>ibungcn,

»on ber e^elic^en Untreue unb ib>en recbtlic^en folgen :c. £>er »ierte ^)au»tab-

fc^nttt ü^p.na Tio, »on ben IBefc^äbigungeu, b!anbelt in 10 fcraetaten »Ott

ben SBefctydbigungen anberer am ieibt ober am ©igent^ume, mit ober o^ne &bftc$r,

unb ber nötigen (Jrfo^leiftung , »on bem ©efunbenen unb hinterlegten, unb wie

bie 3urü<fgabe erfolgen muffe, »om Kaufen unb Serfaufen, Reiben, (Jntle^nen unb

3)?iet^en, unb ben bieffaüö ju beobac^tencen Regeln, »on ©c^ulbbrtefen unb 93er-

ja^rungen, (Jrbfcb;aften , ^eflamenten unb ben Srforberniffen ju ibrer ©ültigfeit,

»on bem ©eri$t$organi$mu$, bem gerichtlichen SBerfa^ren, bem SenQtnUwttfe, bem

(5ibe, ber 35eflrafung falfc^er 3e«öe» IC - 2)« fünfte ^)au»tabfd;nitt ö^np^ ^o,

»on ben ^eiligen £)ittgett, b!anbelt in 11 Sractatett »on ben »erfebiebenett

Slrten ber blutigen Opfer, i^rer Erbringung unb ben baju tauglichen ober un-

tauglicbeu X:^ierett, »on ben »ergebenen unblutigen Dpfern, ibrer 3»fo*«(Jung,

il^rer SSerbinbung mit ben blutigen, »on bem täglichen Dpferbienfie im #eilt$&um
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unb beu btef fatCftßctt £bltegen$eiten ber ^nefler, »on bcn ErfJgeburten bet 3J?eu-

f$en unb Rieten, unb »aö tu betreff ibrer ju beobachten, »on bcr 93ertauf$ung

ber Cpfert&iere, ber ©dJö^ung unb Sluölöfung ber ©Ott gewetzten Singe ic. unb

namentlich »on ber 23ef#affenb>it unb Einrichtung be$ jweiten Tempel« (im Zvact.

Middolh). 2>er fechte S>auptabf,c&>itt rrnrro *no, »on ben Reinigungen,

$anbeft tu 12 £ractaten »on beu »erft$iebenen 2lrten ber SBerunreinigung bei ©e-
fd§en, (greifen, 3Menfc$en, bei teueren namentlich burcb 2Mut* unb ©amenfluf,

SBocbenbett, Jobtenberübjrung unb 2lu$fa$; »on ben Reinigungen burc$ »ergebene

äßafcbungen, »on beut ©prengwaffer unb feiner ^Bereitung für bie burcb £obten-

berüb>ung unrein geworbenen, »on ber baju nötigen rotten fiut), »on bem, xoat

bie ©peifen »erunreinigunggfäl)ig mad)t, »on ber 2Beiter»erbrettung ber SBerunretnt*

gung bur# 33erüt)rung :c. Einen 2lnt)ang jur ÜKtföna bilbet bie £oftpt)ta (Nnpoin

ober n'inBp'trO bie aucb ber Refl ber Sfötföna O:^?-«"! yW) genannt wirb. 2116

t'bren SBerfaffer nennen bie Rabbinen tbeilö ben Rabbi Ebaja, einen ©djüler be$

Bt. 3uba ipaffabofdj, t^eilö ben Rabbi üftefjemia , tt;eil$ einen geanffen 33ar=ßapb>a;

att 3™^ berfelben ober bejeidjnen fte einjtimmig bie Erklärung bunfler ©teilen in

ber 3)?tfcbna Cef. Raym. Martini pugio fidei, ed. Carpz. p. 65 sq. 68.) — £)iefe

2J?ifd;na nun, obwohl mit großem 33etfaHe aufgenommen, eruueö ft<b, boeb, balb

ol$ ungenügenb. Einerfeitä waren manebe jur 3 et* tyrer Entjiet;ung fcb>n »orban*

bene trabittonefle 33efltmmungen unb Entkeimungen ber ©eieljrten tb^rem Urheber

entgangen unb bitten feine 2lufna£me gefunben, anbererfeitä bauerten bie Unter-

futbungen unb Disputationen über baö ©efe£ , unb rok e$ ju befolgen fei, fort,

unb fauien ju ben »ort)anbenen biefjfaOftgen SBeftimmungen immer neue bjnju, enb-

lieb, Mte abgefe^en »on biefem ber furje 2lu$brurf ber Üfttfdpna fd?on an ft$ oft

feine £)unfelb>tt unb war ber Erklärung beburftig. E# würben ba^er je£t »on

»erfd)iebenen ©eiten b>r üHac^träge unb Erläuterungen jur Sfttfdjna gemalt, bie

balb wieber ju einer großen 2>?affc anwürfen, »orläuftg aber nur »ereinjelt unb

jerflreut erifh'rten. ©egen baS Enbe beö brttten ober im anfange be$ »ierten 3 flb>-

$unbert$ aber würben aud; fte gefammelt »on 9labbt 3ot)anan, bem ©oljne

Elieferö, SSorffe^er ber jtübifcb>n ©tauten in ^aläflina, unb biefe Sammlung er«

$ielt ben tarnen ©emara Gn-^3, »on "loa enbigen unb »oflenben), SSoHenbung,

weil burd) fte bie 2ttifc$na erji öer»otlfränbigt unb »oüenbet würbe, ©ie bejog ftd)

jebod; ntd)t auf alle fed)ö £auptabfc$nitte ber STJJifd;na, fonbern nur auf fünf ber-

felben , unb »out fechten nur auf ben einjigen £ractat Nidda (Gedalja, Schalsche-

leth Hakkabbala p. 31. cf. Wolf, Bibliotheca Hebraea. II. 682 sq.). SSon bem
$auptorte ib>er (Jntfie^ung würbe fte bie jerufalemifd;e ©emara, unb in SSer=

btnbung mit ber SDfcfcbna ber j[erüfalemtfd;e £f>almub C,^^^ b^', ^lüVn) ge-

nannt. 2!enn unter i^almub wirb regelmäfig bie SUhf^na unb ©emara juglett^

»erflanben, wiewohl baö SSort auweileu autb, fpeciell blop »on ber Sfötfcbna ober

blof »on ber ©emara gegenüber ber 9ttifc$na gebraudjt wirb (2B»lf 1. c. ©. 660).

Säbjrenb ober bie 2)?ifd;na in ^aläfh'na fold;er ©eftalt erläutert unb ergänjt würbe,

!om fte aud; ju ben 3»ben in Sabptonien, bie baö ©tubium beö ©efcfceS ebenfott«

mit grofem Eifer betrieben, unb feit bem anfange be$ britten 3«!?r^nbert3 ju

^a^arbeo, unb etwas fpäter aud; 3U ©ora unb 95umbebitb> berühmte ©d;uleu

Ratten C3ojt, ©efd;id;te ber Sfroeltten. IV. 59. 149. 272. 291.). gür fte ober,

bte unter ganj anberen SSer^ältniffen lebten, aU bie paläftinenftfdjen 3«cen, war btc

3)?ifd;no noi^ weniger genügenb, aU für le§tere, unb fte befaßten ftd; nod) eifriger

aU biefe mit Erläuterungen unb ÜHatbJ-rägen , bie $unä<$fi wieberum nur »ereinjelt

unb jerftreut ertftirten , ti$ enblid) jübifd;e ©ele^rte ft<t> bem @efd;äfte i^>rer ©amm-
Iung unterjogen. ©er erfle, ber biefe^ t^at, war Stabbi 2lfe, SBorftef>er ber ©$ule
3U©ora, mit feinem ©ebilfen ffttbbi Sbina , in ber erften £älfte be« fünften 3^br-

^unbert^. SSpßenbet würbe ober burd; fte bie ©ammlung no(^ utd;t, fonbern erfl
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bur# tüabbi Stfe, 23orfie$er ber ©djute ju ^umbebitb> im Anfang beö fe<$fhtt

3ab>$unbert$ , 73 $ab,te na<$ bem £obe beö SJ'iaWt 2lfe Cef. Raymundi Martini

pugio fidei, ed. B. Carpzov. p. 68 sqq.). ©o tarn atfo burdj bie babptoniföen

3uben eine neue wn ber jerufalemiföen ganj oerf<$iebene unb umföffenbere @e-
mara ju ©tanbe, bie *>on bem Sanbe i£rer (£ntjk$ung bie bab^loniföe @e*
mara, unb in 23erbinbung wieber mit ber SDftföna ber bab9lonif<$e £$atmub
Obsa TiÄ&n) genannt würbe. £>ierau$ ifi baö SBer^dltnifj ber 2?cifcb>a 3ur ©e-
mara fc$on Hat, jene bitbet ben @runbbefianbtb>il be$ £f>atmub, unb bie ©emara
»erhält ft<$ ju ib> wie ein 9?acb>ag unb Kommentar. UebrigenS Ijat »on ben bei-

ben £b>Imuben nur ber babptoniföe für bie 3»ben mafjgebenbe Sluctoritdt erlangt

unb Ui i<$t behalten, wiewohl er auc$ innerhalb be$ Subent^umS »on jje$er manche

©egner gehabt $at, unb i$m namentlich in neuerer £eit fein 2lnfeb>n oon SSieleu

unb mit großem üftactybrucf flreitig gemalt wirb. @cb>n balb na<§ feiner QEntfle^ung

wollten bie Härder ober ^araiten feine Sluctoritd't ni<$t anerfennen, unb verwarfen

überhaupt bie Ueberlieferung, fofern fte »eben bem getriebenen ©efefce no# @el«

tung beanfpruc^te Cf- Kar der). Stufer ifmen rieten in neuerer Seit befonberS bie

freijtnnigen »om Nationalismus eingenommenen jübifc^en ©elefcrten ib>e Angriffe

gegen bie Süuctorität beS £b>lmub. 3$re §auptfd§e laufen barauf bjnauS, 2D?tfcb>a

unb ©emara feien urfprünglit$ nic$t abgefafüt Sorben, um als ©efe$bu$ für alle

Seiten ju gelten, fonbern bilben nur fpdt aufgetriebene (Sammlungen ber »er*

fetyiebenen ©efefcentfdjeibungen , unb ibjre Urheber b>ben bie ÜKacb^ommen ni<$t bj'n*

bem motten, an biefen Qfntfc&eibungen manches ju dnbern, $in$usufügen unb $in=

roegjune^men
, fte $aben abftc^tlic^ »ergebene, au$ blof? inbioibuelle 2lnftc$ten unb

2lu$fprüc$e aufgetrieben, bamt't na# ben Umßänben eine 2Bal?I gelaffen mürbe,

ber einen ober anberen 2lnft$t ju folgen; fobann bie innere 9ttange!b>ftigfeit , unb

bie »ielen unwiberleglicb] erfennbaren fte^ter, moran ber £$almub leibe, beweifeu

fonnenflar, bajj er nur ein burc$ snele ^rrt^ümer entßetlteS SDcenföenwerf, ntc^t

aber ein in ft# »ollenbeteS unfehlbare« SWonument ber magren göttlichen £rabitiou

fei; aujüerbem fei befannt, baf? gar »iele unbebeutenbe drjdb^ungen , ©cb>r$e unb

entfietlte @efprdcb> im £$atmub »orfommen, bie fein gefunber 2Jcenfcb>n»erftenb

ob>e SBeitereS als lauteren Slttöftu^ ber ächten 9?efigionSleb>e anfeben unb für

unt>erbejferti$ galten tonne; enbli<$ liege in alten £b>lmub$anbfc$riften ber äugen*

fällige 33eJoei«, baf ba« 2Berf im Saufe ber ^tit bebeutenbe 3ufa$e, Sluölajfungeu

unb Slenberungen erfahren ^abe, mithin ^ier feine fritifc$e ©lei^eit ^errfcb]e, unb

man über bie eingefc^obenen 3"fÄ^ ganj im Ungettuffen fei C^fföelitifc^e Slnnaten,

3at>rg. 1839. @. 171 f.). 2)em gegenüber fuc|en bie SSert^eibiger be$ Sl^atmub

jundc^fl ben Semeiö ju führen, ba§ i^nen bie Ueberlieferung unentbehrlich fei, um
jur umfaffenben Renntnifi i^rer Religion ju gelangen, weil biefe |i$ auö ben ca*

nonifc(>en Schriften allein nic$t gewinnen laffe. Seil aber auc^ bei münblic^eu

Ueberlieferungen über Urfprung unb @inn mancherlei S^eifel entfielen können, fo

^ofiuliren fte noc$ etvoat ffieitere^, ndmlicb; bie Stfattibiiität ber ©önagoge, wor*

auö bann erß für bie »on ber ©onagoge alt wa^r unb rnafgebenb anerfannte Ueber-

lieferung berfelbe S^arafter erwac^fe. dt fc^eint ftar, baf burc^ le^tere^ ^oflulat

bie in ©<§ujj genommene ©ac^e eigentlich wieber preisgegeben wirb, wenigflen$

erfcb>int bie fc^Iec^t^in mafgebenbe Stuctoritdt ber in ©cbjrift gebrachten münblic^ett

Ueberlieferung niebj me^r nötbig, wenn in ber 3nfattftftität ber ©fpnagoge eine

folcb^e 2luctoritdt gegeben ift. J)oc^ ei ijl b^ier nieb^t ber Drt in biefen ©treit weitet

einjugeb>n, unb genügt, bie £auptgeft$tet>uncte babei angebeutet ju ^aben. 9?ur

\>ai ijt noc^ ju bemerfen , bap nic^t aßen 33efianbt$eilen Ui X^almub gleiche £>ig*

nität juerfannt wirb. %m allgemeinen fie$t bie aJcifc^na ^ö^er als bie ©emara,

unb eine gemartjlif<$e a3eb!auptung ober Sntfc^eibung ijl infoweit nichtig, ali fic

mit einer mif$mf<$en im SBiCetfpruc^e fie^t CHalichoth Olam. Tract. II. c. 1.

§ 59.). 3m 23efonbereu nehmen bie Slrabitionen, bie ftc^ na# jübifc^er Ueber-
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jeugung »on ÜKofeS $er »ererbt $aben, ben erften 9?ang et«, unb bie öott fpäteren

©deuten bur# @<$lüffe unb Folgerungen ju Stanbe gebrauten (Sntföeibungen

unb 2lnorbnungen ftnb, obwotjt au$ fte »erbinblic$e ftraft $aben, »on geringerer

Dignität, tnbem jenen göttliches, biefen blofj menf^tt^ieö 2lnfe§en jufommt Cef.

"Waehner, antiquit. Hebraeor. I. 253 sq.). UebrigenS werben ÜKityiuben unb

gewifj au(§ »tele Suben, bie ni$t unbebingt t^almubgläubig ftnb, woljl mannen
2luSfprücb>n , Srjä^Iungen, S3eric$ten »., bte im £b>lmub »orfommen, gar fein

2lnfe§en juerfenuen, fonbern ftc für ba$ Ratten, toa$ fte wirflt$ ftnb, für lä$er*

li<$e 3)?ar4>en unb gabeln, für mutwillige, junt £b>il auSgelaffene unb freche

f tjantaftefpiele. Ser 33eifpiele baoon »erlangt, ftnbet fte tm ttebermafje in (Jtfen-

mengerS entbeeftem 3u^ent§ ttinc - 3n betreff ber eigentümlichen, oft abflrufeu

£arßellung$ioeife ber SDttföna fowo£l «W ber ©emara mup l)ier ft$on beS Raumes
Wegen auf ausführliche bteffattflge ©Triften »eran'efen werben, wie Waehner,

antiquit. Hebraeor. Vol. I. Sect. II. Bashuysen, Clavis Talmudica. ©aft ber XfyaU

ntub als Gfrfenntnifjquelle ber ^e6rätf^=j[üt>if(^ett 2lr<$äologte »on 28t'c|ttgfeit fei,

ergibt ftc$ »on felbft auS beut angegebenen Spalte beffelben Cf- Archäologie,
biblifcb». SB»* bte gebrückten Ausgaben beS £balmub betrifft, fo ftnb

anfangs nur einjelne £ractate ber 9fttfc§na erf<$tenen, juerfl im 3- 1484 ber

Sractat Berachoth, ju ©oncino mit ben Kommentaren »on ^afcbj unb 9??aimonibe$

unb anberen Stäben, im 3- 1489 bte £ractate Cholin unb Nidda, ebenfalls ju

Soncino, unb enblic$ im 3. 1492 bie ganje 2??tf<$na mit bem Kommentar be0

SDfaimonibeS, ju Neapel (cf. de Rossi, Annales Hebraeo-Typographici. Parm. 1795.

p. 28. G3. 65. 90.). «flauer ifi bie 9Kifd)na oft gebrueft werben, balb mit balb

ob>e Kommentare unb anbere 3ug«^e»/ 3- 23- 1556 ju SSenebig, 1559 ju Orient,

1561 unb 62 ju 2Kantua, 1609 ju SSenebig, 1617 ju frag, 1633, 37 unb 46
ju Amflerbam u. f. w. Cef. Wolf, Bibliotheca Hebraea. II. 882 sqq.). £)ie braucb>

barfle Ausgabe tft bie ©nren^uftf^e in 6 Folianten unter bem £itel: Mischna,
sive totias Hebraeorum juris , rituura, antiquitatum ac legum oralium systema cum
clarissimorum Rabbinorum Maimonidis et Bartenorae Commentariis integris, qui-

bus accedunt variorum auetorum notae ac versiones in eos, quos ediderunt Codices,

Latinitate donavit ac nolis illustravit Guil. Surenhusius. Amstelod. 1698— 1703. (Sine

teutföe Ueberfefcung ber 9fttfc$na mit »ielen Erläuterungen $at 9tabe t}erauSgegeben

unter bem £itel: „2jrjtf^na, ober ber £ert beS £t)almubS, baS ift Sammlung
ber Auffäfce ber Aelteften, unb münblic$en Ueberlieferungen ober £rabttionen, aW
ber ©runb beS heutigen pt)arifäifc$en 3ubentt}umS. AuS bem £>ebräifct)en überfe£t,

Umtrieben unb mit Anmerfungen erläutert »on 3»b\ 3«c. 9iabe, ©tabtfaplan 3U

Dnoljba^. Dnoljba^ 1760—63." (Sine anbere SKuSgabe, ben §ebräif$en Zext

mit 58ocaIjei^en unb Sttierpunctionen unb eine mit ^ebrdif^en 93u$fiaben gebruefte

teutf^e Ueberfe^ung ent^altenb, ifl »or einiger 3^tt.ju S5erlin erföienen, 1832 bi$

1834. — SSon ben beiben Sl^atmuben tft ber jerufalemifc&e, weil er Ui
ben 3»ben ju feiner mafgebenben SHuctorität gelangt ift , unb felbft bie jübiföen

©ele^rten ft^ nur wenig mit i$m befaffen, ni^t oft gebrueft werben. 9la$ 2Bolf

CBiblioth. Hebr. II. 892.) wären nur jwei oott^änbige Sluögaben beffelben im 2)rude

erf($ienen , bie eine $u SSenebig , wa$rf<$einlt'4 »on 2)aniel S3omberg beforgt , ob>e

3a^re«angabe, bie anbere ju Krafau im 3- 1609. 2)er babolonif^e XfyaU
mub bagegen ifl oft gebrueft werben, juerft oon Daniel 33omberg 3U SSenebig im

3. 1520 in 12 Folianten, bann oon SD?arc. 2lnt. 3uftinian ebenfalls 3° SSenebig im

3. 1546, fpäter »on 2Imbr. groben 3U SBafel 1678—80. ipier würben aber bie

gegen bie Stiften gerateten ober i$nen an^öfligen «Stellen weggelaffen, mt nament*

li^> ber gan3e £ractai Aboda sara ; we^alb bt'efe caflrirte SluSgabe
,
fammt benen,

bie ft^ fpäter na^ i$r richteten, wie 3. 25. bie SluSgabe 3U ^ranffart a. b. Ober
1697 C»on welker Solf 1. c. @. 904 fälf$li($ U$au$tet, baf fte ben Sractat

Aboda sara an feinem Orte $a.W) weniger brau^bar ifl unb geringeren 2Bett§ $at.
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Ueber fernere ausgaben biefe« S^almub ju ßrafau, ?ublin, Hmflerbam :c. unb
eine 9ttenge ausgaben »on einjelnen £ractaten

f. 2Bolf 1. c. @. 901 ff. (5ine

fä)ön gebruefte unb »oflf*dnbige 2lu«gabe tfl bie t'm 3- 1806 bei 2lnt. ©cbmib in

Süßten erf#ienene. SemerfenSroertb, ijl no$ , bo§ bie »ergebenen 2lu«gaben in ben

SMättern unb ©eiten übereinflimmen , unb fontit ein bie 3a$l be« SBlatte« unb bie

Golumne ober <5eitt angebenbe« ditat (t»a« bie gewöhnliche (Sitirioeife ift) für aUt

Slu^gaben, felbfl für Duort« unb DctaoauSgaben gilt. [Seite.]

£()a(mn£>iftcn pflegt man 1) jene alten ©efefceSlebjrer ju nennen, beren 2lu«-

fprüdje unb Sntfcbeibungen in ben £§almub aufgenommen ftnb. ©ie bitben ja>ei

(jlajfen, je na^bem fte alö Sebjrer in ber 9fltfcbna (doctores mischnici) ober al$

Seigrer in ber ©emara (doctores gemarici) erf^einen. Srjlere Reifen al« ©ernährt»

mdnner ber Ueberlieferung tPfittfa (Ueberlieferer , »on K5n überliefern); lefctere aU

(Jrflärer unb (Srgänjer ber Ueberlieferung b"«ini?2N Csermocinatores »on 1/:n).

©obann 2) nennt man ££almubiften bie t^almubgloubigen ^uben überhaupt, meiere

im ©egenfa$ ju ben Äaräern bie Sluctorität be« S^almub anerfennen. OEnblicb;

3) erhalten biefen tarnen aueb, biejenigen jübtfäen ©elebjrteu, bie mit bem 3nMt
be« £batmub gut befannt unb »ertraut ftnb , unb ben für ityre 3»c(le erforberli^ien

wiffenfc^aftiictyen unb practifetyen ©ebraueb, »on i£m ju ma^en wtjfen.

%fyamev , £b,eobalb, geb. ju Dofen^eim ober 9?ofb,eim im üftieberelfaf
, flu-

birte ju SGßittenberg, wo er Suttyer unb üttelanc^tbon fleißig t)orte, unb erhielt ba=

felbjl bie SD?agi|terwürbe. Dann erhielt er eine Sebrflelle ju ^ranffurt a. b. D.
unb mürbe im 3- *543 ^rofejfor ju Harburg unb faftor $u ©t. @lifabet$. Drei

Sabjre nacb^er 50g er al« gelbprebiger mit bem §eere ^ilipp« »on £ejfen in ben

fcbmaltalbiföen Krieg. Da« betragen ber ©laubenöarmee erörterte aber feinen

©lauben an ben ©runbfafc, baj* ber ©laube allein, olme bieäßerfe, geregt maclje.

3urürfgefeb
/
rt na# Harburg, prebigte er am 14. ©onntag nacb, ^rtnttattö 1547,

baf? ber lutf>erifcbe ©laube nietyt „fann ober mag allein, olme alle gute SBerfe ge-

regt ma$en für ©ott, er fei mie grofi er immer wotl unb mag." Daß führte ju

donfltcten, ju Disputationen, befonber« mit ben ^rdbicanten Drau) unb Slbam, ju

SSerbören unb SBerroeifen, unb na<$ »ergebenen SSefcbnu'cbtigunggberfuc&en burc§

bie weltliche ©ewalt, ju ber (Entladung St^amer«. Diefer wollte nun ju feinem

gefangenen Sanbgrafen jie^en , um ft$ bort 3tec^t ju fudjen. 21uf ber Steife ba^in

warb er ju Söln mit bem Q> armeliterprior Safpar Dolorer befannt , unb ju 83rüffel

mit bem ^rooincial (Sberb^arb fßiüiä. Diefer überjeugte ib,n, baf er Ui ben Sa-

tberanern nie bie grei^eit ftnben werbe, feine §eb,re ju »erfünben. ^^amer begab

fttb ju bem (££urfürfien »on SDlainj nadj glfc^affenburg , unb biefer übertrug i§m bie

©teile eine« ©tifteprebigerS ju ©t. Sart^olomdu« in ^ranffurt a. 9??. Ungern

fügte ftcb, S^amer. Ob er au^ no# fo gemäßigt »rebigte
, fo festen i^m bo^ bie

©egner ^eftig ju. Sinjelne 3u^örer flörten feine ^5rebigten, unb bie ^rdbicanten

erhoben ft^ metteifernb gegen i$n. 3m 3. 1557 war er ^rebiger am Dom ju

9fltnben, in welkem 3a^re 3}?elan^tb,on gegen i$n eiferte. SSon 3J?inben ging er

nacb, 9J?ainj unb fe&rte na^ einer 3^etfc na$ 9?om, ebenbafiin jurürf, wo er tin

(Janonicat erhalten blatte. 2110 frofeffor ju greiburg i. S5r. jlarb er ben 10. SD?at

1569. — ©. „SBabjrbaftiger «ßeriebt 2:£eobalbi 2:^ameri, »on ben ^njurien unb

Sajterungen, wel^e t^m bie 8ut&erif<fcen falf^ unb un^rifllicb jumeffen, baf er in

ben ©lauben mit guten äBerfen be$ «Kenfc^en ©ere^tigfeit fe^et" :c. 1552. — 3n
bemfelben 3a|>re erfc^ien: „TxnQ lefcte Xtytil ber Apologie unb Verantwortung Xb^eob.

^bameri beö Diener« (grifft, im ©ttft ju ©t. S3artb,ol., »on bem ©c^anbbuc^

3Ä. §artmann SBaierö" :c. Ueber ba« SlOgemeine
f-
^i Dö Hing er „bie Defor-

mation;" unb über ^amer befonberS : „^)ifiorif^=pol. Blätter," 33b. X.

©. 341—363. [©am«.]

Xl>ammu$,
f. ©ofcenbienfi unb Sab^r ber Hebräer.
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£b aitßiuar , ein <Saä)fe oon ebfem ©ebtüte, am (£nbe beS je$nten unb im

Anfang beä eilften 3ab>$unbertS ^reSböter ber (£at£ebrate ju <ptlöe%im unb im

ctlften 3a$rb>nbert £ecan bafelbfi, ein gelehrter unb frommet 2flann, war bet

Se^rer unb (£rjie$er mehrerer ^eiliger unb berühmter 93tfcböfe , rote beS $1. 33enno

öon Steifen unb inöbefonbere beS bX 33ernt»arb 23tf<$ofS »on $t{De$b>im, roel<$*

lefctern £b>ngmar mit einer fo innigen unb öäterli<$en ?teoe umfafte, bafü ib> $in-

roieber 33ernroarb fein ganjeS Seben $inbur$ roie feinen Sßater »ereb>te. &U 33ern-

roarb ben bif$öfli<$en ©tubj oon ipitbeSfjeim beflieg, flunb i&m £b>ngmar, ber

jefct baS 2lmt beS £>ombecan$ unb £>ombibliot&ecar$ unb eine« btf$&fh'$ett SftotarS

befteibete, als treue unb tu^tige ©tü$e jur Seite. Unter Sinberm roar er im

auftrage feines geliebten ©^ülerS an. 1000 einer ber Legaten an ben Srjbiföof

SCßtttigi« in ber Slngetegenfjeit beS KtoflerS @anber%im Cf. b. 21.), begleitete no#
im nämlichen 3a|>re ben 93ermr>arb auf ber Steife na<$ 9?om, roob>te 1001 ber

©pnobe ju ftranffurt Ui, fa£ bann als Segat an Raifer Otto III- unb fapft ©9t-

»efter II. 3ta^en lieber, »ertrat im Gfoncit ju £obi bie £)itbe$b>imer ßtr#e unb

fe$rte »om Kaifer rei#li# beföenft 1002 na$ §>avi$ jurücf. ©eitbem lebte unb

roirfte er an 33ernn>arb3 Seite Ü$ ju beffen £ob. 2)a{j £b>ngmar au<$ 23ermoarb$

33ei$toater gemefen, möchte auS fofgenber SSemerfang £b>ngmar$ in feinem ^ro=

löge jur 33iograp$ie SBernwarbS $eroorge£en: „quia a puero mecam usque ad

iuvenilem aetatem obversatus, quasi filius patri familiarius adhaesit et convixit,

nee aliquid in omni studio eius vitae meam conscientiam fraudare potuit, quin

plenissime scirem." 2tuS biefen Sorten erfte^t man aud), baf Sfttemanb als SDb>ng«

mar eine treuere unb bejfere SBiograpbje beS großen S3tfc^ofö 33ernn>arb liefern

fonnte, wie er fte auä) geliefert $at. £>iefe nacb, Snfyalt unb ^orm anjie^enbe unb

föafcbare unb befonberS für bie fä<$ftf$e ßir#engef$i$te widrige Arbeit »erfafte

£b>ngmar no# ju Sebjeiten SBernroarbS uub enöigte fte na$ beffen £ob. 9la$
Sßeenbigung biefer Arbeit föeint er ni$t lange mebjr gelebt ju $aben; roenigftenS

roirb im Seben beS $1. ©obeljarbS im 3. 1027 ein anberer 2>ombecan t>on §itlbe^

^eim aufgeführt. 2lufier 23emroarb$ ©iogra^ie $at 2;^angmar tt>a^rf«^einltd? audj

einen Xfyeii ber ipilbeiS Reimer Slnualen »erfaßt, bie in fer% Mon. V. Script. III.

flehen. 2)ie neuefle unb befle 2lu$gabe ber Vita Bernwardi oon £b>ngtnar $at ^Jer§

Mon. VI. Script. IV. geliefert, unb bemerft bje$u in ber SSorrebe: „Liber magno
historiae commodo in ecclesia Hildesheimensi adservatus, saeculo XII. ineunte

miraculis beati episcopi virtuti adscriptis auetus et anno 1193 Coelestino III. ob-

latus, Bernwardum in numerum Sanctorum referri effecit; sed nostro quoque aevo

lectoribus valde aeeeptum se reddet, quod plurima scitu digna de Ottone III.,

cuius Bernwardum praeeeptorem et amicum fuisse diseimus et de Heinrici II.

regno oblivioni praeripuit. Litis quoque Gandersheimensis , cui dirimendae im-

peratorem et episcopos per plures annos laborasse novimus, telam ab exordio

expandit. Scriptus est stilo simplici et perspieuo. Anni initium cum annahbus

Hildenesheimensibus a nativitate Domini inchoat. £b>ngmar$ ©<$rift über S5ern=>

tt>arb$ ßeben rourbe glei^ na^ i^rem Srf^einen begierig gelefen unb flarf ge-

braust; fo ftnbeu ft^ oiele Srcerpten barau^ in ben beiben 23iograp£ien be^

^l. »if^of« ©obe^arb Cf- *>• 210, »elc^e Solf^eriuö, ein ©$üler ©obe^arb^
»erfaßte, bie übrigens oon ben 35oKanbiften On praef. ad. vit. S. Godehardi, die

quarta MaiQ att „Acta optimae notae et fidei" bejei($net »erben. [@d>röbl.]

%l)ava?a (St^ir^ala),
f.

Sjec^ia«.

Xbavftumim , f.
33ibelüberfe^ungen.

^iarfiä, f. §anbel ber Hebräer.
^eatincr (Clerici reguläres Theatini vulgo Cajetani). (B lä^t

ft^ roo^»t ni^t in Slbrebe jie^en , ba^ bie ftttli^e unb rotffenfcbaftliSe SJerfommen-

ieit eineS beträ^tli^en 2;^eileö beS (HeruS ein gut tyeil ju ben fir^li^en ißirren

beS 16. 3ab>$iwbert$ beigetragen ^at. SS raup uns ba^er mit ixm fo gröferem
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£rofle erfüllen, wenn mir fefen, mie im 15. unb 16. 3a$rjjunbert eittjeltie $eroor=
raßenbe Männer in nötiger SBürbißunß ber ©aufäße ben <Heru$ ju reformiren
fugten: benn eine Deformation beö (SleruS war jum ßröjjten ZtyiU au$ bie Defor-
mation ber ßirdje. 3n biefem ©inne fam an$ bie erfle 23ereinißunß reßulirter
©eiflli<$er, nämlicfc bie (Fonßreßation ber Statiner int 3;. 1524 ju ©tanbe, beren
©tifter ber $1. Sajetan »on S£$iene, Sotjann $eter Saraffa, bamal*
Siföof »on Staate

, f aut Sonfißlieri nnb 33onifaciu« »on Solle ft»b.
(Sajetatt felbfl flammte aa$ bem ©eföle^te ber £jn'eni im S3icentinifc$en , ba$ ber
S?ir#e nnb bem ©taafe bereite au$ßejei<$nete Banner ßeßeben $atte nnb roar im
3. 1480 ßeboren. @Iei# na# feiner £aufe mibmete i$n feine fromme Butter
©Ott nnter bem ©<$u$e ber £1. 3unßfrau. Wt bem ©treten na<$ fIWi<$er 93er*
»ofllommnunß »eretnißte er t>on 3ußenb auf ben (Sifer für- miffe»f$aftri<$e 2lu$=
oitbunß , ffubirte ju ^Jabua unb erlieft in feinem 25. 3a$re bie SDoctormürbe beiber

Deckte, hierauf beßab er ftdj na# Dom, jebo$ in ber Abfi<$t, bafelbft ein jurücf-
ßejoßeneö Seben $u fuhren; altem balb verbreitete ft<$ ber Duf feiner treffen
ßißenföaften unb f apft 3uliu$ II. ma$te tyn ju feinem ^rotouotar. Um ft<$ bei

ber ifm umßebenben SSerberbnip »or bem ftalle ju bemalen , trat Sajetan in bie

S3ruberf#aft oon oer ßöttlic^en ZkU , teu^tete biefer als ein erhabene« 2fluj!erbilb

»orau unb empfütß enbli# bie $riefiermei£e. Dann »erji<$tete er auf fein Amt
am pä>jtfi<$en §ofe, febrte na# bem Stöbe feiner Butter na<$ SSicenja jurücf unb
mibmete jt$ $t« «&« SCßerfen ber ^römmißfeit unb ZieU, felbjt bem ßranfenbienfie

in ben ©pitälern. ©eitt 53ei$toater, ber Dominicaner 3o$ann SBapttfia »on drema,
»eranlafiite i§n enbti($, bafl er feinen Aufenthalt &u SSenebiß nalmt, um jn'er bur«$

bie unmiberfietjlic$e Kraft feinet «BeifpielS jur 83efe$rmtß anjueifern unb fanbte ifm

julefct na<$ Dom, mo jt<$ Sajetan tto<$ innißer att früher an bie 53ruberfc$aft ber

ßöttü^en Siebe, bie aus lauter »ortie^men 2ftitßliebern beftanb, aufgoß. £ier nun
fafte er ben flan als Reformator be$ (JleruS aufjutreten unb bamit jußlei$ bie

Kir^e 5U reformiren
, fomeit biefe an offenbaren Unorbnunßen frdnfelte, unb feilte

benfelben juerfl bem 33if(^of »on Xfatt im Jtbnißrei^ Deapel, Sodann $eter
Saraffa, in^ßemein tyitti ßettannt, mit, ber o£nebie{j f(§on mit ber Bteberfcer-

peltuttß ber Kir^enju^t in feinem ©prenßel bef^dftißt mar. 2>iefer fotte »on
daxt V. ba$ Srjbi^t^um Srinbift erhalten, ba« er mifjbrä'uc§ti$ nebjl bem »on
tytatt »ermaltete unb roar in ijo$em ©rabe beö SSertrauen^ ber ^äpfle 2eo X.,

ipabrian VI. unb (£lemen$ VII. ßemürbißet morben unb Ui feinem Aufenthalte ja

Dom ßfeic$faff$ in bie 33ruberf«^aft ber ßöttti^en ZkU einßetreten unb $attt foßar

ben Sntf^Iufi ßefaflt, in ben Samalbulenferorben einjutreten; aMn »on biefem

Sntfc^lup braute i^n Qtajtetan ah , ber i^m immer beutli^er feinen ^Jfan entmidelte,

an ber ©ittenbefferunß ber (5§ri|tett^eit unb befonberö be^ dUxtö arbeiten ju motten.

3u biefem Snbe »ereinißten f\$ 95eibe mit bem f$on ßenannten 35onifaciu3 »on
eolle unb $5aul Sonfißlieri, ßlei^faK« 3D?itßtieber ber (Eonßreßation ber

$ttU$tn %kU. Diefe »ier SWanwer nun leßten im 3- 1524 na# SSerji^tleiftunß

auf i§re ^frünben ben ©runb i$re$ Orbenö unb bur^ ein 33re»e »om 25. Suni
1524 bejlä'tißte ber ^5apjt Qflernend VII. biefe ©tiftunß ber reßulirten ©eijlli^en

Cclerici reguläres), ßeftattete i^nen bie Ableßunß ber 3 Orbenößelubbe, bie Sa$I
eines ©uperiorö auf je 3 3a$re, fe,e Aufnahme meiterer SKitßlieber , bie (5ntmer=

funß jmecfoienti<$er ©a^unßen unb erteilte i^inen jußtei$ bie ^3riöileßien ber S^or=

jjerrn ber Sateranenftfc^en Sonßreßation. 3m Sarbinatöcofleßium ^atte inbef biefe

S3e|!atißunß ßrofe ©^»ierißfeiten erfahren, »eil matt au$ bem Umjtanbe, bap biefe

Deiißiofen auöf^lieplic^ oon Almofen leben »ottten, jeboc^ o^ne barum ju litttn,

für beren Unterhalt beforßt mürbe. Am ftejte ber Rreu5er^ö|iunß , am 14. ©ep=
tember, leßten fte fofort bie feierli^en ©elübbe ah uub mahlten ^eter Saraffa ju

i$rem ©uperior. >Diefer behielt mit päpfHic§er ©ene^mißunß ben S£itel eineS 35i-

f^ofS s?on Ztyak foi unb ba^er mürben feine Sferifer ßemö^nli^ 5£^eatiner
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genannt. Sofort bejogen fte ein £>au« auf bem 9flar6felbe, ba« bem 93onifactu6

»on Söffe gehört $atte unb begannen b>r i£r tätige« unb befc$auli$e« Sieben. 3«
flrenger 9cac$a§mung »*r apojtolifäen 21rmutfj oerfömdbjen ftc jebe« SBeftfct^um

unb Kinfommen unb lebten blof? »on 2llmofen, bie i§nen unaufgeforbert jugefcbicft

würben, ©erneffencrc ^et'er be« ©otte«bienfte«, eifrigere frebigten, in betten fte

befonber« bie leiter üblicb, geworbenen -iDtätjrctyen unb jebe« unnü§e ©efc^roa^ forg-

fafttß »ermieben unb 33efdmpfung ber §>dre(Te »errafften tynen al«balb 21c$tung

unb 2ln$ang. 2116 ftcb, tyre 3«^ «uf 12 2flitglieber oermebjrt $atte, förieb ibjten

Karaffa bie erften ©afcungen *>or unb auf bem Kapitel t>on 1525 befcbloffen fte,

i§re (eiterige SSofcnung wegen ju engen Daume« ju oerlaffen unb eine folcb,e auf

bem 93erge f incio ju bejie^en , roaö aucb, im folgenben ^afyxe gefäab,. ÜRac^bem

aber bie £eere ßaifer Sari« V. ftcfc, ber §>au^tftabt ber Kbjrijten^eit bemächtigt

Ratten, jogen e« bie Statiner »or, biefelbe ju »erlaffen, festen jebocb, al«balb

jurücf unb roaren nun überall ba, reo e« galt ba« Klenb ju tröften unb ju linbern.

2lffein bie beutelufltgen ©olbaten überfielen aueb, ib,r §>au« unb mifjiRubelten Kafe^

tan unb ben S3tfc^of »on Zfyeate fogar perfönlic§, um i^tten, ba man fte irrt§ümlic$

für fe$r retcb, fn'elt, bie Kntbecfung ifcrer ©cb,a$e ju erpreffen. Stuf eine ^eit lang

mürben fte fogar eingeferfert unb nun beföloffen fte nacb, ibjer greilaffung, Dom
ju oerlaffen unb lauten mit ib>er einjigen fyabe, bem 23teoiere, glücflicb, inSSenebtg

an, roo ber £)rben gletc^fam feinen jweiten Anfang nabjn. $m 3- 1527 würbe

Kajetan an bie ©teile Karaffa'6 auf 3 3a$re jum ©uperior gewählt , worauf bann

Karaffa jum jweiten 2J?al gerodet würbe, Kajetan aber rourbe nacb, SSerona gefanbt,

xim ben bortigen SBiföof bei feinen Deformation$t>erfucb,en bei Kferu« unb 23olf ju

unterfhtfcen, roaä er aueb, mit bem gröfjten Erfolge tyat. %n\ 3- 1533 erhielten

fte bereit« ein neue« fyau$ ju Neapel, beffen ©uperior Kajetan würbe. 2116 fofort

1536 Karaffa jum Karbinal erhoben worben war, tonnte er feiner Kongregation

um fo gröfjern ©clju^ gewahren unb für beren weitere 2lu«breitung ©orge tragen.

©c$on im folgenben 34** würbe auf feinen SBorfcfclag bie Regierung be« Drben«

ndb>r georbnet. @emdf biefer 2lenberung galten äffe SBefc^lüffe be« Qa\>üeU aU
©efefce bi$ auf ba« ndc^fle Kapitel; boeb, oerorbnete 1588 ^apft <Bixtn$ V., ba^

auc^ fte gleich ben übrigen Kongregationen einen ©eneral erwdbjten, ber äffe @e=
Walt ^aben unb bem 2tffe jum ©e^orfam oerbuttben fein fofften. (Sofort »erpflicb/-

tete ber ^apfi ben Saraffa bie Verwaltung feine« 23t$tb,um« Z^eate wieber ju über»

nehmen , in welker Sigenföaft berfelbe ungemein »iel jur Deformation oon Kleru«

unb 2Solf beigetragen $at. ^m. 3- 1546 würbe bie Kongregation ber ©oma«fer
(f. b. 21.3 wit ben S^eatinern oereinigt. £a inbe^ ber Svoed ber beiben Korpora»

ttonen nicb,t ganj berfelbe war, tnbem bie ©omaSfer befonber« ben SCBaifen ©t&ufc

unb ^)ilfe gewahrten, fo trennte fte Karaffa wieber im 3- 1555, nac^bem er al«

faul IV. ben $1. ©ta$l beftiegen ^atte (1555— 1559^. 3m 3. 1547 war Kajetan

ju ^eapal geworben (_am 7. 2lugufc); fapfl Urban VIII. fpracb, i^n 1629 felig,

Kiemen« X. 1669 $eilig, worauf i|n bie ©tabt Neapel ju ibjrem fatron erwäblte.

3m 3- 15^9 »örbe Karaffa Krjbiföof oon Neapel, »on beffen S3eft§na^me i^u

jebod) bie ©panier ^inberten unb in bemfelben 34* erbjelt er im Karbinal«col«

legium ba« S3t«t^um <BaUna, wohnte 1550 bem Konclaoe Ui, in welkem 3«"

liu« III. gewählt würbe unb warb enblicb, nacb, be« SWarceffn« II. nur 21td'giger

Regierung unter bem fefcon genannten tarnen jur erfien SQBürbe ber Kirche empor-

gehoben. ÜRunmeb^r »erlief er feiner Kongregation ju Dom bie ^Jfarrfirc^e be«

jjt. ©^loefter auf bem Duirinal
,

fpdter erbielt fte eine no# anfe^nlicb.ere lieber*

löffung bofelbfi, inbem tyx bie iperjogin »on 2lmalft, Konföntia ^iccolomini, i^ren

^Palo^ föenfte, wofelbfl fte bie prächtige Kirche jum bl- 21nbrea« beffa SSaffe er=

bauten. 2luc§ fonfl forgte faul IV. für ba« ©ebenen feiner Kongregation, fefcte

©uperioren in ben Käufern SSenebig, Neapel unb Dom auf je 5 Satye ein unb

föieb xcie gefagt bie ©oma«Ier wieber au«. 3*" 3- 1557 fiarb faul Konftglieri

Äir^enlwtf»«» 10. ty>, 53
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unb im folgenbett au<$ SBottifaciu« »Ott Kofle. De« Ißapfle« Süttorbnung für bie

Kongregation foflte iebo# feinen £ob ni^t lange Überbauern, tnbem 15G0 feine

regulirten Klerifer if>r Kapitel ju 23enebig hielten unb Ijter beföloffen, baffelbe

jebe« 3«$* S" erneuern, auf »el<$e SQßeife nun »iele SBerorbnungen jur 2lufre$ter=

|altuug ber £)bfer»anj ju ©taube tarnen, bie um fo nötiger föeinen motten, al«

fte in furjer grijl Spdufer ju ^5abua, fiacenja, 2Mlanb, Kapua, Kremotta, @po=
leto u. f.

m. erhielten, bie bann feit 1572 burdj eigene Sßtfttatoren übermalt wür-

ben. Na«$mal« befajjen fte ju Neapel 6, ju SWom unb SBenebig je 2 Spdufer unb

breiteten ft$ au# in ©panien, ^olen, £eutf$lanb befottber« in Sägern au« unb

unter Karbinal 2ttajarüt erhielten fte 1044 ein Spau« ju IJJari«, ba« jeboa) i£r

einjige« auf franj5ftf^em 33obett blieb. 211« unerf<$rocfene @laubeu«boten brangen

fte 1627 na<$ SWingrelien
, fobautt in bie SCartarei, na<$ Kirfaften unb ©eorgtett.

Slufier bem fdjott genannten fapfle $&t bie ßirä)e biefer Kongregation »iele Kar=

bittäle, Krjbtfäöfe unb S3tf#öfe unb geteerte ££eologett ju »erbanfen. (Sine ber

ßrofüten 3i«ben be« Drben« Wiht Karbinal 3»fep$ 9??aria ££omaffi, fobatttt

|5aul Slrefi, Kiemen« ©atano; bie ^Satre« 3o$atttt 23aptijta £uffo unb &-
fep$ »Ott ©tlo« fabelt bie Sdfyxlütyex be« SDrben«, ber erjfc itt italienif$er ber

$mite itt lateinifc^er (Spraye getrieben (del Tuffo, Hist. de la Relig. de

P. Chierici regolari; Silos, Annal. clericor. regulär, cf. Spetyot, S31oj!er= unb

Sfttterorben. 33b. IV. ©. 84—102). 2XIö normal« bie 3efuiten it?re glänjenbe

5l$ätigfeit entfalteten, wollte utan bie Statiner wiewohl »ergeben« mit benfelben

»ereinigett. ©o waren benn bie Statiner eitt Drben geworben, ber mit bem ju=

ue^menben 9W$t$um feine frif$e S^ätigfeit »erlor. tyxt ©a^uugen ftnb fe$r

milbe; i$re ßleibung befktjt in ber gewö|nli$ett fäwarjett Zxafyt ber regultrtett

Klerifer, nur bajj fte weijje (Strümpfe tragen. Unter ben neuem SWitgliebertt be«

SDrben« $at P. SSentura al« frebiger einett $o|>ett Sluf erlangt. Der gegenwärtige

SBejknb be« Drbett« iß feine«weg« gldnjenb, bo$ beftfct er anno$ Käufer ju

Neapel, Nom, SMeffttta, Palermo, Bologna, ftforenj &$. P. Karl s>om % 21I09«,

©tatiflif k. 9Jegen«burg 1845 (5. 608). 2>ie Statuten freien Ui Holstenius,

codex regularura Monasticarum T. V. p. 349—369. ferner bie Decrete nac^ ben

Slctett be* ©eneralcatitel« »on 1750 ib. p. 370—372. Sine S3iograp$t'e be«

% Kajetan »Ott S^iene ^at ^e»e, SWün^ett 1671, geliefert. — Unglei# geringere

SBebeutung für bie Kir$e ^»aben bie 2:^eatitteritttten gehabt unb s»ar fotoo^l

bie oon ber Uttbeflecftett Srnpfängnif ber % Jungfrau , al« auo) bie »0» ber (£in=

pebelei, bereu ©tifteritt bie gottfelige Butter Urfula Senincofa ifl, bie 1547

ju Neapel »on arme« aber frommen Sltern geboren umrbe. ©^on itt i^rem 18.

3a$re »erftel fte öfter« itt Sutäücfungen unb fo mürbe i^r elterti$e« $>au« balb ber

@ammel»Ia^ oon Neugierige», bie fte itt biefem 3wJl«obe ju beoba^tett münf^tett.

Um nuu biefer lafügett IBefu^e über^obett ju werben, jog fte ft<$ in bie Sinobc

3tt>if<$ett bem ©<$lojj ©t. Klmo uub ber (£art$aufe Ui Neapel jurücf unb txUatt

p<$ ^ier eine Kapelle, um ganj ber SBetra^tung göttliö)er Dinge 3U leben. S3alb

avi$ ^ier »Ott frommen ©laubigen aufgefuc^t, fanb fte enblit^ itt bem fpanifäen

^xitfiex ©regor »ott Naoarra einen tätigen Nat^geber, mit beffen Spilfe e« i^r

ßelattg bafelbjl eitte ßir^e ju K^ren ber uttbeftetften Kmpfdttgttif ber yi Jungfrau

ju erbauett. ©obantt pilgerte fte nau) 9Jom, eiferte ^ier für ©ittenoerbefferung,

»urbe längere 3"'t für eine ©c$wärmerin gehalten unb beftyalb in Unterfu^ung

gettommen, i>Ü fapfi ©regor XIII. unb ^^ilipp »on Neri fte für eine ©ottbe-

ßeijierte erflärten. Nunmehr burfte fte na$ Neapel jurücffe^rett, roo ftc$ ber 3^af

i^rer Speiligfeit in immer toeiteru Rreifett »erbreitete, bajjer fafte fte ben ^31au,

eine Doppelgefeflföaft »ott frommett ©c^toeflertt ju fltftett, bereit eine Hälfte, ber

^1. 2flart$a ä^nlid^, nur eittfa<$e ©elübbe ablegen unb ft(§ mit S3eforgung ber

»eltli^en Dittge unb 33ebürfniffe bef^äftigen foHte, bereit anbere aber f\$ bur«^

feierlid^e ©elübbe »erpfü<$ten unb ftc^ nur ber Religion, Kontemplation , Slnba^t
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unb (Tafieiung Eingeben fottte. Die ©efammtja^t fottte ft<$ auf 66 belaufen, weit

einer frommen ©age gemäfü bie bl. 3«ngfrau 66 3a$re alt gemefen [et. 3nt

3. 1583 f$rieb fte ifcnen ©afcungen »or, »on benen befonberö ju inerten tjt bte

»orgefcbriebene Xaa. unb Üfla$t ununterbrochene Slnbetung beö bj. ©acramente«.

Snbefj erlangte bfefe Kongregation btofü noc$ ein jtpette^ £au« ju Palermo cf.

£ et not a. a. O. 33b. IV. ©. 103
ff.

Bonani, S. J. catalogus ord. relig. P. IL

N. 95. (Jnblicb, fafite bte SDcutter Urfuta IG 10 ben meitern pan neben bemßtofler

ber Kongregation no# ein jmeite« für ££eatinerinnen »on ber Kinfiebelet
ju erbauen unb aucb, für biefe eine eigene Kirche ju errieten. 23eibe ßlöfler fliegen

an einanber. Der 23au mürbe jebo$ erft 1623 fertig, mä&renb Urfuta bereits im
3- 1618 geworben mar, morauf f apfl ©regor XV. beibe Kongregationen unb bereu

©afcungen betätigte unb fte ber föegel be« % Slugufh'nu« unb ber StufftcbJ ber

Statiner untermarf; ottein an$ biefer 3mct0 Wiet auf btebeiben Käufer ju SReapet

unb Palermo eingeföränft. cf. $et»ot a. a. Ü. @. 111, 33onant a. a. D.
N. 45. Da« Seben ber Urfufa 23enincofa %at 1696 ber Statiner $o£ann Sßaptifla

&aa,atta. geförieben. [fttft.]

Xf>cbaiid)e £cgt«m,
f.
Legio Thebaica.

S&cfcen, f. 5Ko.

$l>ccla, bte bX, mirb oon sielen Stir<$en»ätern aU eine ber äUeflert
r

$eroor*

ragenbjten unb berühmteren ^eiligen Jungfrauen ««*> <*t« ©$üferin be« Slboflet«

^autu« genannt, lieber tyrt ©efc|i<$te ifl menig ©ictyere« befannt, ba föon fe§r

früb, ein Betrüger eine erbi^tete ©efcbjc&te unter beut Xitel nsQtodoi Pauli et

Theclae in Umlauf fefcte. Darin mürbe unter Stnberm erjagt, ^autu« %aU bte

5t. £$ecta, bie ifn auf feinen Reifen begleitet $abe, beauftragt ju prebigen; fte

fyaU a\x6) Scanner unb grauen (fogar ftcb, fetbfi) getauft u. f. m. Da man ft$

barauf berief, um ba« SRec^t ber grauen, ju prebigen unb ju taufen, 3U bemeifen,

fo erklärte fc§on £ertuttian (de bapt. 2, 17): Quod siquae Pauli perperam scripta

legunt, exemplum Theclae ad licentiam mulierum docendi tinguendique defendunt,

sciant, in Asia presbyterum, qui eam scripturam construxit quasi titulo Pauli de

suo cumulans, convictum atque confessum, id se amore Pauli fecisse, loco deces-

sisse. Wlit Berufung auf biefe ©teile fagt §ieronömu« (Catal. ©• 7): Igitur tcbql-

odovg Pauli et Theclae et totam baptizati leonis fabulam inter apocrypha compu-
tamus. . . Sed et Tertullianus refert, presbyterum quendam in Asia, OTiovdaöTrjv

apostoli Pauli, convictum apud Joannem, quod auctor esset libri, et confessum,

se hoc Pauli amore fecisse, loco excidisse. Diejj ftnb anä) »ob,! bie in bem be*

lannten Decret be« ^apfie« ©elaftu« unter bie Slpocr^en gejagten Slcta S. Pauli

«t S. Theclae. Diefe tveqiööoc ftnb jefct berloren, aud^ ba« in ©rabe'S ©üicile«

gium au« einem botfejaniföen Sober herausgegebene /.kxqtvqiov zrjg ayiug xal

ivöo^ov rcgtoroficiQTVQog y.al änootoXov Qhtlag ifi nac^ ben S5ottanbiften mit

jenen tcsqloöol ni$t tbentif^, mo^l aber f^einen biefe bemfelben ju ©runbe ju

liegen, ferner f^rieb ber SBif^of 93afUiu$ oon ©eteucia in Sfaurieu im fünfte»

3<»&r$unbert eine ©ef($io}te ber $1. X^ecla, aber jene« unglaubmürbige /.ictQTVQiov

ifl für i^n bie Jpau&tqueÄe; e« liegt auo; ben Steten be$ ©imeon 5P?eta»|rape« unb

ber Öobrebe be« 9?iceta« Daoib ^a^Iago auf X^ecta Cbä Combefis Auctarium

p. 445) ju ©runbe. — 3«»wtdfpge ^a^ri^ten über bie bj. X^ecta $abtn mit

nur in ben jabtrei^en, aber nur gelegentlichen unb unbeftimmten 2lnbeutungen ber

$ir<$enoäter, befonber« be« 3)?et^obiuS (Xonvivium Virginum), Sm'p^aniuS CHaer.

78, 16. 79, 5), ©regor son Styffa CVita Macr. hom. 14. in Cant.), Stmbrojtu«

Cde virg. 2, 3), 2luguftinu$ (m Fauslum 1. 30. c. 4) u. f. m. 3« tömifc^eu

©reoier ftnb biefen ^a^ric^ten nur einige menige an$ ben unäuoertdfftgen Steten

«ntnommene 3«f«&c beigefügt. Danach mar £b>ta eine »orne^me Jungfrau ju

Sconium in Socaonien. Sit« s]5autu« bort ba« Soangetium »erfünbete , mürbe fte

G$rifliu unb befc^fop, 3»«öff«u ju bleiben, tyxt (Sttern unb ibjr Sräutigam fucb.teu
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fte »ergeben! bur<$ 33itten unb SBorftetlungen »on btefem (Jntf^fu^ abjubringen.

$luc& bte Verfolgungen unb -E?tf$anblungen, tote tljr barauf bereitet würben, matten
fte ntcbt wanfenb. ©ie würbe auf einen ©c&ettertjaufen gebraut, aber ba$ %euex

würbe auf wunberbare SQßetfe gelöfcbt; bte »üben £l?tere, benen fte »orgeworfett

würbe, »erlebten fte ntcbt. Sflacb bem römtfcben 23re»ter flarb fte 90 $a$re alt ju

©eleucta , wo au<$ t$r ©rab gejetgt würbe. £)te SBäter melben über tfjren £ob
tticbtS; wenn fte biefelbe eine Sttartönn nennen (bei ben ©rieben §et§t fte gewöhn»

lity 7iQ(ßto(.iccQtvQ, bte erfte Sflartyrtn, »te ©tep^anul ber erfte Sttartyrer), fo

folgt barauf ntcbt not^wenbig, bat? fte beö SD^art^rtobe^ geworben tfi; ber 5ftante

fann ftcb, wie Sttflemcnt unb bte SBoflanbtßen gegen SBaroniul bewerfen, aucb auf

bte erwähnten Verfolgungen unb bal jwetmal beabfic^tigte SWartöjrium bejte^en.

©o fäeint e$ aucb bal rönufdje 9ttartörologtum ju »erflehen. Iconii in Lycaonia

S. Theclae, virginis et martyris, quae a S. Paulo ad fidem perducta, sub Nerone

Imperatore in confessione Christi ignes et bestias devicit et post plurima ad

doctrinam multorum superata certamina Seleuciam veniens, ibi requievit in

pace, quam sancti patres suromis laudibus celebrarunt. — 211$ t^ren £obe$tag

geben bte grtec^tf^en SKartyrotogien ben 24., bte latetntfctyen ben 23. ©ebt. an. —
Vgl. befonberS bte Acta SS. 23. ©ept. unb Sttltemont 1. 2. p. 65., aucb ben 2lrt.

2lpofr9p|>en--8iteratur 23b. 1. ©. 351. a. 5. unb b. 2. [9teitf$.]

%i)C$ami&, (£§orepis?copu$ »on £rter, in ber erften £älfte bei neunten

3a$r$unbertß , aul einer ntebern abeltgen gamilie entforoffen unb jwar »on Ur=

fprung ein £eutfc$er, toie au$ ben ©ermantömen unb teutfcben Sonfhucttonen fetner

„vita Hludoyici" Ijeroorge^t, »erfaßte bt'efe ©<$rtft um 835 gletcfcfam aU ein

©ettenßütf ju (£gint)arb$ Vita Caroli, blieb aber hinter feinem Vorbtlfce ts>eit jurüct

2Öa$ er bis auf bal 3. 830 erjagt, ftnbet ft<$ in @gtnl?arb$ Slnnaten, bte er

gleichfalls cor Slugen fatte unb benufcte, »iel ret^ljalttger unb weitläufiger. Sala=

frib ©trabo, ber „huic opusculo quasdam incisiones et capitula" inferirte, urteilt

unter Slnberm »on t$m, baj? er „vere potius quam lepide" getrieben $abe unb

entfäulbigt t$n auf ben ©runb feine! guten Stflenl „pro quantulacunque rusti-

citate." „Scribendi genus, bewerft aucb fex%, non eximium animi cullum prodit."

Subefj gehört 5t£egan, ein eifriger 2ln$dnger SubwigS, bocfc für bie 3- 830—836
ju ben §au»tqueflen ber @efü)t$te 8ubwt'g$ bei grcmmen. 2>ie neuere unb befle

2Iu$gabe bt'efcr ©c^rtft £$egan$ jugletcty mit einer anbern vita Hludowici Impera-

toris »Ott einem anonymen SBerfaffer (vulgo Astronomo) fyat ^Jerfc Mon. Germ. t. IL

geliefert; letztere 33iogra^te wirb all unparteüfcber belobt unb ift aucb in einem

beffern ©töl abgefaßt. ÜebrigenS wirb in betben 33iogra^t'en ber 34w$<mfang
auf bal ©eburtlfefl (SbrifH gefegt, wie bie^ bamall oon febr »telen ipiftortfer«

gefcba^. [©cbröbl.]

ZbeQlatlypbaiaiav , ^önig »Ott Slfförie«, f. Slfförie« unb Sl^al.

\tl)cilmtci ber ^frünbe, f.
Beneficium ecclesiasticum, Innovatio

beneficii, unb Rtrd;enamt.
Zf)ei#mu$,

f.
2)etSmu$.

Xhcfla, bie ^eilige, f. £$ecfa.
SbetQa C?ipn, LXX unb 1 2tfacc. 9, 33. Osxtos, Ui &\. auc^ 0exwa

ober Qexove, Vulg. Thecue), etne ©tabt im ©tamme 3«^a, 6 m. p. füblt<$ »Ott

S5et^le^em, »on wo aul man fte feljen fonnte CHieron. prol. in Arnos), ©te lag

auf einem ipügel unb würbe oon SRoboam befefiigt (2 Sliron. 11, 6). 33et i$r be=

gann bte n 2Büfte St^efoa
a

(2 S^ron. 20, 20 ; 1 SWacc. 9, 33), bie ^ieronömu«

Cl. c.) alfo befd;retbt: Ultra nullus est viculus, ne agrestes quidem casae,. . .

tanta est eremi vastitas. Et quia humi arido et arenoso nihil omnino frugum

gignitur, cuncta sunt plena pastoribus, ut sterilitatem terrae compensent pecorum

multitudine. 25er ^robbet Slmol war ein £irt aul Zfyeha C2lm. 1,1; 7, 14) unb fott

bort begraben fein (Onom. s . v. Elthecuo). ^e^t £efua (<5d)\\Uxt, 9?eife jc. III. 25>.
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^clnffat! CY^bp 2 Hon. 19, 12. ^r 3f. 37, 12. Vulg. 5t$alaffar b. f.

§ügel 2lffur« ; ^Q = A'-> *>*r fa oft »orfommenbe 33einame eistet Orte« : Stetf»

Ärab, £efl<£um tt. f. w.) eine (Stabt ber mefo»otamif<$en (Jbene, wa« fi$ ergibt

1) barau«, baf bie b\. 33ücber bie Sage »on £&elaffar bur$ @ben näfjer beflim*

men, ba« ft<$er in 9tfefo»otamien fei e« nun am @uo$rat Csldava be« <Sie»$.

SÖ95. »gl. 2lrt. Sben) ober am £tgri« im heutigen Diabefr (2lffem. II. 22.) lag;

2) au« bem üfiamen, ba gerabe bie Ortf^aften ber mefoootamifcben Sanbfcbaft ben

ajornamen Stet fe$r oft ^aben: ZeU%bib, £et=(£f>arfdja, £ef-9Refa$. ©ewifj muf*

e« »on Sflaffar (io?n ©en. 14, 9. b. i. £i<$e Slffur«) untergeben »erben, wenn

wir au$ bejfen Sage nicbt ju beflimmen wiffen. 25er S^albäer $at roo^l audj i)tet

ntt)«Vn, aber o^ne SBegrünbung ; er f)iett beibe Stauten für ifcentifö, wa« fte aber

belegen ni$t au# föon ftnb, »a er »on bem GEinen fo wenig wugte al« »on bem
anbern. 3n ber älteflen 3«'* mögen »iete Ort«namen 9)?efo»otamien« »on 2lffur

tf>ren Urfprung aut SBeranlaffung feine« 3«Öe^ 0(m 93ab»fon na$ Sftinioe genom-

men baben.

Ibcma, »»ii3
r
©en. 25, 15. unter ben ©ötjnen Sf^aet« aufgeführt, otme

3wetfe( bie Oai^iol ober Qs^ol, na$ ^tolomäu« C6, 7. 17) nörbfi$ »on ben

©err^äern am »erftfc^en Üfleerbufen, au$ bie Araber rennen einen atten (Stamm

biefe« tarnen« in ber Steige be« »erf. 2Äeerbufen« , »gl. Knobel, (£om. jur ©eneft«

(fietöjig 1852) @. 194; na<$ Teuerem wäre ba« 3ef. 21, 14. 3erem. 25, 23.

$ob 6, 19. erwähnte St^ema ein anbere«, na$ ©eefcen (monatl. (£orrefp. 18. 374)
lag biefe« einige ©tunben öfHi<$ »on £ebbije, wel$e« flcfj an ber ftara»anenffraj?e

»on ÜMfa na$ £)ama«ctt« beftnbet, am SGßeflranbe »on 9?efc$eb.

^einan, )^n, 1) 9tame eine« 2anbftri$« in Grbom (3er. 49, 20. 21m.

1, 12. $ab. 3, 3) meiner berühmt war bur$ feine Seifen (3er. 49, 7. 33ar.

3, 22 ff.) voit a\x$ ber einft<$t«»ofle ßzlit^a« »on ba flammte ($ob. 2, 11); bie

9?eben«art: Grbom »on S^emau bi€ Deban (G£je$. 25, 13) wdit barauf fyn, bajü

S^eman jum nörblic^en (norboftfi^en) Grbom gehörte. 2)a« Onomafh'con fennt

einen Ort Qai(.mv 6 ©tunben »on ^Jetra. 2) Sftame eine« ^ürflen in (5bom, ber

ein ©o$n be« @It>^a« unb (Snfel »on (Jfau war, »gl. ©en. 36, 11. 15.

$l)emifrtu$ , f. glgnoeten.

%t>cobalb , @in|lebler, war ber @o$n be« ©rafeu 2lrnut»$ »on Kampagne,
geb. 1017 ju ^rooin« in S5rie. 2)a« Sefen be« Seben« ber % ©inftebter »ermo^te

i^n ju bem ©elübbe, bie SSelt ju »erlaffen, ba« er auä) gegen atte £inbernijfe

bur^fü^rte. 3«crjt trat er mit feinem greunbe 2ß[®]alter in bie Wbtei be« %
3iemigiu« ju JK^eim«. Dann füllten fic^ bie beiben greunbe in bie Sumoen jweier

95ettter, wanberten na^ £eutf<$laub unb liefen ft(^ im ^etinger 2Öalbe in ©c^wa»
ben nieber. 2lm Sage »erröteten fte auf ben bena^barten ipöfen ^anbarbeit, bie

üftä^te »erbra^ten fte in ®(Ut unb S3etra$tung ju. 2)ann wattfa|rteten fte na^
Som»oj!eKa

;
fobann jurütf über Srier , wo ££eobaIb feinen SSater fa| , aber »on

ifjm ni^t erfannt würbe, nac^i 9iom — immer mit blofjen güfen. Sta^bem fte

Stauen« Heiligtümer befugt, liefen fte ft$ in einer SBüfle — ©alanigo — bti

SSicenja nieber, wo fte in ber 9td^e einer alten (Sa»ette ftd^ #ütten banten. 9la$
2 3«^ten fiarb SEßaltcr. S^eobalb füllte au^ fein (£nbe na^en, unb »erbo»»elte

feinen gifer unb feine 2l<?cefe. ßein S3rob me^r af er; nie legte er ba« SBuffteib

»on ft$; in ben legten 5 £a$ren f^lief er nur ftyenb auf einer SBant 2)er 23i»

f^of »on SSicenja mtytz tyn jum ^riejier. ©ein 3tame würbe in ganj @uro»a

gefeiert; au# feinen (Sitern würbe e« begannt, baf? i^r @o^n no«^ lebe. <5ie tarnen

unb warfen ft^ i£m ju güfen unb bef^loffen, ungeteilt bem ^errn ju bienen.

3war ben SSater riefen ©efebäfte ab ; aber bie Butter ©ifefla b\kb bti bem @o$ne,
ben balb eine Rranf^eit jum £errn rief, na^bem er ein 3a$r juoor ba« Orben«-
fieib ber Samalbulenfer angejogen b,altt. — dr ^arb ben 30. ^uni 1066 , etwa
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49 Safyre alt. Drei 3ab>e fatte er tu ©$waben unb auf 9?etfeJt, 12 3a ©atanigo
jugebra^t. ©cm 8ei$nam fam nadj ©t. Golumba in ©en«, fobann in bie Sa-
ttelte ©t. £b>obatb im ftorjt bei Sturerre. spapji 2IIeranber III. fpra<$ ib> f>eiti'ö. —
2) ©t. £$eobatb, 5l^t »on SSaur be Sernap, im 33i«tb>m 95ari«. ©ein Watet
war 23urcarb au« bem §aufe Sflontmorencip, bet at« jweiter ©tifter ber im 3. 1204
j>on 2CTtett$äu« »on Sttontmorenco. gegrünbeten 2lbtei ^ort-^Ko^at Qttt. £§eobatb
aber legte bei ben Siflercienfern »on 23aur be Serna» bie £)rben«getübbe ab, unb
war ein teu$tenbe« ÜRujier jeber £ugenb. dt ftanb in $oljer 2l$tung bei bem
$1. ?ubwig »on granfrei$, bem S3if<$of Sitzet™ öon $>ar{« u. a. Sr erhielt au#
bie 2luf(t<$t über mehrere Stbfeien. (Er flarb ben 8. Dec. 1247. — Ueber bie Ui-
ben £tjeobatbe

f.
Acta Sanctorum unb 25utter »on diä$ unb Sei« — jum 1. unb

8. Sali, unb bie bort angeführten Duetten. [©am«.]
Styepcratte, öeoy.Qcala (@otte«$errfc$aft), ber feit %U*iu$ Sofeptju«

Oon i$m juerft gebraust in ber ©treitf^rift gegen ben ©rammattfer 5lpion —
TtEQL ä()xai6ii]Tog ^Iovdaliov — 1. II. c. 16. gegenüber ber monarc$ifc$en, oft-

garc&iföen unb bemoerattföen 9?egierung«form anberer Sßötfer: 6 ö' i){.iIteqos

rov

unb (£b>rafterijiifcb>tt be« retigiö«*fiaatti($en Seben« unb ber rettgiö^ftaatfic&en

SJerfapng Ui bem SBclfe ber Hebräer. £b>ocratie war Ui alten alten 33ölfern bie

erjte unb ältefte SBerfaffung Ogt. beeren, 3^en über bie ^olitthc. ber»orne$m*

ften SSötfer ber alten Seit, I. ©. 430
ff.

II. 2. ©. 430 Beilage 4.), im alten

£efJamente aber, in bem bur<$ 2J?ofe« »on ©ott geoffenbarten unb an ba« SBolf

Sfrael öerfünbeten, Ui biefem in SSottjug gefegten ©efe#e, erreichte fte i$re $ö$fte

©tufe unb SSottenbung unb unterfd&eibet ft<$ in ber bj'er erlangten 2Iu«bitbung wefent*

ti$ »on alten tjeibnif^en £b>ocratien. Da« jener @tgentpmtic$e bejte|>t im 2Wge=

meinen barin, bafj bie religiöfe unb potittföe Sphäre be« Seben« »oßtommen in

einanber öerfd^moljen ftnb, jebe« religiofe ©efefc unb jebe religiofe ^Jfli^t jugtei^

auc$ »otitiföer Statur ift unb umgefejjrt, fo bafj bie Uebertretung ober 9JtdJterfül=

Jung jeglt^en ©efefce«, au$ ber f^einbar äufjertic^flen Slrt, eine birecte Verlegung

be« göttliche» Sitten« — ©ünbe ift. 3Son ©ott unb feinem fettigen Sitten

getjen alte ©efefce unb SSerorbnungen auö , ©ott unb feine 2krb>rr{i<$ung iß ba$

legte £Ul atfer berfelben; ber ©ag „3^r foXXt Zeitig fein, benn i^ bin heilig" ift

wie bie Duinteffenj be« ©anjen fo au^ Srfatt unb 2>tßtä jeber einjelnen SSeßim-

mung. De« SSolfe« Heiligung fett bewirft werben, bt'efü ijl 3c^co«« Sitte, wirb

er »ottjogen unb tjeiligt fl^ baburc^ ba« SSotf, fo heiligt e« au^ ©ott, b. b\ e«

anerfennt factifc^ bie Üflajeftd't unb ipeiligfeit be« :j>öc$j?ett Sitten«. 3^ooa ber

©eber unb Ur&eber be« für bie ganje Dauer ber »ormefftanif^en Seit gültigen unb

in$attti($ abgefc^loffenen ©efege« (über mögti($e gälte in benen neue göttliche 33c-

ftimmungen einju^ofen ftnb, »gl. b. 21. Urim unb £|>ummim) ift e« au^>, Ui
bem bie ganje 3ftac&tfüt!e ber religio«« ftaatti^en Drbnung ru^t, er i|l fetbfl bet

König unbiperrfc^er be« SSotfe«, Ui bem ba« ©efeg jum SSottjug fommen fotl, fo«=

fern 3flenfc$en mit 3D?ac^t betraut ftnb
,
$aben fte biefe oon ©ott unb in feinem 9?ame»

au«juüben; ber in ber gofgejett »om SSotfe »erlangte unb »on S^ooa bewilligte

menf^ti($e König ift nur fein ©tetfoertreter Cf- b. 2trt. Königt^um ber ^ebraer)
r

ebenfo ftnb e« in itjrer ©pt)äre bie übrigen Präger ber 9iegierung«gewalt : bie

Stelteflen, bie ©tammfürften u.
f.

w. Diefe fo na# Urfprung, Dafein, 2lu«ge»

Haltung , Sntwicfelung
,
3wd unb 3 tet götttii^ beftimmte unb geleitete Drbnung:

be« retigtö«=|taattic§en Seben« fottte ft^ oerwirlttc^en Ui einem befh'mmten 2Sotfe,

bem SSotfe Sfrael, biefe« ^atte S^ooa bep^atb befonber« au«gewät>tt unb fc^on

»or bem am ©inai abgeft^loffenen 33unbe burc^ grof e SBer^eijüungen begnabigt, unb

nac^bem e« in §arte ©claoerei gefallen war, unter ©roftraten unb Sunber axi$
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8eg»pten $eraufgefü$rt unb feiert^ al« fein SSoIf, al« fem 2iebting«»otf erflärt;

bie Stealifirung ber 2:$eocratie fofltc »eiteren erfolgen auf einem beftimmten Ter-

ritorium, bem Öanbe Kanaan, welche« bem ©tammoater jugleicb mit feiner 2lu«er-

wät)lung »<>» 3e$ooa war jubeföieben worben , in flrenger St^cfc^toffeu^cit gegen

alle« ^rembe fyatte ba ba« tf>eocratifc$e 23olf bie i§m gefegte SBeftimmung ju »erwtrf-

lt<$en. — £){e J^cocratie $at aber mit ifcrem nähern ba« SSolf 3frael berü^renben

3n>e<fe jugleicb einen »eiteren uniöerfeffen, wobur$ i£re ©tettung unb SBebeutung

in ber £eil«gefctji$te bejeic&net ift; Sftad würbe au«erwä$lt, erhielt ba« ©efefc

mit feinen »ergebenen Snftitütionen , ©ott ift in befonberer unb au«gejetc$neter

Sßeife ber Sperr unb König biefe« SBolfe« geworben, — bie fctjeocratie würbe ge-

giftet, bamit innerhalb berfelben unb burc$ fte bie 33orbereitung ber SWenfc^eit auf

bie (£rlöfung erfolge, ba« ©efefc fotfte rcuidcr/or/dg slg XqiotÖv »erben; e« würbe

bief?, inbem e« (Jrfenntnifjj ber ©ünbe unb bamit ba« ©efü^l ber Srlöfungtfbebürf*

ÜQUit unb ber @e£nfu($t na# bem fefcon ben gefallenen ©tammeltern »er^eifjenen

SD?effta« erweefte unb |>er»orrief. — SBir »erweifen auf ben 5lrt. 9)cofaif<$e«

©efe$ (Kircbett-Ser. VII. 33b. <S. 342—356) unb eine 2lb$anblung in ber $rei-

burger 3eitför. für £$eot. CXVI. 33b. ©. 225—304), wo wir bie im Obigen

nur nac$ i^ren £>au»tfciten bef»roc$ene SDfaterie ausführlicher, »om ttjeologifctyen

nic^t juriftiföen ©tanb&uncte au« ju be^anbeln »erfuhren; man »gl. aujjetbem btc

befonbern Slrtifel über bie etnjelnen t£eccratifc$en ©efefce, 3n^^"^'onen, ^5er-

fonen u.
f.

n>.; über ba« @ef$ic$tli<$e ben 2lrt. Hebräer, ba« @eogra»§if<$e bie

Slrtt. Sanaan unb ^aläftina. [König.]

'ittyeobelinbc , baperifc&e ^rinjeffin unb Königin ber £ongobarben,

f.
33anern unb Sottgobarbett.

StljcoMccc. Da« 2Bort £fjeobicee, welche« au« &edg unb dfanj ober dixalco-

cig gebitbet ifl unb ^Rechtfertigung ©otte« £ei|Jt, ift neueren Urfprung«, a\x^ bem
Slnfang be« 18. ober (Jttbe be« 17. 3«$rimnbert« jjatnmenb, wetyrenb bie ©a<$e

felbfl uralt ift, bie bamit bejei<$net wirb. 23ott je^er bat ftcb ber 3»cifel »ernennten

Iaffen, ob neben mancherlei Srfc^eittungen in ber SÖBelt bie gewöhnlichen SSorftet-

lungen »Ott ©ott feftju^altett feien, ob ft<$ in«befonbere 2lngeftc$t« be« 33öfen, be«

moraliföen unb be« »f>9ftfct)en Uebel«, bie Ueberjengung galten taffe, baf ©ott
ßiner unb allmächtig, gütig unb Jjeilig fei; unb biefen 3 ö,*tfcfa gegenüber würbe

flet« ber 33ewei« »erfuc$t, bajjl ber angebliche SBiberfpmcb nu$t »or^anben fei

2)iefer S3ewei« concentrtrt ftc^ in bem ©ebanfett, baf ftc^ ©ott att bem »or^au-

benett S5öfen fyeü$ gar nic$t bet^ieiltge o^ne boc^ aufju^ören Siner unb attmäebtig

ju fein, tijeit« ftcb fo beteilige, ba^ baburc$ feiner ©ute unb ^eittgfett fein Ein-

trag gef^e^e. 3?ie $t. ©c^rtft tft »ott »on berartigett ^e^tfertiguttgen ©orte«.

Die »orjüglic^ftett ber $ie$er get}örtgett ©tettett ftnb ba« 33u$ 3ob, wo ©ott itt

33etreff be« ü^ftfe^en Uebel« unb c. 9—11. be« 9tömerbriefe« , wo er ber £$at-

fac$e gegenüber gerechtfertigt wirb, bafj er bie 9?ec^tfertigung«gnabe ttur einem

2:^eil ber aJcenfc^ett »erleit}t, einett anbern Sl^eil bagegett bem 33erberben überlädt.

Dtefelbe Aufgabe Ijattett bann füäter auc^ bie Präger ber c^rtftlic^en SGBiffenfc^aft;

unb fte $aben itt SBa^r^et't fämmtlic^ me$r ober wettiger unb ieber tu ber SBeife,

woju er gerabe »eratttajit war, jur Ööfuog berfelbett beigetragen. Die auögejeic^-

netfte Arbeit biefer Slrt i^ ba« 35u<$ de civitate Dei be« % 2lugufttnu«. 5luc| bei

ben Reiben war bie ^rage aufgeworfen worben : wo^er ba« VLebtl in ber Seit, wie

Iäfjt e« ftcb erltdrett; unb bie Antwort, im Slffgemeinen weit »on jener abweic^enb,

bie im S^riflettt^um gegeben wirb, Ijatte ftc^ biefer bo# in bem ü^afe gettä^ert,

al« ber ®otte«begriff ba« Moment ber ^erfönlic^feit enthielt. 3« ber sweitett

Hälfte be« 17. ^a^rbunbert« ttutt würbe unfer ©egenjtanb lebhafter al« je ju»or

erörtert ; bie befannten ©treitigfeiten über grei^eit unb 9?ot$wenbigfeit, ©ttabe unb

^räbefltnatiott $aben Slttlaf baju gegeben; unb nac^bem bann »otteob« eitterfeit«
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©ptnoja (f. b. 21.) bte föeinbaren Siberfprü<$e bur<$ gänjli^e Sluftofung atteß

Ei^elnen unb SSerföiebenen in Einer unterföiebelofen ©ubfhnj gelöfi ja b>ben
glaubte, anbererfett« 33 aoje nttt au§erorbentlic$em <5<$arfftnn unb immenfer @e=
lebjrfamfeit behauptet $atte, bie Vernunft fei 2lngeft<$t« be$ SBöfen in bet Seit
bermagen gejwungen, jwei frtncipien, ein gute« unb ein böfe$, an$une$men, bajj

nur blinber
,
ßerabeju blinber ©faube ben $riflti($en ©otteSbeßriff feflju^atten »er«

möße, fo waren bte Sträßer ber ^riftli^en SCBtffenfc^aft boppelt aufßeforbert, ©Ott
in ber oben angegebenen SEBctfe ju re^tfertißen. Die getungenfte unb erfolgreiche
ber bje$er gehörigen arbeiten tft bie @d>rift, wel#e Seibnifc im 3. 1710 unter
bent mittel „Essais de Theodicee sur la bonte de Dieu, la liberte de l'homme
et l'origine du mal" »eröffentli$t unb in welker er bie grüßte jahrelanger ©tubien
niedergelegt $at. Seibnifc jat in btefer ©a)rift, einem 2tteifterwer?e , bent wenige
glei^fommen, afleS weit übertroffen, toa$ in Erörterung meb>genannter grage je

geleiflet werben. 9la$ feinem 93eifpiele tjaben fofort »tele ^bjlofopfjen bie foge=

nannte Verfertigung @otte$ auf eine 9?e$tfertigung bem Uebel in ber Seit gegen»

über beföränft; unb ßerabe bie fo begrenjte 2lpoloßie ober allgemeiner ber Sßerfutb,

ba$ 93öfe unb baö Uebet in ber Seit ju erflären , würbe nun fortan £f>eobicee ge*

nannt. Derartige £$eobtceen beftyen wir, naä>em no# im 3. 1744 bie Zeib*

ni$ifcb,e in baS £eutf<$e überfefct worben (bur# ©ottföeb), au« bem »origen unb
bem gegenwärtigen $a|>r$unbert uiete: £$. SBalguy, bie göttl. ©üte gerecb,tfert.,

überf. oon Eber^arb. Seipj. 1782; Serbermann, neuer SBerfu^ jur Xtjeobicee.

Deffau u. Seipj. 1784; SSiltaume, »on bem Urfprung unb ben 2lbft$ten be$

UebelS. Seipj. 1785; Kinberöater, ffept. Dialogen über bie 33ort£eile ber 2ei=

ben :c. Seipj. 1788; Sei$$aupt, Apologie be$ $cif}öergnügen$ unb be« UebelS.

JRegenöb. 1790; Creutzer, Leibnitii doctrina de mundo optimo. Lips. 1795;
§eibenrei<$, ^tyilof. über ba$ Seiben ber 2Jcenf<$$eit. Seipj. 1797; Sagner,
^eobieee. 33amb. 1810; Benedict, Theodicaea quam juventuti liter. stud.

scrips. etc. Annab. 1822; Kapp, EljrifittS unb bie Seltgeföic&te :c., 33ru$flücfe

einer Sfjeobicee. §eibelb. 1823; ?8U\$t, ba$ 23öfe im Etnflang mit ber Seit*

orbnungjc, Seipj. 1827 (pant$.); 58 igt, über ftret^eit unb Sftottjwenbigfeit. Seipj.

1828; Ericb,fon, über ba$ SBertj. ber £ljeob. jur fpecul. ßoämol. ©reifäw.

(93amb.) 1836; ©ig wart, ba$ Problem be8 S3öfen ober ber £&eobtcee. £üb.

1840; »gl. auti) 21. 0. @$aben, £(jeobicee, eine Steige »on Dialogen. Earlärutje

unb ftreiburg 1842. — Sie bie <$rijt(i$ett ^|>ilofop^en baö Problem im allgemein

nen löfen, foa)ie wa« Set&m'fc Sigentpmliä)e^ ju biefer Söfung beigetragen, $at ber

2lrt. Dptimiömu« infoweit gejeigt, baf wir glauben, e$ fei ni^t nöt^ig ^ier

Weiter auf bie @a$e einjuge^en; bie ©runbgebanfen ftnb bort oottjtdnbig »or«

gelegt, unb biefl galten wir für genügenb. C^ergl. überbie^ bie 2lrt. ©ünbe unb

Teufel.) Dagegen glauben wir jur Erläuterung be$ 2luöbrucfö no^ jwei S3e*

Wertungen ma^en ju fotten. ^rftenö inwiefern £§eobicee fo »iel befagen will al$

3tei^tfertigung ©otte«, fo ift ber 2lu«brurf ungenau, weil 2lu$brutf eine« unbe=

pimmten 33egrife^. ES foK ©Ott gere^tfertigt werben. 2Ba$ für ein ©ott? Dar«
auf gerabe ift e$, bap e$ anfommt. $at man ben bualifh'föen ©otteöbegriff, fo

bebarf ©ott bem 35öfen gegenüber feiner 9Je^tfertigung ober ba$ Dafein beö 33öfen

fann fein Problem »erurfa^en , ba e$ ft^ »on felbfl »erfiebj. Ebenfo wenn man
ben pant$eifitf<$en ©otteöbegriff ^at, benn alöbann erf^etnt baS S3öfe ni^t aW
93öfe$. T)tä SBöfe in ber Seit i>at nur für ben etm$ Siät^fel^aftcS unb 2lnftöpigeS,

beffen ©otteSbegrtff ©eifiigfeit unb 21bfolut^eit in ft# »ereinigt b. J. int 2l(lgemei=

nen ber ^rijili^e ©otteöbegriff ift. 2ttt'tbjn fann ft^ aui^ nur ein (Solcher ju einer

SSert^eibigung ober Sle^tfertigung ©otteö aufßeforbert füllen, bie aber bann eben

bej?wegen .ni^t eigentli^ alö 3ted;tferttgitng ©otteS, fonbern eines befJimmten 35e-

griffe« »on ©ott erf^eint, inbem fte bart^ut, bie 2;^atfaä;e, bajj 33öfeö in ber

Seit erifiirt, beweife ni(^t, bap fragli($er ©otteSbegriff falft^ fei. Demnat^ wäre
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5lb>obtcee fo oiel al« 2lpologte eine« beflimmten @oite«begriffe« 5. 35. be« $rifttt$ett,

aber eUn barum ein ungeeigneter 2lu«brucf, »eil man nidjt ob>e weitere« ba« ©e*

nannte babei »erpe^t. ®« ifl freiließ wab>, nur ber ctyrifllicfje 33egriff »on ©ott ift

ein @otte«begriff , bem eine Sirflicj)feit, eben ber wirflidje ©ott, entfpri#t; unb

infofern erfcfceint eine SRectjtfettigung be« $rijHi$en @otte«begriffe« unb nur fte

jugleicb; al« Rechtfertigung ©otte«; allein biefü mac$t bie Beifügung be« näb>r be»

flimmenben ^räbicate« „c^riftlicb/' »t#t überpfftg, benn nur bur$ biefe« ^räbicat

tptrb »on oorntyerein erflärt (waö erflärt »erben tnufO, bafj man ba« Uebel in ber

SEBett ntc^t auf Soften be« ©lauben« an ben wahren ©ott erflären wolle. Sichtiger

ift bie jweite 33emerfung, bie »ir no$ ju machen b>ben. SGßa^ SBebenfen gegen

ben <$riflliä)en ©otteSbegriff erregt, ifl ba« Uebel in ber Seit; unb allerbing« ifl

biefe« »orjugöweife geeignet, berartige 33ebenfen ju erregen. £>ab>r ifl e« gefönt*

wen, bafü ftcb, bie St^eobicee oorjug«weife ju einer Rechtfertigung be« c$rifllicb>u

©otteSbegriff« gegenüber bem Uebel in ber Seit gehaltet fyat ßeine«weg« aber ifl

ba« Uebel in ber Seit ber einjige ^3unct, »oran ft# fragliche 33ebenfen anfefcen

fönnen; man fann ben ctyrifllictyen ©otteSbegriff au« »ielen anbern ©rünben für

unrichtig unb »erroerftie^ galten, unb jwar 1) an ftclj, fei e« baf man ©eifligfeit

unb Slbfolutbjit ober 2)rei§eit ber ferfonen unb Einheit be« Sefen« ober au$ ein«

jelne (£igenfcb>ften »ie ©erec&tigfeit unb ©üte ni$t ju oereinigen ober überhaupt

eine Sirfltcbjeit aufer ber Seit ni$t ju benfen oermag, unb 2) in 33etra<$t feine«

SJer^ältniffe« jur Seit, »ie e« in jenem ©otteSbegriffe flatuirt ifl. X>aUi wirb

nun aflerbingS baS Uebel in ber Seit fletS eine Hauptrolle föielen, feineSwegS aber

allein in S3etraa)t fommen. 3flan fann fefcon biefj anftöfjig ftnben, bafü bie Seit

als wab>Jjaft ©eienbeS bargefleflt ifl, inbem man meint, baß babur<$ ©ott be*

föränft werbe C$?8*Of bann aber aa$ ebenfo umgefebjrt bief? , baß bie Seit trofc

bem wahren ©ein, baS i&r jufommt, fortwäljrenb abfolut abhängig oon ©ott fein

fott; ni$t minber fann man baS ^rijili^e ©ötteßbe»u{jtfein »egen man^er ©efeße

für falfc$ galten, »el(^e na^ i^m ©ott gegeben, »orna# er bie Seltorbnung ge=

regelt ^at u. f.
». £>arau$ folgt, eine £f>eobicee, »el^e ©ott ober oielme^r ben

©otteSbegriff nur gegenüber bem Uebel in ber Seit rechtfertigt, fei ein äufjerji

mangelhafte« unoottfommene« Serf. Sine 2l§eobicee , bejiimmter eine cb>ißlicb>

S^ieobicce $at ben cb>ifKicb>n ©otteöbegrif
,
fo»o^l ben SBegriff ©otteö an unb für

ft4 als ben SBegriff be3 ©^öpfer« unb (£rb>lter$ ber Seit allfeitig $u erläutern

unb gegen alle mögli^en Sin»enbungen unb Singriffe ju »ert^eibigen unb ju recht-

fertigen unb gehaltet ftc^ fo oon felbji ju einer oottflanbigen ©otte^le^re; unb nur

»enn fte in biefem Umfange angelegt unb ausgeführt wirb , fann fte Hoffnung UtUn
$u leifien, wa« fte letflen will unb fo ein befriebigenbe« Ser{ ju werben. 3" ber

Z^at $tt man neuerbingö in granfreic$ begonnen , bie £§eobicee in biefem Umfange
ju bearbeiten. (£3 ftno un« bereit« s»ei berartige Serfe befannt, eine« oon

Sparet, ba« anbere oon ©ratrp. Srfiere« ifl (burc^ Öifc^inger) in« £eutf#e

überfe^t unb fü^rt ben £itel „S^rifllic^e ^fteobicee ober 23ergleicb>ng be« c^rip*

liefen unb be« rationaüfiiföen S3egriffe« »on ©ott" (SUcainj 1845); ba« jweite $<xt

foeben bie ^reffe oerlaffen (ßläv% 1853) unb fü£rt ben Slttel „Sl^eobicee ober »on

ber (Srfenntniß ®otte«,
a

de la connaissance de Dieu. CS« ifl ber erfie £$eil eine«

»oHflänbtgen ©Aftern« ber f ^ilofop^ie.) ©<$on biefe Sottet jeigen, baf wir ba

»oüflänbige Erörterungen be« <$rifilicb>u ®ottt«bewuftfein« »or un« ^aben. SWüffen

»ir aber biefe 23oll jiänbigfeit billigen unb an jebe 2:^eobicee bie gorberung flellen,

folgen Umfang ju |>aben, fo wiß un« bagegen bie 33e$ei<$nung einer folgen ©otte«»

iebje mit bem 2lu«orucf £§eobicee nteb^t gefallen, unb jwar barum, weil biefer 2lu««

bruef erflen« wk wir gefe^en einen beßimmten ^ifiorifc^en Urfprung ^at unb info-

fern bie 93ef<§ränftb>it be« bamit oerbunbenen begriffe« berechtigt ifl, unb 3»eiten«

weil er entfe^ieben ba« Negative ber Stffenfc^aft Cbie 2lb»e£r oou Angriffen) tu

ben SSorbergrunb fleKt, eine ooüflänbige ©otte«Ie^re aber, in bem ©inn ber
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Sl^eobtceett t>on Sparet unb ©ratr^, minbeftenS ebenfo fe$r pofttioe wie ne^attoe

Dialectif fei« mufj. [5D?atteö.]

£I>eota>r, ber bl., »Ott Stmafea, mit bem 33einamen ftpro, $1. 9ttartt>rer be$

oierten 3a$t$unbert6. 2luf biefen $t. 231utjeugen $aben wir eine 2obrebe »on ®re-
gor oon 9?9ffa, bet wir bag <pauptfä<$li$|te ü^er ferne 2eben$umjtdnbe entnehmen.

@r war au$ ©prien ober Armenien gewärtig nnb att Jüngling erft furj bem römi-

fdjen £eere einverleibt, aft er ben 3ttartyrertob erlitt. Dab>r fein 33einame %yxi>

Ctiro , Neuling). (£ben war er mit feiner Segion ju Slmafea, aU ba$ von 3)?orimitt

«nb ©aleriuS erlaffene 23erfolgung$ebict publicirt würbe. £b>obor, ntc^t einge-

fc^üc^tert
f

jeigte oielmeb> re$t offen, baf er ein £$rift fei. Def^alb »or ben

Stifter gefc^teppt nnb gefragt, wie er e$ wage, eine unter £obegftrafe »erbetene

Religion jubefennen, antwortete er freimütig, toie er bereit fei, für feinen ©lau-
ten ba$ geben ju opfern. Die 9K$ter jeigten 33?itteib mit feiner Sugenb unb ent-

liefen ib>, bannt er ft# bebenfe. £b>obor benüfcte biefe 3«'^ ft# auf ben be-

ginnenben Kampf ju fläifen unb »on ®ott bie ©nabe ber 33e$arrlic$feit ju erbitten.

3a, um feine unerf<$ütterlüt>e gefligfeit auf bem einmal gefaxten 23ef$luf ju be-

funben, legte er geuer an ben in 3D?itte ber ©tabt gelegenen Tempel ber Säbele

unb legte biefen fo in $f<$e. ©en>if eine SSerirrung be$ (£ifer$, bie nur in ben

aufjerorbentlu$en 3 cftnmftänben unb in einer attju aufgeregten ©emütb^jlimmung
eine Sntf^ulbigung ftnben mag. 3"nt jweiten 2M »or bie JRi^ter gebraut, be-

wies er allen Drohungen unb SSerfpredjungen gegenüber biefelbe ©tanbb>ftig?eit

»ie früher. Defjljalb nmrbe er auf bie Wolter gekannt, mit 3lufb>n geftri($en unb

fein $eib mit eifernen Krallen $etfleif<$t. (£r aber lief in 2ftitte ber f<$retfli$fien

©<$merjen ni$t$ als bie 2Borte be$ $>falmijkn »ernennten: „Den Jperrn »erbe

i$ alljeit greifen, immerbar werbe i<$ fein Sob fingen." 3» brüten 33er$ör jeigte

er ni$t geringere ©tanbb>ftigfeit wie bi$b>r. (£r mürbe beffjalb »erurtb>ilt, lebenbig

oerbrannt ju »erben unb ba$ Urteil au$ an i§m oolljogen im 3- 306, wab>-

f<$einli$ am 17. fyfo., an meinem Sage bie grie$ifcb> Kir<$e fein ^nbenfen

feiert. Die lateiniföe Kirche aber begebt tw$ bem ©acramentarium ©regorg, na#
bem Üttartyrologium be$ S3eba fein %eft ben 9. SHooember. ©ein Zeib son ben gri-
llen ben flammen entriffen warb im jwölften 3a$r$unberi na# 33rinbift gebraut,

»o er no<$ rub!t, mit Slu^na^me beS Raupte«, ba$ in ©acta aufbewahrt mirb.

Die ertod^nte Sobrebe beö $1. ©regor »on ^Jpffa jeigt, mie ^o^l bie 2Jereb]rung be$

^1. 2D?artorerö in jener ßtit flanb, mie man tym ju @^ren eine |ierrli^e Kir^e

gebaut fyattt, mo|*itt ba« SSolf fcb>arenmeife flrömte. ©. b. Sobrebe im II. S3anb

ber SBerfe ©regorS ed. Paris. 1615 p. 1002. unb Ui Ruinart acta sincera Mart.

f.
33 utt er, Seben ber SSdter jum 9. S^ooember. [Kerfer.]

SlKotov 2(öfi&aö, f. Dreicapiteljtreit unb Drigeniflenfireit.
Xbcüöür, Srjbif^of »on Santerbur^. $la$ bem Sobe be« Srjbi-

ft$of$ Deuöbebit oon Santerbur^ Ci 664) Utxkb ber um bie görberung ber Sin-

\tit ber angelfä$ftf<$en Kirche unb um beren innige Bereinigung mit bem römifc^en

©tu$le oerbiente König Ö^»io »on ÜHort£umbrien in SSerbinbung mit bem König

Egbert oon Kent bie 23efe$ung beö erlebigten $)auptjlu^le^ ber angelfd$ftf<$ett

Kir^e. 35eibe dürften oereinigten ft# mit 3nfltnimung ber angelfd^fift|en Kir$e

ba^in, baf ber tüchtige $3riefier Sig^arb au$ bem Sleru^ ber üftetropole Santer-

bur^ auf ben Srjjiu^l »on Santerbur^ gefegt unb na<$ JWom jur Sonfecration ge-

fanbt werben foHte. @lü(fli(§ langte 2Bißb>rb ju 3>iom an, aber er fei $ier noc^

oor ber Sonfecration aU Dpfer einer bamalS weitoerbreiteten ©eu(|e. Der ^apjl

feßte ^ieoon ben Kaifer £)$wio in Kenntnif , mit ber (Jrlldrung, er werbe, fobalb

er einen fähigen unb ben S33ünfc^en be$ Königö entfpreeb^enben 3Kann aufgefunben

%aU , benfetben jum (Jrjbif^of confecriren unb na^l Snglanb fenben. 211$ ben bem

b>b>n ^oflen ©ewa^fenen erfor ber ^apft einen feb> würbigen 2lbt be$ nic^t mit
»on Neapel gelegenen Klojler^ SHiriba, ben Stfricaner $)abrian, einen in bet
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$1. ©djrift bemanberten, in ber ßlofler =• wtb J?ir<$en$u#t erfahrenen nnb ber

lateiniföen unb griec$ifc$en (Spraye funbigen 2J?ann. 2Utein §>abrian lehnte ben

Slntrag au$ £>emut£ ab unb machte ben ^papft auf ben ©eelforger eine« benaety*

barten üftomtentTofier«, ben fettigen unb gelehrten 2flön$ Slnbrea« aufmerffam, ber

aber fWnfaff« bie angetragene Sürbe ablehnte. -iHun mürbe §abrian neuerbing«

lieber angegangen unb biefer xok$ jmar au<$ je^t ben Slntrag oon ft4>, fanb aber

nun einen üflann auf, ber ftd) bereit erflärte, bie angelfä<$ftf$e @rjh'r^e ju über-

nehmen, ben grte#ifc$en Sfööncty £$eobor, gebürtig ju Slarfu« in Gtilicien, einen

no# rufigen ©rci« oon 66 3a$xen, melc&er in Bejug auf Siffenföaft , SSanbel,

Sl^atfraft unb SRegierungStalent balb aW einer ber »orjüglic^fhn ©terne am angel-

fä${tfc$en ßirc$eni|immel leuchtete. Wlit btefer äBaljl war ber 9?apjt fet)r jufrieben.

(5r na£m ben £§eobor an, jeboc$ unter ber Bebingung, £abrian folle ijm auf bet

JReife na$ Britannien begleiten unb unterfiüfcen unb i&m au<$ in Britannien jur <5eitt

flehen, „ne quid ille conlrarium veritaü fidei, Graecorum raore, in Ecclesiam,

cui praeesset, introduceret" (Beda hist. IV. 1), eine Beforgmf, bie ftc$ jmat

xixä[\ü)t\iti) ££eobor« aU ungegrünbet ermie«
,
jebo$ int Jpinblicf auf ben unruhigen

grie$if<$en ©eiß, ber eben bamal« bem päpfili<$en «Stuhle bur$ ben Sttonot^eli-

ti«mu« ju föaffen machte, ni<$t oöflig au« ber Suft gegriffen mar. Da ££eobot

bie $o|>ern 2Bei§en notjj nic$t empfangen ^atte
, fo marb er juerfl jum ©ubbiacon

geweift; hierauf lief er ft$ t*ter Senate $inburc$ ba« Jpairptljaar, inbem er oor»

Jer nadj @emo£n$eit ber ©rieben ben Kopf ganj gefroren trug , warfen , um bie

rönuföe £onfur empfangen ju bnnen; am 26. 2ftär$ 668 erfolgte fobann bie U~
fc^öflic^c Sonfecration unb am 27. SD^ai b. 3- trat £t)eobor in Jfpabrian« Begleitung

bie Steife na$ Britannien an. 2lu« Beba'« (sdjrift über bie erften Siebte be« ßlo=

fier« 2Beremoutlj=.3arrom (f. b. 2lrt. 3« r *ott0 miffen mir, bafj auf Befehl be«

f apjle« fQitalian au$ Bennet Bi«cop, ber na$$erige berühmte 2lbt be« filofler«

2Beremoutf)=3arrom, al« ftüfcrer unb £>ollmetfc£er ben Qnrjbiföof £$eobor na# Sng-

lanb begleitete. Srjt na$ einem Safyxt, am 27. Wlai 669, langte £ljeobor, ber

ft# hä oerföiebenen Bifööfen granfret^ längere Seit aufgehalten fyattt, auf ber

britif($en 3nfel an. — %{$ £&eobor tioty in ©aUien Ui bem Btf<$of Slgttbert oon

^Jariö, ber »on 650—662 ober 663 im Königreich ffieffer an ber ©rünbung beö

(£&riftent£um$ gearbeitet fyattt, meilte, erfuhr er oon biefem, baf ^Japjl ©regor I.

bem Srjbifc^ofe Sluguftin oon Santerburi? bie Suri^bictton über fämmtlic^e
Kirnen Britannien« »erliefen $aU; er menbete ft<$ ba^er noc^ »on ®aükn
au« an ben ^Japfl um SSerlei^ung berfelben Obergemalt über äße britiföen Kirnen.

5luf englifc^em Boben angefommen ert)ielt Jt^eobor ein «Schreiben be« ^apfte« Bi=

talian , moburc§ i§m bie na$gefu$te Dbergemalt UfiätiQt mürbe. 2lu«gerüftet mit

btefer ©emalt, al« ©tettoertreter be$ ^3apfle« unb Unterpfanb ber befonbem iitbt

ber römif^en jur engliföen Kirche erfc^einenb unb oon bem 9Jufe feiner au«gejei(^-

neten Sigenfäaften unterfiü^t begann nun 2;^eobor feine für bie gefammte englifc^e

Kirche fo fegenöreic^e 2Birffamfeit. ©leic^ Ui feiner 2lnfunft befugte er bie ganje

Snfel, fomeit fte »on 2lngelfa(§fett bemo^nt mar, führte überall bie firc$Iic$e ®tt-

ciplin unb bie römifc&e Ojterfeier ein, unb ftärfte bie ©laubigen burc^ bie ^3rebigt

be« SBorte« ©otteö, »obei er attent^alben bie befle 2lufna$me fanb unb oon ber

gefammten angelfäc^ftföen ©eifilic^feit al« i§r Oberhaupt anerfannt mürbe. <&ein

befonbere« Slugenmer! richtete er auf bie Befefcung ber bifc^öfli^en ©tü^le mit mür-

bigen Männern, in Sßerein mit benen er ben eingef^li^enen ÜWfjbräucfcen feuerte.

2)a bie 2)iöcefen ber jungen angelfä<$|if<$en Kirche eine ungeheure 2lu«bet)nung

Ratten, meiere mit ben Kräften einjelner ^nbioibuen in feinem Berljäftnijjj jtanben,

tt}eilte er fte allmät}lig , uuterflü^t oon bem päpfilic^en ©tu^le , in Heinere unb an'

gemeffenere Dtfiricte ein, »obei er ft$ aber gegen ben $1. Silfrib oon gor? Cf- b.

Slrt.) ju £ärte unb Ungerec^tigfeit oerleiten lief, afterfmürbig ftnb bie »on i^m

abgehaltenen ©onoben; in ber ju £ertforb oom 3. 673 mürben &e$u Kapitel,
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betreffenb bie Oficrfeter , bie 3facb> unb ^fCi^ten ber 33ifööfe unb dUxitet, biß
ßlojlerbtöciplin, btc 93ro»incialconcitien, btc 33erme$rung ber 33t$tfmmer unb btc

<£§t, aufgefiettt (f. Beda IV. 5); in ber @»nobe ju Spat^ftelb, an. 080 auf päpfl*
Ii$e 2lnorbnuug abgehalten, fpracb>n bte SSerfammelten i&ren mit ben allgemeinen
(Soncilien unb bem päpfilic&en ©tuble übereinjtimmenben fat^olifc^en ©lauben auS,
ferner mürbe $ier ba$ bem ßlofler 9tteb$amftebt »erlieb>ne päpftlicb> ^rioilegium
»orgelefen nnb bie £b>ilung be$ Königreiches Sperrten in fünf 33iet£ümer fefigefefct

(Beda IV. 17—18); in ber ©»nobe ju Stopfort im 3. 084 mürbe 33iföof Strum*
bert »Ott §ertam abgefegt unb ber fromme (Jinftebter »on ftarne, ber $1. Sutfcbert

(f. b. 21.) su feinem ÜRac^folger ermaßt. Sin anbereS grofje$ SSerbienfl ermarb fieb;

£b>obor au# babur#, bajj er baö ^nfiitut ftrer Pfarreien in ber engliföen Ktr$e
verbreitete

;
ju biefem 33e|mfe ermahnte er bie ££ane auf i£ren 33eft$ungen Kirchen

ju errieten unb auöjuflettern , unb um ib>en <£ifer ju fpornen, erteilte er ifmen

unb ifcren Srben baä ^atronai$re#t Cf. 2lltertf>. b. Singelf. ß. ». Singarb, <£ap. 2).

Qfbenfo »erbient machte ft<$ fcljeobor um bte Klöfler, inbem unter feinem (Jinflufj

bie 3«^ *">*> Dotation berfelben unb maö no$ »iel $öl>er anjufc&lagen , bie innere

331ütbe auferorbentlic$ juna^m. 9tamentlt^ ifl baä ©t. ^Jeter= unb ^autffoßer ju

Santerbur» anjufüljren, melc$eö fett ber Slnfunft £$eoborö unb be$ »om ^apfte i§m
beigegebenen 2lbte$ §abrian eine treffliche 33ilbung$anflalt auSgejeicbneter Banner
marb, j. 33. be$ 33. *2Ubf>elm »on ©$erburne, ber in biefem ßlofier bie Dia»
feettf unb „legum Bomanorum jura et euneta jurisconsultorum secreta" flubierte

(ep. Aldhelmi Ui Gale p. 341), etneS 2Ubin, ben 33eba »egen feiner Kunbe ber

lateiniföen unb griecj>if$en ©pra$e belobt unb als jenen bejeicb>et, melier itjn

jur SSerfaffung ber Kirc$engef#i$te angefpornt, babet eifrig unterßüfct unb mit ben

äuoerläffigflen Materialien für bie ©efcbicb> »on Stent »erfeb>n $abe (Wilh. Mal-
mesb. 1. 5. de Pontif.; Beda in praef. hist.). 3« ö^nlt^er SBeife leuchtete bamalS

in sJcort£umbrien ba$ Älofhr äÖeremoutb^arrom, bie Stiftung beä oben fcemelbeten

33ennet 33ifcop. Ueberb>upt begann mit £§eobor$ unb £abrian$ 2lnfunft auf ber

britifeben $n\tl eine neue ^eriobe in tunken unb 2Bt'ffenfcb>ften ; beibe maren auö*

gejeid;nete Kenner ber iateinif^en unb grt'edpiföett ©pra#e, beibe maren »ollfom=

men SD^etftcr jeber bamal$ bekannten 2Biffenf$aft, brauten allerlei 33ücber mitnaefc

Snglanb, barunter auc^ griec^ifc^e (£lafftfer («nter ^nberm braute Sl^eobor ein

ungemein föüm gefc^riebene« Ms. be$ ^omer tta$ Snglanb), errichteten ©$aleu,

in benen au^er ber Geologie auc^ SKetrif, ^Joefte, Dialectif, 2lrit$mettf, Slflro--

nomie, rbmifc^e^ dlttyt :c. gelehrt würbe, betrieben ba^ ©tubium ber latetniftb,en

unb grieebüfe^en ©praetye fo feb"r, baft noc^ 511 33eba'$ £tit Banner lebten, meiere bie

lateinift^e unb griec^ifc^ie ©pradje fo gut mie i^re SKutterfpracbe rebeten, unb festen bie

ganje 3»f^ w "«£ früher nodj nie »or^anbene geifiige 33emegung, fo baj? nac^

bem 2lu$brucfe 2Öil$elm$ »on SKalme^burö bie 3«fel, einjl eine ©d'ugamme ber

Sorannen nun ein „familiäre philosophiae domicilium" mürbe, unb ber e^rmürbige

33eba aufruft: „S'Zoc^ nie Ratten bie Snglänber beffere Reiten gefe^en, alö bamalS,

ba fte ftc^ tapferer, x>on ben 33arbaren gefürebteter unb cbrifüic^er Könige erfreuten,

ba alle ©emüt^er auf bie greuben beö fymmlifäen 9?eicbe$ gerietet maren, ba

^eber, ber e$ »erlangte ttwaü ju lernen, Selber in 33ereitfc^aft fanb unb ber früher

nur im 9ieic^e Kent gebräuchliche ßirc^engefang aKgemein eingeführt mürbe uub auf

ber ganjen 3n\el erfc^aKte" (Beda IV. 2). 3 tt>eiunbjmanjig Safyn mirfte 2:^eobor

in biefer auögejeicfyneten Seife. Wify blof auf ber 3nfel, fonbern im ganjen

c$riftli#en Slbenblanbe mürbe fein Warne mit 33ere$rung au^gefproc^en, unb melc^e^

©emic^t man in 5Äom, mo^er er gefenbet morben mar, auf feine 2Bei%it legte,

ge^t unter 2lnberm barauS |>erüor, ba^ t'^n fapfi 2igatb> eigenö nac^ 9iom ju einem

goncil in Slngelegen^eit ber 2Eftonotb>üten einlub. 2Ba^ man i^m »oraerfen fann,

ifl, baf er feinen ^3lan bie 2)iöcefen ju »ernteten, jumeiien mit ju großer dtüd*

ftc^t^loftgfeit in^ SBerl fe^te; »orjügü($ machte er ftc^i beffen bem $1. äBilfrib »on
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$orf gegenüber fcfculbig unb Iteff ftt$ »Ott Kbntg Sgfrib »on 9?crt$umbrien unb

bejfen ©ema^lin (£rmenburga ju einem ungerechten 23erfa$ren gegen {$» »erfetten

„tibi videri et doleri potest, mie 2Bt'I$elm »on 3flalme«bur9 bemerft, humana
miseria, quod videlicet, quantalibet quis sanclitate polleat, non ad plenum per-

vicaces mores exuat, quia Uli duo oculi Britanniae controversias inter se egerint"

(de gest. P. 1.1. de archiep. Dorov.). 3"bef fbljnte ft# £t}eobor »or feinem

£obe mit äßilfrib au« unb fuebte bie t'^m jugefügte 33eleibigung wieber gut ju

machen. 3 tt biefem 23eb>fe lief Stt)eobor ju ?onbon ben 33ifcb>f biefer Stabt, @r*

fonwalt», unb ben £1. SEBilfrib »or ftcb fommen , legte in ib>er ©egenwart eine ren=

müßige SBeidjt über fein ganje« Ceben ab unb brücfte in«befonbere feinen Sc^merj

ttf>er bie bem 2Btlfrib jugefügte Ungerechtigkeit au«; jugteieb fcb>'eb er ju ©unften

SBtlfrib« an bie Könige »on 9?ortt)umbrien unb Sttercien unb tt}at Sitte«, »aö in

feinen Kräften fianb, ba« gefäe^ene Unrecht gut ju machen. St^eobor flarb am
19. Sept. 690, in einem 2l(ter son 88 3«§ren u°b mürbe ber erfie in ber^erer«=

firc§e 3U Gtanterburp, begraben. Den Sarg fömücfte eine ©rabförift in 38 93er*

fen, bie ba« Seben unb ben Stob St^eobor« betrieben unb mit ben 2Borten began*

nen: „£icr in biefem ©arge rut)t ber $t. 33orftet)er Stljeobor, ber »orneb^mfte unter

ben 23ifcböfen, ber $ö$fle ^riefler, ber feinen Schülern bie reine 2et)re vorgetragen

$at.
a

SSon £t)eobor« Scbriften ermahnt 33eba niebt«, allein bewährte 3tUQtiiflt

no$ au« bem achten 3at}r^unberte unb *er näcbften £e\t bürgen bafür, baf £beobor

eine Qtanonenfammlung unb ein ^önitentialbucb jufammengetragen t)abe, jwei Samm=
lungen , bie »on ben fpätern Qtoflectoren pielfacp angeführt unb benüfct worben ftnb.

5tb>obor« (üfanonenfammlung, bie aber nic^t »ottfianbig auf un« gefommen ift, würbe
juer{i »on 2uca« b'2lcb>r9 in Spicileg. vet. Script, t. IX, ed. Paris. 1669 unb in

nov. edit. t. I. b>rau«gegeben
;

%x. Kunjnnann ^at in feinen lateinifeben Moniten-

tialbüc^ern ber Slngelfadbfen biefe Kanonen au« einer (Jmmeramer £anbfcferift be«

neunten 3<*b>b>nbert« abbrucfVn laffen. SSon Stb>obor« ^önitentialbu$ gab juerfl

Spelmann nacb einer Sambribger Jpanbftbrift bie Ueberfcb>iften »on 78 (Sapiteln

$erau«; 3«fq"«$ ^*M lieferte aufer ben obigen Ueberfcbriften unter bem üftatnen

»on Stt)eobor« ^bnitentiale »ierjelm Kapitel, bie ft<$ aber wenig »on Stt>eobor« (£a*

nonen unterföeiben ; erfl an. 1840 erfcbj'en enbtid-) auefc ber %txt ju ben oon @pel=
man gegebenen Ueberfc^riften in einer »on ber englifc^en S'iecorb'Sommiffton her-

ausgegebenen Sammlung, bie Kunjhnann in feiner genannten Schrift abbruefen

lief. Slufer ber Sanonenfammlung unb bem $ömtentialbu$ $at $ac. tyetit auc^

eine a\x$ 60 Kapiteln beftet}enbe Sammlung »on 33ufrebemtionen ebirt, meiere aber

mot}l nur bem geringern £t)eite nac^ bem 2:i)eobor angehört. S. Beda, hist.

gentis Anglorum; Wilh. Malmesb. de Pontif. Dorov.; Wharton, Anglia sacra;

Alford S. J. Annales Eccl. Angl.; gingarb« ©efc^i^te »on (Jnglanb unb Sllter»

t^ümer ber 2lngelf. Kirche; Sc^röbl'« I. 3al}r^. ber @ngl. Kircbe. SSgl. bie Slrt.

5lngelfac^fen, ©rof britannien, SEBilforb »on gjorf, Gapitula epis-
coporum. ^ [@c^>röbl.]

-X^cobor ©ro^tuö. ©eboren in ^aldflina , trat er in ba« St. Sabaflojler

unb erbielt in bemfelben bie ^riefleraei^e. 3n\ 3- 818 mürbe er »on bem ^a*
triareben »on ^crufalem

, ^ontaö / na$ Sonflantinopel gefanbt, um bie Sac$e ber

yi. 33ilber ju »ertt)eibigen. Sr trat Seo bem Armenier unter ba« 2lngeftcbt unb

»ermie« i^m feine Untbaten ; ber ßaifer aber lief ibn geifein, unb in ben ^ontu«
»erbannen. Wafy Seo'« Stöbe 821 feb>te 2:beobor nacb ©anftantinopel jurücf , fämpfte

für biefelbe Sacb^e »or bem Kaifer 3D?ic^ael bem Stammler, mürbe gefangengefefct

unb bann »erbannt. ^m 3. 833 lief i^n ber Kaifer 2:i}eopbilu« mit 9?ut^en bauen

unb auf bie Stfel 2Ipl)ufta beportiren. S^acb 2 3«^en nac^ Sonftantinopel jurücf-

gerufen, lief i^n ber ftaifer, ba er nic^t nachgeben mottte, mieber^olt mit au«ge=

fuebten 33?artern peinigen unb befahl, it}n ju 2Ipamea in Sitb^nien in« ©efängnif
ju werfen, mo er aueb jlarb. — habere« über ibn ftet}e Acta Sanct. 13 Mart. unter
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9<h'ce»b>ru«. SWatt fürtet i$m hi€ jefct ba« äBerf: de flde orthodoxa contra ico-
nomachos ju. fitxa aber itt fernem Spicileg. Solesmense. T. I. 1852. tjat in ben
Proleg. ju einer neuen 2Iu«gabe ber SOBerfe be« bX 9Wce»£oru« »on Sonftanttno)>el

na^gewiefen, baß bie erwähnte @$rift ein SCßerf be« bX 5ftice»$oru« fei (prol.

p. 67—69), wo man ba« 9W$ere ftnbet. 2luc$ bte £i«»utatiott be« Sfticepjwru«

mit bem Kaifer über bte a3itber»ere$ruttg ift wab>f<$eintic&; »ott einem Sgnatiu«
»erfaßt. Sftur ein 23rief be« £fjeobor an Sobanne«, 33if<b>f »on (S»jicu« über feine

unb feine« 23ruber« Seiben, föet'nt ä<$t ju fei«, ber in bem „Seien" £b>obor« bei

„(Sombeft«" ßebX ©ein geben
f. au# bei 33aroniu« unb §teur». Der «Kante

„©raptu«" bebeutet einen jur ©träfe in ba« 5lngeft<$t ©eflo^enen; benn berßaifet
lief ibm 12 jambif^e SSerfe in ba« 2lngeff$t fielen. — ©ein 25ruber £$eop$ane*
war »Ott Sugenb an be« ££eobor unjertrennti^er ©efetyrte, au<$ in befreit Seiben.

SSiele 3a$re na$ bem £obe feine« 35ruber« aber n>urbe er 845 (Srjbiföof »Ott

SHicäa. 2Bir beftyett »ott tym einen Sanon ober £»mnu« jum Slnbenfen feine« S3ru-

ber«, ber im grie<$if<$ett SWenäum jum 27. 2)ecetttber |5e$t (aueb; tei Kombeft«
orig. cp. p. 224). [©am«.]

£beut>ur fieetpr, f. S?ir(§ettgef«$i<$te.

3;l)ct>t>ur »0« 2ttopfuefiia ift ein roeßett feiner @eteb>famfeit feb> gearteter,

aber wegen feiner tb>otogif<$en Stiftung unb feiner §eteroborie mit Üefyt fe$r

fä)arf angegriffener ßirc$enfc$riftfretfer be« »iertett unb fünften 3ab>tmnbert«. @r
war gebürtig an^ 2lntio$ia — ba$er »on alten ©$riftßeflertt an§ %$eobor »ott

2Intio$ia genannt — unb erbjett bort feine profane 33Übung Ui bem ©opbjften

%ü>anin$ unb bem ^^ilofo^en 2lnbragat£iu«. 3" feinen 2ltter«genoffen unb $kit=

fä)ütertt gehörte an$ ber §t. 3ob>tttte« (£b>»fojiomu« ; bie greunbf^aft, wet<$e

jwifäett beibett in i^rer 3ugenb beflanb, fottttte aber ni$t lange eine feb> innige

bleiben, ba ftd? batb jeigte, baß £$eobor« ©eifk«ri$tung »ott ber feine« SDftt«

fauler« feb> abwi$. 3war 30g er ft$ mit bemfetbett in bie Sittfamfeit jurütf unb

wibmete ft<$ anfattg« feb> eifrig a«cettfä)en ttebuttgett; aber batb prjte er jt#

wieber itt ba« £reibett irbif($er ©efc^afte unb S^fpfcuungett uttb ^anb bereit« im
SBegriffe , ft$ ju »er^eirat^ett , at« i^tt eitt einbrittgtic^e« ©^reibett be« (£§r»foflo»

mu« betoog, jum geijHicfcett Sebett jurücfjufe^rett. @r mibmete ft$ nun mit großem

©ifer ben t^eologif^ett ©tubiett unter ber Leitung be« S5tf^of« gtaoian »on 2ln=

tio^iett unb be« 2)iobor unb Sarteriu«, unb fe^te batb bur$ feine ©ete^rfamfeit

unb 33erebtfamfeit Wit in ©rpattnen C@oj. 8, 2. ©ocr. 6, 3). 2lt« fein Sebjrer

2)iobor 93if^of »ott £arfu« »urbe, f^eint er i^tt bortbjtt begleitet ju ^abett. @itt

fodterer ©^riftfleffer, Seotttiu« »ott Sojattj erjagt, er ^abe ft^ tta^ bem £obe

2)iobor« »iele Wltyt gegeben , beffen SRa^foIger ju merbett, feine Semü^ttngen

feien aber an bem etttfcbjebettett 2Biber|lattb ber Sarfenfer unb be« 23if<$of« 2:^eo=

p^ilu« »on 2ltttioe$iett gefd^eitert. 5«a^ bem £obe be« 33if(^of« t)I»m»iu« würbe

er SBiföof »on 2D?o»fueflia {Möipov eorld) in düicien, batb ttat^ 390; er »er-

mattete biefe« 33i«t£ttttt 36 ^a^re uttb flarb 427 ober 428. 3m $. 394 t»ob>te

«r einer ju Sonflatttittobet gehaltenen ©i^nobe Ui uttb »rebigte Ui biefer ©etegett-

tyit »or Kaifer 2;^eoboftu« bem ©ropen , melier ft($ fe^r bewuttbernb über i$tt

au«gefpro^ett ^abett fott. Ueber feitt äußere« SBirlett wirb feb> wettig berietet; et

f^eint ft<$, wie at« friejler, fo au# at« S3if($of »orwiegenb mit titerarif^en 2lr-

beitett bef^äftigt 5U $abett ttttb flattb aU ©ete^rter uttb ©djriftfJetter itt fe^r großem

Slttfe^ett, — feine ^reunbe fprec^ett »ott einer Üfl»riabe ©Triften, bie er »erfaßt

fiabe. 9^ametttti^ »erfaßte er eitte Steige »ott Sommentarett ju faß attett SBü^ertt

ber % @$rift. 2tu«brücfli^ genannt werben Kommentare jur ©ettejt«, bett ^5fat-

mett Cfeitt erfie« SSBerf, »ott bem er foäter fetbfl eingeftanbett tjabett fott, baß e«

»Ott gestern ttic^t frei fei), jum $ob, bem ipo^etttiebe, bett 12 fteittett frodeten,

jum 3Katt^äu« , Suca« uttb 3o^anne« (35ru^flü(fe baoott ftnb in bie Satenen auf-

öeuommetO, jur ?tpopetgef^i^te uttb ju ben Briefen an bie Körner, (Soritttbjer,
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©alater unb Hebräer. 2Bie überhaupt bie Sreßeten ber antioc$enif<$en ©<$ute,

»crwarf er bie afleßoriftrenbe (£rfldrunß$weife beg DrißeneS unb bjelt ft$ an bie

^iflorif^c 2Iu$leßunß ; e$ wirb tym ein eißeneö SBerf ßeßen be$ DrißeneS Spanier,

de allegoria et historia, jußeförieben. 3« tiefer SDppofttion ßeßen bic atleßoriföe

SluäleßunßSweife ßinß er aber foweit, baf} er in mausen ^uncten ben rationalijii*

f$en 2lu$leßunß$ßrunbfd$en verfiel. 33efannt ijt, bafj feine 2lnftd)t über ba$ $o£e-

lieb, welches er für ein blopeä 2iebe$ßebi#t erffdrte, auf ber fünften aßßemeinen

©ynobe au$brütfli# »erworfen würbe. Slufierbem wirb tym »orßeworfen , bajj er

bie 3<*# fecr wefflaniföen ©teilen be$ 21. SteflamentS ju feb> befördnft ; über ba$

33u$ 3<>k unb einiße anbere 33ü($er be$ Kanons ft<$ feb> anßöfjtß ßeäufert unb bie

Seiflunßen unb Sluäleßunßen ber altern SSdter feb> abfpre^enb unb weßwerfenb be-

urteilt §töe. 2Son allen feinen ereßetiföen Surfen ift un$ aufer einißen graß*

«tenten nur ber Sommentar über bie 12 Keinen ^rppb>ten erhalten, unb au$ biefer

erfi bur# Sarbinaf %(l<xi (im fec^flen 33anbe ber Nova Collectio) befannt ßema$t.

CTheodori Antiochii commentarius in proph. min., ed. F. V. a Wegnern, 23er

=

Iin 1834). 3" boßtnatiföer £inft$t föeint berfelbe ju ben unbebenfli^ften ©Trif-
ten £b>oborS ju ßeljören, unb für bie (Sreßefe ifl berfelbe aflerbinßS twn 2Bertb\

9flan ftefct barauä aber au$, bafj ffotiut £b>obor in literariföer #inft$t ri<$tiß

beurteilt, wenn er jwar feine J>iMif(|e 33elefen$eit unb feinen ©ebanfenreic&tfmm

rü§mt, i§m aber SJBeitföweiftßfeit unb eine »erworrene unb unflare Darßellunß

»orwirft. Die fe$r abfprecfjenbe 23eurtb>ilunß anberer Qfrfldrer ftnbet ft$ au<$ §ier;

er nennt fle aber nie utit Tanten. (Jr erflärt nac$ ber lieberfefcunß ber ©eptua»

ßinta, bie er bis jur Sinfeitißfeit b>$fc$d$t (f. j. 33. ju 6op$. 1, 6), unb ni$r,

Wie man btfwpUt b>t, na$ bem Urtert; *>ielmeb> f^eint a«S bem Sommentar
$emrjußef>en , bap er ni$t einmal §ebräif<$ öerftonb. @. 21. Wlai'Q SSorrebe ju

bem anßefü^rten 23anbe ber Nova Collectio. — Theodori, episc. Mopsv. in N. T.

commentariorum quae reperiri potuerunt, collegit 0. F. Fritzsche. 3\xxi(t) 1847.
— 2Iu^ öon ben übrißen ©Triften Sl^eoborS ift uu« feine öpflftdnbiß erhalten,

f^otiu« (BM. c. 21) erwähnt 3 SBüd^er über bie perftföen 9>?aßier. SKariu«

SJZercator (Common, c. Jul.) jd^U S^eobor ju ben Urhebern ber pelaßianifc^en

3rrt£ümer. ^3^otitt$ CBibl. c. 177) fpri$t auc^ »ou einem S3ua^e, wef#e$ er

8 ßeßen biejenißen, wet^e behaupten, ber 9J?enf4 fünbiße üon Üftatur, m'(^t bur^

ben SBitten" ßeri^tet ^»abe unb fc^eint ju ßtauben, eö ^abe ju jener Seit im Slfcenb«

Ianbe Ee^er ßeßeben, bie jene^ ßele^rt; nat^ ben 2ttitt£eilunßen, bie er barüber

mafyt, lanu ba5 S3u^ aber nur ßeßen ben \j\. ipierpn^muö ßeric&tet ßewefen fein,

beffen ort^obore 2lnft$t über bie Srbfünbe u. f. w. £b>pbor na^ ber beliebten

Spanier ber ^5elaßianer in ber anßeßebenen SOßeife »erjerrt ju $aben f^eint. 3n
beu (SteKen, wet$e SD?ariu$ SD?ercator mitteilt, trdßt 5t$eobor auc^ ßanj beutli^

bie pelaßianif$en 3«t^ümer cor. ®aju flimmt bie Sßa^ri^t, bap Julian »on

(Jclanum unb anbere abßefe^te pelaßianif^e 33if$ofe, att fit 421 ^tatien »erlaffen

mußten, ft^ na^ Silicien ju £fjeobor beßeben unb baf Julian bort unter Sl^eobor^

SBeiflanb feine S3üc$er ßeßen ^ußuftinu^ ßef^rieben $afo (t>ßl. Card, de Noris,

hist. Pelagiana 1. 1. c. 9 unb 22). £>efjunßea$tet war ^^eobor auf ber ©ynobe
ber cilicif^en 33if4>öfe jußeßen, welche ft($ ßeßen ben ^etaßiani^muö erflärte. —
Der 2lnt^eit %$to\>ox§ an ber pelaßianif<$en Ke^erei blieb aber jiemli<$ unbemerft

bei ber siel ^eroorraßenbern 9?otle, bie er in ben neftorianifäen ©treitißfeiten

fpielte, welche im fünften 3«|>r^unbert b]auptfäcb]lic^ bie morßenlanbiföe ßir^e be-

unru|ißten. SReHoriuS felbji war ein ©c^üler £b>obor$ unb bie Hexerei, wel^e wu
t^m ben tarnen ^at, »erbanft X^eobor ^auptfdc^li^ i^r Sntjle^en. (£r f^rieb 15

SBüc^er über bie 2ttenf$werbunß , 25 33üc^er ßeßen ben (JunomiuS jur SSert^eibi«

ßunß ber ßeßen benfelben ßeri^teten 33ü<$er beö % aSafiliu^ unb 4 S3ü(b>r ßeßen

ben 2lpoHinari^ ; auc^ bie S3ü(^er über bie 3ftenfcb>erbunß waren ^auptfd^lic^ ßeßeu

ben $Iriani$mu$ unb 2l))ollinari^mu§ ßeri^tet. 3« biefem Kampfe ßeßen bie
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Sonfufton ber beibe« Naturen itt Sfjriftu« bur<$ bett 21»otlinari«mu« »erftel er in

bett entgegengefefctett 3**tbjitm: er trennte bie göttliche unb menfcbjictye Statur unb
nab,m nur eine moralifetye unb dufjerlic^e ^Bereinigung be« göttlichen Sogo« mit beut

sDcenföett 3efu« an, — ein 3rrtjmm, ber in be« 9cefioriu« Kampf gegen ben 9?a=

men „®otte«gebdreritt" feinen 2luöbrucf erhielt Cf- b. 2lrt. (£»$efuö, britte aüg.

©ynobe). St^eobor trug biefen 3rrtJ>um übrigen« ni#t blofj in feinen (Schriften,

fpnbern aueb, einmal in einer ^rebigt »or; ber allgemeine Unmitle, ber barüberlaut

mürbe, »eranlafte itjn aber, feine 2lu«brücfe balb barauf öffentlich, ju miberrufen,— ein SBiberruf, beffen 2lufri<$tigfeit rnobj eben fo menig ftc&er ifl, mie bie feiner

3ußimtnung jur 33ermerfung be« ^elagianiemu«. — £$eobor erlebte bie allgemeine

©önobe ju @»$efu«, mel<$e feine unb be« 9?efloriu« Sebjre »erbammte, nic$t; er

fdjeint in ber dufertt ©enteinföaft ber Kirche geftorben ju fein; eine unter 3ußinian

553 ju 9)co»fueftia gebaltette ©snobe conflatirte aber, baf} fein üftame feit langer

^tit au« ben bortigen Di»t9($ett geftri^ett unb ber be« % dörillu« bafür fubftitutrt

fei. Da bie ©»nobe ju Sp^efuö Ui ber SSerwerfung be« 9?ef!oriani«mu« ben

£$eobor ni<$t au«brücfli$ ermähnt fyatte, fo gebrausten nun bie £eimlic&en üfteflo«

rianer ben ä<$tf>drettfc$ett ßunftgriff, bafj fle bie f erfon be« 9Refloriu« ^5rei« gab

unb ft^ nun an bie ©Triften be« im Drient al« ein SBunber »on ©eleb>famfeit

gearteten unb noclj nidjt auöbrücfficb, firc&licb, cenfurirten £ljeobor bjelten unb unter

bem ©<$u$e feines berühmten tarnen« bie ipärefie , ber 3?eftoriu« ben tarnen ge=

geben, bie aber ib,m ^auptfdc^licb, ib> (£ntfle$en »erbanfte, »ertrugen, ©eine unb

feines 2eb>er« Diobor »on £arfu« ©Triften mürben mit grojüeut QEifer »erbreitet

unb 2lu«jüge barau« in ba« ©»rifetye, $5erftf<$e unb 9rmentf$e überfefct. 25er

5pau»tft$ biefe« treiben« mar (Jbefa, »on mo au« namentlich ber »erftfc&e Sleru«

leaxUitet mürbe. Dort mirften ber ^riefier 3&«$ «üb bie 2e|rer an ber »erfiföett

t^eologif^en ©c^ule, namentlich 33arfuma« Cf- b. 21.) unb 37caane«
, für bie 33er»

breitung ber ©Triften £§eobor«; ber ftreng fat§olifd;e Söifc^of tabula« aber ana*

tb>matiftrte £§eobor unb 2We, bie feine ©Triften lefett unb nic&t »erbrennen mür*

ben Cf- bie 2lrt. Sbeffa, 95b. III. ©. 392 u. 394. unb tabula«). 2iu£er 3fia-

bula« maren auc^ £$eobor »on 2lnc»ra unb %caciu$ »on 2D?elitene in bemfelben

©inne t^dtig. ©. über ben Verlauf btefe« ©ireite« bie 2lrt. tabula«, 33b. IX.

©. 8. unb 3&a$. — 3^t folgenben 3a^r^««bert mürben Sl^eoborS ©Triften noc^

einmal ber ©egenfianb eine« heftigen ©treiteS Cf- barüber ben 2lrt. Dreicapitel-

ftreit), melier mit ber SSerbammung $tb,eobor$ unb feiner ©Triften bur^ bie

fünfte allgemeine ©»nobe ju Sonfiantinopel enbete. 3« biefer 3«^ »erfuc&te ga-

eunbuö »on ^ermiane Cf- b. 210 no^ einmal eine Rechtfertigung S^eoborS. Die

S^efiorianer jagten tyn ju bett brei Doctores graeci, bereit 5^ ^ aUjidbjlicb, feiern,

unb ^aben auc^ eine Siturgie, bie feinen tarnen tragt Cf- bett 21rt. Siturgien,

33b. VI. ©. 549). — Die Fragmente, meiere »oit Sl^eoborS ©Triften erhalten ftnb,

ftnbe» fic^ in bett Slctett ber fünfte« allgemeinen ©önobe CHarduin t. III.), in bett

©Triften feiner ©egner, namentlich beS SKariuS SKercötor unb be$ SeontiuS »ou

S3»janj Cf- A. Mai 1. c. p. 299, befonberä Fragmente au« bem Sßerfe über bie

SKenfcJmerbuttg) uttb feine« 23ert$eibiger« gaeunbu« unb in $§otiu$. — SSgl. de

Noris, hist. Pelag. 1. 1. c. 9. tt. 22. unb Dissert. hist. de Synodo quinta c. 5. tt.

11. Natalis Alexander Saec. 5. c. 3. art. 2. § 4. unb Saec. 6. c. 3. art. 1.

u. Diss. 4. Du Pin Bibl. 3, 90. u. 4. 317. Tillemont 12, 433. — diu S3ruber

£§eobor«, ^olöcfrottiu« , mar 23ifcb,of »Ott Slöamea unb jtanb im SRufe grofer

grömmigfeit unb @eleb>famfeit. 21uc^ er »erfaßte mehrere eregetiföe Serfe :
3os

^anne« »on DamaScuS ermahnt »on i^m einen Kommentar jum (gjec^iel; Frag-

mente au$ bem Kommentar ju 3ob enthalt bie Satene, unb 23rucb,pcfe au« bem

Kommentar ju Daniel ljat 21. Wlai int erflett 93anbe ber Nova Collectio »eroffent*

Iic^t; f.
Wlai'4 SSorrebe ju biefem 33anbe ©. XXX. [fteufefc.]

^co^pr I., IL, ^dbfte. Stfceobor I., »on ©eburt ein ©rieche, beflieg bett
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©tu$t ^etrt im 3. 642. ©eine »orjügtid}fte £t)dtigfeit war befonberg gegen bte

ipärcfie ber ^onot^eteten gerichtet, welche bamatS bte Kirche »erwirrte. £r t)atte

e$ ^ter befonber« mit betn ^atriarc$en »on Gonftautinopel, fjauluä, ju tbun, bet

ua$ Vertreibung be$ 2flonotbeIeten ^»rr^uä unb jwar auf jiemli$ unregelmäßige

%xt auf ben ^atriartbalffubl war erboben worben unb ben 9ttonotbeleti$mu3 nic$t

weniger, als fein Vorgänger begünfligte. ©leid) in beut erften SJntwortfcbveiben

an it)n brücft behalt £f)eobor feine Verwunberung barüber au$, baf bie Ecthesis

Cf. b. 2Irt. Üftonot^eleten), biefe« »erworfene ©laubenäbefenntnif ju donfhn»
iinopel noefy öffentlich «« ben Kirnen angeheftet fei, biefe fotnit offtcietl begünffigf

erföeine. 33alb batte ber 'Japft bie greube, ben vertriebenen Patriarchen ^»rrbu$

3U ftdj na$ diom fommen unb feine 3™t£ümer in öffentlicher Verfammlung be$

ßleruä unb Volf« abfc$wören ju fefjen. £beobor, ber fdjon in feinem erffen an ben

neuen ^atriar^en fauluS gerateten ©einreiben auf bie Unregetmäf igfeit binge-

wiefen, mit weiter na$ Vertreibung be$ ^rr^uä ju Sieberbefefcung beö ^atriar*

c$alffubl$ geföritten worben fei, erfannte je$t ben lieber in bie Sh'rcbengemeinföaft

aufgenommenen ^»rrpuä aU recbtmäfigen ^»atriar^en nu'eber an, unb lief ibm atte

einem folgen gebübrenbe (Sfjren ermeifen. 2lber balb $atU er ben ©$merj, »on
beffen SKücffafl in bie alten 3rrtljümer $ören ju muffen. 2luf feiner SRücffe^r in

ben Orient batte er ft$ in 9Jaoenna fc$on baju »erleiteu laffen. £)efbalb würbe
er öon £$eobpr wieber ercommunicirt. 2iucb gegen ben ^atriar^en fautu« fyattt

unterbef £beobor »orfcfjreiten muffen. 3« einem fpdteren ©^reiben an it)n fjatte

er eine offene Srflärung gegen ben 9)?onot£eletiömu$ »erlangt. 3um ©$eine nun
würbe auf Veranlaffung be« ^autu« bie Ecthesis an ben ßir^en abgeriffen, bafut

aber »on Kaifer Qümftan« II. ein anbereS ©laubenSebict publicirt, ber „tvTiog"
genannt, ber oljne 3weifel ben ^autu« jum eigentlichen Urheber unb Verfaffer $<xttt.

SDemgemäf feilte beiben Parteien ©tittfe^weigen auferlegt, bie Sage ber 2)inge

wiebert)ergeflettt werben, wk fte »or bem ^Beginn be$ ©treiteS war, unb ba$ firc§-

Ii<$e Vewuftfein , ba$ fi$ bereits War hierin auSgefprodjen , feine ©timme met)c

$aben, wie bie anbere Partei. 2luf bief foane auf ba$ 2lntwortfc$reiben beä fauluS

$in berief ££eobor eine ©önobe na$ ©t. ^Jeter, wo ber tvrtog oer»orfen, ^auluö
abgefegt unb ercommunicirt würbe, a. 649. 9ton begann eine grofe Verfolgung
ber Ortfwboren. 2lber 2;t}eobor ^arb balb barauf noct) in bemfelben Safyvt. £>it

©efcbitbtfcbreiber rühmen bie grofe Sreigebt'gfett unb 3)?iH)tt}ätigfeit biefeS s]5apfteS.

ß\i bemerfen xft no(|, baf er ben S3ifcbof oon Dore ju feinem SSicar in ^ata^ina
ernannt fyalte, um bur4> it}n bie bur^> ben SDJonot^eletiömuö »erurfac^ten Sirreu
beijulegen. Vgl. Anastasius, de vitis Romanor. Ponüf. s. v. Theodor, ©tot*
berg-Rerj, @efcbic$te ber ftelig. 3efu XXII. 2. ©. 339

ff.
— ££eobor II. f

ein Corner oon ©eburt, befiieg ben ©tuj>I beS $1. ^etru$ im 3- 896. ©ie bemer-

fen^wertbefte Xfyat biefe« Rirc^enfurflen ift, baf er ba« ^Inbenfen be$ oon feinem

Vorgänger im £obe noc^ fo abf^euii(§ mif^anbelten ^apfieS gormofuö Cf- b. 8.)

wieberberfteflte, inbem er beffen Set^nam feierlich mit allen St)ren in bie ©rabfiätte

ber ^dpffe übertragen unb bort Uftatttn lief, dt jlarb übrigen« fct}on 20 Slage

naty feiner Sr^ebung auf ben papftlict}ett ©tut;I. ©. Piatina de vitis Rom. Pont.

S. v. Theod. [Kerfer.]

Sbcubur Stubitcö. ©eboren 759 ju (Jonflantinopel, trat er 781 in baSfilojter

©aceub Ui Sonftantinopel. 211« 794 ber %bt ^laio feiner ©teile entfagte, trat £&eo-
bor an feine ©teile. 3n bem Kampfe für bie 23ilber erwarb er ftc^ ben Iwc^flen dlüfym.

3m 3- 795 $ob er bie Kirtbengemeinfcbaft mit bem Patriarchen 2:araffu« auf. %m
3. 796 »erwies i(m ßaifer Sonflantin VII. nac^ 2:^effalonic^. 9la% bem 5tobe be«

Kaifer« — 797, teerte er im Sriump^e na$ Sonfiantinopel jurüd, unb flanb in

grofer ©unfl Ui ber Raiferin 3rene. 3m 3. 798 würbe er Vorder be« ßloflerS

©tubium, ba6 unter feiner Leitung taufenb 3)?bnc§e jciblte. ü)?it bem ^atriarc^e»

3Ricep§oru« , ber auf XaraffuS gefolgt, gerietb er in 3wijt, unb würbe 809 »on

Sixäjtnltfiton. 10. §3*. 54
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einer (Sönobe wiefcer »erbannt; tm 3- 811 würbe er »on beut ßcufer SWic^ael 9?an=»

gatc lieber jurücfgerufen. £>urcf) $eo ben Armenier, ben 33itberfiürmer, würbe er

814 jum brüten SD?ate »ernannt. Sftacty beffen £obe mürbe er jwar unter aftictyaet

bem (Stammler frei. SIber beföutbigt, ben Usurpator Stomas begünfligt ja $aben,

Würbe er »erbannt jum »ierten SCcale, unb färb in ber SBerbannung auf ber §atb-
tnfel SfjalciS, 11. Stoß. 826. — 2)ie Hauptaufgabe feiner SBerfe ijt »on ©irmonb;
fte fielen bei ©irmonb in fotgenber Drbnung: 1) Testamentum, »or feinem £obe
feinen Schülern überreizt. 2) Antirrheticus I.

,
II. , III.

,
gegen bie 33ilberßürmer.

3) Confutatio poematum Iconomachorum. 4) Quaestiones quaedum propositae

iconomachis. 5) Capita 7 adversus iconomachos. 6) Epistola ad Platonem de
cultu ss. imaginum. ©eb> umfangreich ftnb 7) feine in 2 23ücb>rn abgeheilten

33riefe. ©aS erfie 33u<§ enthält 56, ba$ jweite 215 «Briefe. (£* folgen 8) einige

@ebi<$te in Jamben. 23oratt fte^t ba$ grie<$if<§ getriebene Seben ££eobor$ »ott

bem 9ftoncb> 9ttic$ael. — 33erfc$iebene$ »on ib>t b>ben mir nur tateinifcty, anbereS

fliegt me£r. 33aroniu$ b>t in feinen taalen »tele Stctenjlücfe »on £b>obor mit-

geteilt. Dbige SCßerfe f. Ui ©irmonb — opera varia T. V. — füllen einen mäf-
figett Folianten. [®am$.]

S^eotora,
f. ^o^anneö X.

S^eoboret , SBifc^of »on SöjcuS in @»uen
,

gehört unj*reitig ju ben geleb>-

teften Bannern ber alten Kirche; bo# jeigt fein 33eifpiet, bajji große ©eletjrfamfeit

»ticfyt immer gegen SSerirrungen fd)ü$t. £§eoboret mürbe feiner 2ttuiter, einer

reiben angefeb>nen ^rau, bie lange unfruchtbar gewefen mar, bur$ ba$ ®ehet
tintS frommen 9ttönc$e$ SfflaceboniuS »on ©ott gefdjenft (ba^er fein Warne Qso-
dioQijTos, ber »on ©ott ©efefcenfte). ©eboren ju Sltitioctyia in @t;rien um ba$
3af>r 390 CetnaZ früher ober fpäter) mürbe er »on ßinbtjeit an ©ott gemeint

CTheodoreti Histor. religiös, c. 13), mit frommen SttöncJjen bejannt gemalt Obid.

c. 9) unb in ben ©runbfä'^en beö geifUidjen 2eUn$ »on ib>en unterrichtet. §rub>
3ettig febon empfing er bie 2Öeib> atö Sector (ibid. c. 12); nac$ bem Stob feiner

Litern fäenfte er fein ganjeö Vermögen ben Slrmen, unb lebte fobann »iete Satye
tm bloßer (Theodoreti ep. 81), mo er nur ben Uebungen ber ^rommigfeit unb
bem ©tubium ber SÖtffenfc^aften mit unermübti<$em Qä'fer cbfag. Unter feineu

Sehern rübjnt er felbfi ben bekannten &$eobor »on 2ttop$uefie Cep. 16), meldet
fc^on frü£ aU £eb>er beö Sfteftoriug in böfen 93erbac$t ber $xxU$xt tarn, unb fpätet

fogar au^brücflic^ aW Urheber be$ ^efioriani^mu^ »on ber Rircbe »erbammt mürbe.

2luc^ ben berühmten 3?ebner unb ©c§riftaus5Ieger, So^anneö S^rpfojtomu^, ber ju

§intioc$ia fo fegen^reic^ gea>ir!t $aüt, na^m er ftc^ jum Sanfter, monac^ er ftet)

auQbilbete. ©egen feinen SBitten (benn er UtUe bie f(öjterlicb> 9?u^e unb &in*
\amhit oon $)erjen) marb er im 3- 42 ° && C^^8C 3«^r e fpätw jum 33if<$of

»Ott Spru^ gemeint, einer jiemlicty unbebeutenben ©tabt in ber fyriföen ^5rooinj

©up^ratefta, melct)ß unter bem Metropoliten »on ^ierapoliö ftanb. ©eine Diöcefe
»ar jeboc^ betrac^tüc^ groß , ba fte nac$ feiner eigenen Angabe 800 ßireben ober

©eelforgöbejirfe ijmnoixiag) umfaßte C^P- 113). #injtcbjlicö; ber fernem %1)ä*

tigfeit fann matt füglic^ unterf(§eibett ba$ SGßirfen in feiner ©ibeefe, bie ©teKung
ju ben großen Streitfragen , meiere bamal^ bie Sh'rdje bewegten , unb feine litera-

tifebe ZfyätiQUit — 2llö S3ifcb>f in feiner 2>ibcefe mar £b>oboret mujler^aft,

friebliebenb , uneigenttü^ig
, freigebig unb grofjmütbjg

, fo ba{? er a\x$ feinen fein*

fünften grope 33rücfen , öffetttlic^e Saber uttb t\M ber @tabt ^öcb]jl not^wenbige

SÖafferleitung baute. 2)oc^ ungleich me^r, al$ für ba$ leibliche SGBo^l ber t'^rn

ottoertrautett ^)erbe, war er für i§r geifHic^eö äßo^l beforgt. 2?or Stttem fueb^te er

bett bem Seelenheil fo gefährlichen S^t^«1" »m ®f«uben au^jureuteu. <So gelang

& i§m mit ber ©nabe ©otte^ in adjt Sörfertt, mo bie alte Sxxkfyz be^ SD^arciott

eingettiftet mar , meb> att je^ntaufenb 2ln$änger biefer ipärefte ju befe^rett Cep.

145. Histor. religiös, c. 21), befügieicb>tt »tele 5lriatter unb Sunomianer Cep. 81.
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et 113), woburc§ fein ganje« 33t'«t$um *>on ber £ärefte befreit würbe. ^ret'K^

Qtng bt'e @a$e nia;t o£ne fdjwere Kämpfe unb fBlutöergiefjcn «fe; benn bie ßefcer

wehrten ftc^ gegen bie SSerfünbung ber Sa^ett mit feiger äßutlj, bafj fle be»
e$rn>ürbigen 23ifc$of mit ©teinwürfen empfingen unb öfter ferner mij?f>anbelten,

ja fogar fem 251ut oergoffen unb fem Seben bebrofjten. Stber julefct jtegte bo^> bic

@tanbf>aftigfeit feinet Stfer« unb bt'e gtnflcrmff be« 3**tljum« Wt'$ bem %ifye bet

3Ba$r$ett (ep. 81. et 113). — Sttinber glütfli$ war fein auftreten in ben 9lt-

florianifdjen unb Sut^ianifdjen ©treitigfeiten. Gür war öon 3«Ö"»b auf tnit 3^e-

jtoriu« unb StfanneQ, bem 33if#of »on Smtiodjia, befreunbet; bur$ biefe SSerbin-

bung würbe er in bt'e gartet' be« SRefloriu« unb Spanne« bjnemgejogen, la« f#on
im 33orurt$eil befangen bt'e ©Triften be« % ßprtflu« »on Slteranbria gegen Sftefto*

riu« unb glaubte barin bt'e alten 3***!»«™** be« 2lriu« unb 2lpoflinari« wieber ju

ftnben, welche au$ feine ^reunbe Spanne« unb üftefloriu« bem (Sgrittu« vorwarfen,

^adjbem biefe falfie 2luffaffung einmal in feinem Innern jur £>errf$aft gelangt

war, brauchte e« lange £tit unb »tele 9)Jüb>, fte wieber ljerau«jubringen. 3fc

gelehrter er war, befto f^werer tu'elt e$. Spanne« »on Wntiofyk benüjjte feine

©elefjrfamfeit juerfi (431), um bt'e 2e§re be« Q^riflu« »on ber SWenf^werbung
be« @o£nc« ©otte« f$riftli<$ ju befämpfen. (£« folgte no# in bemfelben 3a$x bt'e

aKgeraetne ©^nobe »on Sptjefu«, wo 3o$anne« mit feinen 25if<$öfen gegen QfprifluS

feinblid) auftrat unb ba« »om ^apft anerkannte reä)tmäfh'ge (£onctfium »on feinet

Ät'rc^engemeinfc^aft au«juf#liefjen wagte, wobur$ er ft<$ unb feine gartet' in«

©$i«ma ftürjte. £§eoboret ftanb i$m HUi treu jur <&eitt
f

ging al« einer ber

©efanbten biefer f$i«matifä;ett gartet an ba« faiferli($e §oftager, unb fcerfajjte

gegen ba« allgemeine Soncilium »on £pb>fu« eine ni#t metjr »or^anbene ©treit»

fcb>ift (Jlevtahr/iov in 5 SBüc^ern, wk ber £itel anbeutet); man beftfct baoon
no<$ einige 93rud)jlütfe. 211« bann bur$ bt'e S3emü^ungen be« ^apße« unb be«

ßaifer«, fowie burc^ bt'e friebferttge üfta^giebt'gfeit be« Qtyriflu« naö) langem oer*

geblieben ttnterj>anblungen enbli$ 3<>!><"ine« jum aufgeben feiner f$i«matif<$en

©onberfleffung bewogen warb, unb »tele feiner 33if#öfe attmä^lig in ben ©cfjoof?

ber l?ir<$e i£m folgten, jögerte £§eoboret lange, woju bt'e unbeugfame Jpartnätfigfeit

feine« Metropoliten 2tteranber oon £terapoli« öiet beitragen mochte. Obwohl er

ft$ julefct auf perfönlic^e« Sureben be« 3ot?<mne« fügte unb mit ber gefammten

Hir^e wteber in ©emeinfe^aft trat, fo fytt er bo# biefe« eigentli^ nur auf ©runb
be« gemet'nfamen ©laubenöbefenntnijfe« , welche« G^riflu« unb ^9^anne9 mit ein*

anber Vereinbart Ratten unb worin er feinen längjl au«gefproc^enen ©lauben ernannte,

hingegen wollte er ben ÜHefloriu« nid^t oerbammen, ba biefer, wie er meinte, »Ott

bem gemet'nfamen ©lauben ni$t abgewi^en fei; au$ war er unsufrieben, baf bt'e

ben 23t'f$6fen be« fatriar^at« 2lntto$ia anjtbft'gen Slnat^ematiSmen be« ^i;ritttt«

m'$t »erbammt worben waren. 2lu« biefer ß?pod)e rühren mehrere jener 33riefe

$er, bt'e un« oon if>m noä; erhalten jtnb, wo er ft# über bt'e flrengen 2flajüregeltt

beflagt, welche Kaifer S:^eobo|iu« II. gegen bie ber fir$liä)en (Einheit in (Serien

Wiberflrebenben S3t'f^>öfe, fo namentlidj an^ gegen S^^eoboret, »erlangte; in biefe»

©riefen $tU er feine eigenen SSerbienjte wteber^olt fo fetjr ^eröor, bap man ft#

jlarf öerfu^t fu^lt, etwa« ju »tel Sitelfett unb ©elbjtgefäaigfeit barin ju erbitten,

obglet'^ er niemal« unterlägt fta; mit bem SBeifptel be« % ^aulu« ju entföutbige».

©päter inbeffen ^at er aut^ ^injT^tli^ ber SSerbammung be« SRefioriu« na^gegebeu,

jebenfatl$ auf bem Soncilium oon S^alcebon, wo er, aufgeforbert, in offener 2Jer-

fammlung über i&n ba« 2lnat§em au«fprao) (Concil. Chalcedon. Act. VIII). @o
wenig, al« ben 9?ejlort'u«, mo^te er anfängt ben ^eobor oon 9flop«uefte al«

Srrle^rer be^anbeln lajfen, we^atb er auä) in einer eigenen ©^rift feine SSert^ei-

bigung übernahm Cep. 16). ^etreffenb fein SSer^ältnif ju S9ritttt« trat allmä^lig

filei^fall« eine 2Ienberung ein, fo baf fte wieber SSriefe mit einanber wedelten.

3lu«| lag barin eine intjaltföwere S^renerflärung für ^prittu«, baf £jjeoboret in

54*
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feinen bogmatifdjen Dialogen Ui ber 2eb>e »on ber Üflenfcb>erbung ben unldngfl

»crflortenett (S^rittuS unter bie grofen Kirchenväter ja^It, aus benen bie Seljre ber

tfirdje Jtt f^öpfen fjl (Dialog. II. Opp. Theodoret. ed. Sirmond. T. III. p. 110—111).
-— 9?o# bei Sebjeitett beS £b>oboret bractj bie Spärefte beS (£utt)cb>S aus, meiere

»orgab nichts SKfabereS ju motten, als bap ber Snejtoriam'SmuS grünblicb ausgerottet

»erbe. £)atjer menbete ftcb bte Kampfluft biefer $äretifcb>tt ©ecte mit befonberer

£eftig?eit gegen jene Katyolifen, welcbe über SftefioriuS niä)t fo ungünftig urttjeiltett;

ju biefett gehörte £b>oboret. IDejjijalb mürbe er »on ben (Sutv^tanern b>ftig

angefeinbet unb auf ber Jftäuberfünobe ju (5»b>fuS (449) abgefegt. £§eoboret

appettirte jeboe$ an ben ^apfi Seo ben ©rofüen (ep. 113), mobei btefer gelehrte

©efä)i<$tSforfcl)er unb grünblie$e Kenner beS cbjrtjHtdjen 2Htertb>mS mit glänjenben

äBorten ben ^rimat beS römif<$ett 33ifcb>fS anerfennt unb fetner Sntfäetbung ganj

unbebingt ft<$ unterwerfen ju motten erflärt (btefeS B^ignif? für ben ^rimat beS

rbmtfd)en ^ßapfleS ift fo beuttic^ unb fo ftorf, bafi ber proteßantiföe Herausgeber

»Ott £§eoboret'S SOBerfen, ©cb>tje, im Index, s. v. Petrus ber Kraft beffelben nur

burc$ bie magere 2luSfluc$t ju entgegen fuc^t: „Jam tum enim sedem Romanam
adulabantur" , welche SBorte baS ©emic&t jener ©tette am befiett jetgen). 2)er

^apft nabjn ftc$ beS ungerecht Verfolgten fräftig an, gerodete i$m bie Kirctyengemein-

fc^aft unb ernannte tyn als rechtmäßigen 33ifä)of an. 2)aS allgemeine Sonctltum

Don GHjalcebott (451) gab in $olge beffen i§m unter ben 33if$öfen ©i$ unb ©timme.

9l<xty biefem (Joncilium lebte er no# in ungegarter 9fJub> als 23ifeb>f feiner £>iöcefe

bis 3um3- 458. — ©eine SEßerfe ftnb meb>fac$er 2lrt: eregetifdje, $i|Urif$e,

bogmatifdje, baju eine 2ln$a$l S3riefe. 2)ie eregetifeben ftnb noc^ ber Drb*

ttung ber bi. ©c$rift folgenbe: Quaestiones in Octateuchum — in libros Regum
et Paralipomenon. b. $. eine 2lrt ©Rotten über ausgerodete, fä)mierigere ©tettett

beS ^entateuc^S, ber 33üc$er Sofue, &icb>r unb 9iutlj, ber 33ücb>r ber Könige unb

ber Gbjronif, rooju er bie nacb feiner 2lnftc$t paffenbfie ftorm ber ftxaQtn unb 2lnt*

*»orten brauste; eine StuSleguttg ber 150 ^falmen, fo bünbig, roie beutli<$,

ßeförieben in ber 2lbftc$t, um ben ©eifilicben unb 3J?bnc|en, meiere bie ^falmen

ju beten Ijaben, baö SSerfldnbnip ib>e$ ®elete$ ju erleichtern; eine Auslegung
beS ^o^en Siebes, rooritt gemäfj ber alten Ueberlieferung ber Kirche 25rdutigam

unb Sraut auf (£&>ifht$ unb feine Kirche gebeutet roerben; Sommentare über
alte grofen unb fleinen ^rop^etett, unb eine Auslegung ber fämmt*
liefen 93 riefe beS Jl. ^auIuS. Sitte biefe eregetifc^ett arbeiten jeidjttett ftc^

auS burc^ eine gtütflic|e Klarheit in ber ©arteguttg beS bu#ftäbtic$en ©inneS ber

©e^rift, roobei er ftc^ ^äuftg an (Sb>9foftomuS ^dlt, bett er in gebrdngter Kürje

ttiebergibt; aueb benü^te er fteijjiig bie oorjüglicbflen Wittd einer guten ©$rift-

auSlegung: ®^Ut, Srroagung, ©»racb^enfunbe, SBerglei^ung ber alten Ueberfeflungen,

©tubium ber altern SBater. — $iftorifcbe Serie beft^en mir brei oon il>mf

jebeS in feiner 2lrt oon bebeutettber SOBicb^tigfeit , ndmltc^: bie Kirebengefcbicbtc

ttt füttf 33üc$ertt, morin er, mit 83eifügung oieler mistigen Documente, an SufebiuS

anfe^liejjettb, bie ©efc^icb]te ber Kirche ttom 2luSbrucb ber arianifö)en ©trettigfeite»

bis jum £ob beS St^eobor oon 3?fOpSue^e burc^ einen S^i^aum oon 105 3abren

fcbilbert ^auptfd^Iic^ baS Matriarchat Wntiofya berücfft^ttgenb ; bte ÜJcöncbSge-

fc^ic^te (Historia religiosa, cpilo&eog igoQia), morin er bie fd)önflen unb roun»

berbarflen ßÜQt aus bem Sieben breift'g im Orient gefeierter SRönc^e unb SlScetett

i^eilS nac$ eigener 2lnfc^auung, t^ieilS nacb^ oerldjjttcben 3eu n iffett Jur Erbauung

»nb dr^ebung ber Sefer äufammenjtettt, unb am ©<§tufi eine »ortrepcb^e 2lb|)anb=

lung »Ott ber $itbc, als ber Duette fo großer Saaten, fo b>rrlt'cb>r ^ugenbett

beifügt; enblic^ bie Ke$ergef$i$te (haereticarum fabularum compendium) itt

fünf 35ücb]ertt, mo er in ben erften oier SSücbern mit 23enü§ung ber |>l. SSdter unb

ber gelehrteren Kirc^enfr^riftfletter älterer 3*ü »'» mufter^after Kürje bie einjelnett

^dreften »Ott bett ^age» ber Slpojtel bis auf feine Seit ^erab burc^ge^t, inbem er
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i^rett Urheber, Se^rin^alt unb Verlauf angibt, im fünften 33u$e aber bie 2e$re ber

fat&olifc$ett Ktr^c gegenüber biefen mannigfachen 23ertt>irrungen genau barlegt

Cf. b. 2W. ftir^engefc^i^te). — Die bogmatift$en SBerfe, beren Wir no#
»ier »ollfidnbig beftfcen, $aben ungleichen SBerttj. 2)te $)^'I« n Ö *>** ^eibnifc^eit

3rrtb,ümer Qj.hjv/jn' d-eQccTtevrixr} nuOy^ianov , Graecarum afTectionum

curatioj »ft ein apologettfdj-polemifcbeö 2Berf, befte^enb au$ jwölf Slbtjanblungen,

meiere ben ©egenfa§ ber ^eibmfctyen unb c^rt'jHi^en, ber pbjfofop^ifc^ett unb geofett»

harten Se^re in allen #aupfpuncten , wie aueb, ben ©egenfafc im Sieben 33eiber fo

xetyt anföaulicb, machen unb eben im ©egenfafc »or bem ©trablenglanje ber SDßa|>r=-

$eit bie $ob,le Sftcbjigfeit beö ^eibniföen ^rrt^umö oerfcb>inben laffen , mie ba$

Dunfel ber üfiadjt »or bem ©lanje ber auffletgenben ©onne. 3)ie je$n 9? eben
über bie SSorfe^ung fann man mo|>l mit gutem $ug bem Soeben auö alter unb
neuer ßdt , »a$ über biefeä ££ema gefagt mürbe , beijätjlen , öielleidjt fogar »er*

jie^en. ©eine ©c&rift mit bem etroaö barofen £itel: ^rantfieö Cber SBettler ober

©ammler}, aueb, ^olpmorpfjuS »on ifmt genannt, ijl in m'er S3ü(^ern gegen bie

($utt)c$ianer gerietet, meiere i£re neue 2Bei$£eit au$ ben alten Steuern jufammeu«
gelefen Ijaben unb meiere er au$ ben alten SSatern miberlegt; bie erftett brei SBüctyer

finb in ber gorm »on Dialogen abgefaßt, fo bafü immer ein 9te$tgläubiger unb
«in Sutyc&ianer miteinanber über bie Üflenfc&merbung be$ ©otjneS ©otteS bifputiren,

unb jeber Dialog feine eigene bem -S^alt angemeffene Sluffc^rift b,at (Dialog. I.

lAzQSTtrog, Immutabilis ; Dialog. II. ^slovyxvtog, Inconfusus ; Dialog. III. sljia&qSt
ImpatibilisJ ; ba$ vierte SBucb faßt ben eigentlichen Se^rge^alt ber oorauSgetjenbeu;

in ber fürjern unb fölagenberen gorm »on ©pflogiSmett jufammen. (Sine no#
öOrb,anbene ©treitförift gegen Gfpriffuö (Reprehensio 12 Capitum seu Anathema-
tismorum Cyrilli) gehört unter bie oon ber Kirche »ermorfenen ©Triften 5t$eoboret$,

^at jeboeb, infofern i|>re S3ebeutung, als man barauS ben ©tattbpunet unb bie 2ln=»

fc§auung$rceife ber Drientalif^en 33ifcb,ofe in jenem ©treit gegen (S^riHuS (ernten

lernt. — Die S3riefe £&eoboretö, beren 3 a^ l

'

m @anjen na$e an 200 ftdj

belauft (fo mit man fte je$t no$ fyaf), finb tyeilS bjftorifdjen ober bogmatt«
f<$en 3n$alte$ («nb biefe bestehen ft^ auf bie neflorianifc^en ober eut^ianifc^ett

Slngelegen^eiten) , t^eilö geflbriefe Oobur$ man ftcb, na^ bamaliger ©itte »or

gewijfen <Tpau»tfe^en glütfli^e geiertage münf^te), tytitt 2:roflbriefe, t^eil«

nur f reunbf^aftlic^e Briefe mit allerlei (leinen anliegen ober aut^ mit blojjent

©efü^löau^tauf^. 3?Ze^rere feiner ©Triften finb »erloren gegangen, j. 33. 12 Xoyoc

{ivgtxoi (yotyxfäeinUfy »on ben ©acramenten ^anbelnb), bie 9?eben »on ber 3"nß-

fraufc^aft 0*oyoi tieqi t?]g naQ^tviag), bie 5 Sobreben auf So^anneö S^r^fojio^

mu$ u. a. Slucb, merben i^m HSermones, bie eigentli^ bem Sut^eriuö »on ^ana
gehören, unb 7 Dialoge gegen bie Slnomöer, 3)?acebonianer unb StpoÄinarijfrtt

fdlf^lic^ jugefc^rieben. — Die befie 21aögabe feiner SÖerfe $at ber gelehrte Sefuit

3«cob ©irmonb gegeben unter bem Xittt: Theodoreti Episcopi Cyri Opp. omnia

gr. et lat. ed. J. Sirmondus. Paris. 1642. Tomi IV fol. Daju gehört aU not$-

menbiger ©upplementbanb : Auctarium Theodoreti Cyrensis Episcopi seu Operum
Tomus V. ed. J. Garnerius S. J. Paris. 1684. fol., beffen |>erau3gabe a\x$ bett

fam'eren feineö Orbenöbruber« ber berühmte iparbuin beforgte. Diefe W\x$$aU

aller äßerfe 2:§eoboret$ mürbe mit mehreren Slenberungen, SSerbefferungen unb 3**

fd^en »Ott ©c^ulje unb löffelt neu aufgelegt ju $>alle 1769—74 in 5 ftarfett

Dctaobdnbett, beren jeber au$ jmei feilen befielt. — T)U f^mantenbe ipaltuna

£beoboret$ gegenüber bem ^eftoriu« unb (^riltttS fot feinem 2lnfe^en fe^r gera-
tet, fo ba^ ba« fünfte allgemeine Soncilium ferne ©Triften gegen bie 2inatJ>ema-

ti^men be« (S^rillu« unb gegen baö Soncil »o»t Sü^efuö ,
fowie bie ju ©unjten be«

««eftoriue unb SbeoboruS »on izo^uefie öerfaften feierlich mit bem Slnat^em be-

legte (Concil. Constantinopol. II. Collat. VIII. et can. 13. Ui Mansi T. IX. col.

375—76. et 385—86). ©eine übrigen ©Triften gettoffeu jebo# ein gemiffe«
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Stoffen tn ber ßirc&e CP- Pelagii II. epist. ad Eliam Aquilej. c. 20. (et Mansi

T. IX. col. 450—52), wenn auct) Stbeoboret nie eigentlich ben \\. SBdtern beigejdbtt

würbe. Sticht minber fcbwer taflet auf ibm ber SBorwurf, baf} er bie 2etjre, ber %
©eijt gebe nicht blojj »om SBater, fonbern auch »om ©obne au«, al« eine ©otte«=

täfcerung erklärte (Theodoreü reprehens. anathematismi IX. in ejus Opp. ed. Sirmondi

T. IV. p. 718. ed. Schulze T. V. p. 47). S3gt. über Sbeoboret Garnerii Aucta-

rium Dissert. I. CHistoria Theodoreü), Dissert. II. Cde libris Theodoreü), Dissert. III.

(de fide Theodoreü); Schulze Dissertaüo de vita et scriptis Theodoreü im erfien

33anb fetner 2lu«gabe be« Sbeoboret; Tillemont, Mem. T. XV. p. 207—340;
Ceillier, Hist. generale des Auteurs eccles. Paris. 1729. T. XIV. Chap. IV.;

F essler, Institutiones Patrologiae. Oeniponte 1852. T. II. p. 688—705. rjefjler.j

$f)C0fc>rtd) »on 9h'em, f.
£>ietrich »on SKiem.

Sfjco&ortd), ber Oflgotbe, f. ©ot^en.
ttfyeobojianet, f. Sttonopb^fiten.

Kbeobofiet, f.
9ta«fotnif«.

'SfyevbvjiuS I. würbe im S- 346 n. QHjr. in ber norbfpantf^en ©tabt Sauca
geboren «nb öon getieften Sehern in ben gewöhnlichen fächern böberer Sugenb»

fcilbung unterrichtet, ^rü^ettt'ö in bte folbatifcbe Saufbabn eingetreten machte £beo»

boftu« unter ben Slugen feine« 23ater« eine« ber au«gejeicbnetflen §eerfübrer au«

ber 3e»t SBalenttnian« I. tn ^Britannien unb Stfrica eine febr tüchtige (Schute unb

brachte e« bur$ SSerbienft unb (äimpfeblung ba^tn, baf? er jum jDur soon Soften
«mannt würbe. $n btefer ©tellung legte er feine Kriegtferfabjung juerfi int 3-

374 baburcb an ben £ag, bafi er bte Angriffe ber benachbarten ©armaten unb

Saj^gen fräftig jurücffcblug. Site e« jwet $a$xt fpdter ber üftifjgunft unb Gfabale

gelang
,

feinen bocboerbienten SSater am ^>ofe ju »erbäcbtigen unb ben 33ef«.bt jar

Einrichtung beffelben au«3UWt'rfen, mnfyte auch ber ©obn für ben Slugenblicf »on

bem ©cbaupta§ be« öffentlichen Sehen« aUxttm unb in bte fyämbfy jurücffebren,

wo er in ruhiger Sftufje nach altrömifc^er 2Betfe ben ©ef^äften be« Sunbbau« oblag.

Slber jene Otiten waren nic|t baju angetan, bie Talente aue-gejeicbneier Banner
lange fetern ju laffen. $m Dflen war feie Sage ber £)tnge befonber« nach bem

tragifchen (£nbe be« Kaifer« SSaten« eine fotcb>, bafj ba« 3?et'c^ fanm /e 3eiten oon

gleicher ©cbwierigteit unb ©efabr gefeben $atte. Unter biefen Umflänben gereifte

t« bem üftacbfolger Satenttnian« I. bem $atfer ©ratianu« (f. b. 2t.) wie bem

£beoboftu« gleich fe|r jur Sbre: jenem bafü er 3JZut§ unb SSertrauen genug befajji

um ftdj ber Hoffnung ^injugeben, bafj £beoboftu$ bie ^rmorbung feine« SSater« ber

Rettung ber ö^Itcben ^roüinjen be$ 9?eicbe$ jum Opfer bringen würbe; biefem,

bafi er ebenfo gtänjenb aU ebetmütbig biefe« Vertrauen rechtfertigte, ©o erhielt

Xbeoboftuö int 3- 378 ben Dberbefebl gegen bie £f>racien unb bie benachbarten

^5ropinjen »er^eerenben ^eutfcb^en unb würbe »om Kaifer fo)on im fotgenben Sa^xe

unter attgemeiner Sw^i^wung ber öffentlichen Meinung jum S5eberrfä;er be« £)jt-

reic^eö erhoben. 2)ie nä^fte Aufgabe bejfelben beflanb barin, bie gegen bag 3?ei<^

»orbrtngenben ^einbe Alanen, ^unnen unb ©otfien unfc^dbticb ju machen. 2)ie

3a^rbüc^er ber ©efcbicbte wiffen nic^t ju berichten, baj? S;^eobojtuö btefe« 3»'^

baburc^ erreichte, baft er in ben näcbjten Stfxm einen $)auptfc|)lag gegen bie geinbe

führte. 2)ief fann jebo<$ bem Raifer feine«wegö jum Vorwurf gereichen. 25enu

fowo^l bie 2)ca$t ber geinbe, aU ber 3"f*«nb ber eigenen ©treitfrdfte, att ba$

frifo)e Stnbenfen an ben UntiQen unb loerbdngnifioolten 2:ag x>on Slbrianopel mußten

tym bie 2Wab!nuttg bringenb an« ^)erj legen, baf ber eben genannte 3wect nur

bur# mögtic^ft »orftcb]tige unb »erfidnbtge S3enü#ung alfer Ser^ättniffe erreicht

Werben fönnte. 3«bem baber ^beobojtu« einerfeit« bie Rrieg«$ucbt Ui feinen beeren

toieberberfleflte, bie geinbe burö) ben Keinen Krieg befödftigte unb fcbwdcbte, bur<$

fluge Unter^anblungen trennte, einen £beil berfetben in römifc^en ©otb nahm unb

«tit SBcbnftfcen innerbalb ber ©renjen be« SReic^e« belobnte, würbe bie bem Orient
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»Ott ber 2>onau $er bro^enbe ©efaljr nacb, jwei Sauren für ben Stugenblic? gfücfti^

befettigt. 2Bd§renb biefer 3ett war 21>eoboftuS ju Stljeffafonicu. in eine fo föwere
Srantyeit gefallen, *>ö

f?
*r ic^ cr

f*
btc na# bcr ®tttc ic« c$ 3«italterS fct^^et

»erhobene bj. Saufe empfing. 2)er öftficb,e At^ett beS römtföen 9Rei$eS befanb

fieb, aber in firc$fi<Heftöiofer ftinftd&t im 3#<*"be beS ^etUofeften 3wiefpatte$,

welker bic Hauptnahrung feinet 33eftanbeS fortrodbjrenb barin gefunben, bafi ber.

<pof »Ott ßfonfbntinopel feit 40 3«^r«« fi$ 3«tn 93ef$ü$er ber arianifd&en ©ecte

hergegeben ^ottc. SBenn nun ein 9ttann t»on fo fäarffiebriger unb energif^er 2lrf

bie ^eilige Saufe empfing, fo mufüte biefer <&ü)xitt unter ben obwaftenben Umftdn-

ben boppefte SBicbJigfeit gewinnen, fowobj wenn ber £err beS Orientes ber Hdrefie

ber Slrianer juftel, als wenn er in bie ©emeinfdjaft ber SBefenner ber ort^oboren

2e$re eintrat. S^eobofiuS gehörte aber nacb, bem Sanbe feiner ©eburt, nacb, (£r*

jie^ung
,

perfonlicjjer Ueberaeugung unb polittfctyer (Erwägung bereits jum »orauS

bem Greife ber fatyoftftyen Sirene an, Welker er fieb, nunmehr au<$ feierlich unb

formfieb, babureb. juwenbete, baf? er bie bj. Saufe auS ber £anb beS ^c&ofiuS,

ortboboren 23ifc$ofS »on SljeffaTonicb, empfing, T>k Sofgett biefeS wichtigen ©drit-
tes traten afSbalb ju Sage. £)enn war erft bie bringenbfte Aufgabe geföfet, war
baS 9?eic&, gegen bie »on aufen bro^enbe ©efa^r ft^er gefleflt, fo muften bie fireb,-

fieb^retigiöfen 21ngefegen$eiten bie näc&jle £auptforge ber faiferlic^en S§dtigfeit

bifben , um fo me£r als biefelben ber 9iu^e nac$ innen unb ber ßraftentfaltung nac$

aufen fo bjnberlicb, unb abf$wdc6,enb im SSSege flanben. @o wk alfo ber ßaifer,

tok ©ibbon ftcb, anSbrücft, noeb, glü^enb »on ben warmen ©efübjen ber Sieber-
geburt auS bem bj. 33abe emporflieg, lief er ein feierliches dbict ergeben, in

Welkem er ben fat§olif<$en ©tauben junt Ijerrfc^enben erfldrte, wdbjenb er ftc^

wiber bie ariantf^e ©ecte auSfpracb, unö bie 2ln$anger berfelben mit ©trafen be=>

breite. 2Benn biefer (Srfafi bie Hoffnungen ber Kat^olifen beö oftrömtfc&en 9?eic^e«

überhaupt oon neuem UUUt, fo würben ingbefonbere 3U Qümftanttnopel bie Selen-
ner beö ortboboren ©faubenö mit freubigem Vertrauen auf bie Sirfung feinet

gndbigen ÜBerfprec^enS erfüllet. Sonjlantinopel war ber £>auptft$ unb gleicljfam bic

^eflung ber ÜKrianer. tyrt lebigti^ burd^ bie Spilfe beS weltti^en 5lrmeö errungene

Uebermac&t Ratten fte 3U grenjentofer Hetrf«§fu^)t unb Unterbrüdfang ber tat^oltfen

benü^t, we((|e in ber legten 3ät, mü^fam jufammenge^atten »on ©regor t»on 9^a^

jianj, gejwungen waren, in einem SSt'nfel ber ©tabt ein ^riöattocaf jur ^eier if?re$

©otte^bienjle« ju wählen. %l$ aber £§eoboftu$ nac§ ber S5eenbigung be$ obe»

genannten Krieges an ber ©pi$e feines fiegret^en ^eereS in Gfonftantinopel einjog,

na^m er ben Slrianern alSbalb aKe Kirnen unb ben bif^öfli^en ©tu^I »on Son»
^antinopel unb erlief ungefähr 6 SBoepen fpd'ter ein Soict, in welkem er feinen

fejlen SSitten erffärte, bie 33if(^öfe unb Sebjrer bie ftc^ weigerten, bie nicänifd&e

Se^re anjune^men auS allen Kirnen feiner Staaten ju »ertreiben. S3alb na^^et
— im Wlai 381 — berief ber ftatfer baS jwefte öeumenifc^e Soncil nac^ Sonfkn«
tinopet , welkes gegen bie ©ecte ber 5D?acebonianer bie ©runblage aßer cb.rifiltc^en

35efenntntffe, ben ©lauben an bie ^Oib^eilige Srinitdt, bureb, einen einmütigen unb

entf^eibenben 2luSfpru<$ befiätigte, wä^renb SlbeoboftuS »oU glü^enben SiferS bic

Sin^eit beö ©laubenS im Oriente ^erju|ietten
,

fanetionirte unb bureb, mehrere ©e-
fe^e »erfdjärfte. §m ndmli^en %a1)xe, in wefdjem S^eoboftuS bem SlrianiSmu^

ben £obeSjlofji beibrachte; erlief er auc§ baS erfte im 3- 383 wieberl?ofte ©efe§
gegen bie Reiben, inbem er baS dlefyt ein gtltigeS Sefiament ju machen aßen »out

c^rijtlic§en ©lauben jum ^eibent^um abgefallenen abfprac^. 33alb barauf würbe

objte 3tt> cifel nacb, »orangegangener SBerabrebung gegen baS ipeibent|»um auc$ im
2lbenblanbe ein d^nltcb,er ©c|ilag geführt. Kaifer ©ratianuS befahl im 3- 382 bic

SBilbfäufe ber ©öttin Sßictoria aus ber Surie beS (Senates ju entfernen, legte Sitel

unb 2Bürbe eines pontifex maximus nieber, jog bie ©runbflücfe ber Stempel für

ben <5taatSfc$a$ ein, entrijj ben SBejialinnen unb frieflern Sinfommen unb SSor-
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rechte, ben ^rieftercoffegien namentlich ba« Wefy, 33ermdc$tniffe an$uneb>en. Mt
©efanbtfc&aften, meiere 33olf unb 2Jbel ju 9iom an ©ratian, SSatentim'an unb
£|>eoboftu« jum SBiberruf biefer (£bicte aborbneten, blieben erfolgtoö. Diefe Söe-

fördnfungen be« #eibentb>m« tjaben mobj aucfy ba« ibjrige baju beigetragen, baf
©rattan balb barauf bur$ bie Ufurpation be« in ^Britannien commanbtrenben $flaxi-

mu« feinen Untergang fanb. ©erne würbe £b>oboftu« fofort miber ben £b>on»
tauber ju ben SBaffen gegriffen b>ben, wenn ber 3uflanb feine« im Innern no#
nic$t ^inldngli^i beruhigten unb bur<$ dufere fteinbe no# immer bebrob>n SReityQ

ein fo roeit au«fe$enbe« Unternehmen ratsam gemalt ^dtte. ©o mufjte er ftdj

genügen laffen, für ben unmünbigen SSalentinian IL bur# Unterbindungen menigflen«

Stauen, ^ffgricum unb 2lfrica ju retten. 3m 3. 384 ging £b>obojtu« auf bem
2Beg ben ^ol9tb>i«mu« »öffig ju »ernteten mieber um einige (Stritte »ormdrt«.

SGßo^I blieb e« nocb i>i$ jum 3-391 im Orient unb Dccibent txlarx'bt, bte £empet
ju befugen unb 2Beib>au# ju opfern, aber »erboten mürbe, a\x$ ben (Jingemeiben

ber Dpfertbjere ober burc^ Drafet bie Brunft ju erforfcb>n. Da« folgenbe 3a$x
traute bem Kaifer ben ©<$merj jmeier betrübenber (Jrfctyeinungen. @ine 23erfcb>ö=

rung mar miber £$eoboftu« gebitbet unb entbecft morben. Kaum $<xtti er ben 2Ser«

fcb>orenen auf bie ftüxbittt ber Kaiferin S3egnabigung ju Stilett »erben lajfen , al«

tym ber £ob feine in ber erften 3ugenbbtütb> jteb>nbe £oct)ter unb balb barauf
au<$ feine treffliche ©ema^Iin entrifj, beren £ugenben ©regor oon üftajtanj ein fo

eb>enbe« Denfmat gefegt iat. übermal« mürbe — im 3- 386 — bie 9tub> be«

3Reicb>« oon ber Donau b>r bur<$ oflgot$ifcb> unb anbere au« einem ©emif<$ »er-

ftbjebenartiger 33olfer befteb>nben ©paaren bebro^t , aber burdj einen großen ©ieg

be« Kaifer« rafcty mieber Ijergeftefft unb bur<$ freunbtic&e 33ejjanblung ber ©efange-

nen aufjerbem ber 3wecf erreicht, baf} feb> »iele geinbe in bie Dienjte be« ofirö-

mifc^en Kaifer« eintraten unb ifmt für bie (Jreigniffe, bie ft# im Slbenblanbe »or=

bereiteten, febjr ju jlatten tarnen. Da« 3- 387 ijl baburcty merfamrbig geworben,

baft im Saufe beffetben eine Meuterei ju 2lleranbria unb ein no$ »iel gefährlicherer

Sluffianb ju 2lntio#ia in ©prien au«bra(^. 3n ber le^tgenannten ©tabt txtanUt

ft# ba« bur^ ©teuerer^ö^ung erbitterte fßoU miber ben taifer nicb^t blof? bie

gemeinjlen ©^md^ungen, fonbern e« ^ürjte a\xty bie tym unb feiner Familie er-

richteten 33ilbfdulen um. 2:^eobo|tu« befaßt in ber erften 2lufrt>aflung feine« leicht

erregbaren 3<>nte« ©tabt unb Sinwo^ner ju »erntc^ten, tief? ji$ aber großmütig,

»erfb^nlic^ unb gutem dlafyt in ber ^eget jugänglicb^ mie er mar, bur$ bie rü^renbe

»nb berebte gürfprac^e be« alten glaoianu« , Söifd^of« »on 2lntioc§ien bemegen, ber

burö? bie ^rebigten be« % So^anne« S^röfoflomu« jerfnirfc^ten ©tabt oottfänbige

aSerjet^ung ju gemäßen. 3« bie ameite ^»dlfte biefe« $atyti fättt ber Krieg be«

^eoboftu« gegen SWarimu«. Der Ufurpator Ijatte, nic^t aufrieben mit bem tym

»berlaffenen ZfriU be« Sejirei^e« , in rafc^em Unfall Stauen erobert unb auc£

ttt Slfrica Slnerfennung gefunben, md^renb SSalentinian II. mit 9Mter unb ©c^mejler

»a$ 2:§effaIonic^ in ba« ®tWt be« oftrömiföen Kaifer« geflogen mar. 2tt«batb

rüflete biefer ftö? jum Kriege, melier fcb^on nacb^ jmeimonattic^er Dauer mit bem
Untergang be« attarimu« enbete unb bem Kaifer eine neue ©elegen^eit bot, bie

£o$t?erjigfeit feine« ©inne« nac^ 3»ei ©eiten ^in baburcb^ ju bemeifen, bafj er bie

i^errföjaft über ben £>ccibent mit uneigennü^igem (Sbelmut^e an 33atentinian IL

jurücfgab, eine faß affgemeine Slmnefite ertief unb fogar ber SDtutter unb ben

Softem be« 2D?arimu« Unterflü^ung gemährte. ÜKictyt umfonft oermeitte X^eoboftu«

brei Sa^re im Stbenblanbe. Denn foffte bie oon i§m mieber aufgerichtete £errfc$aft

S3eftanb unb gefligfeit geminnen, fo mufften in«befonbere bie fo mistigen firc^tic^-

religibfen SSer^dltniffe auc$ bjer georbnet merben. 33i« je^t mar Svftiaa bie But-
ter SSalentinian« IL mit i^rem ©o^ne auf ber <Bcitt ber 2lrianer gejtanben unb

$attt , tck tyx 2:§eobo|tu« fc^on ju ^ejfalonic^ ju oerfte^en gegeben, baburc^ nic^t

Wenig baju beigetragen, baf ber £b>on i^re« ©o^ne« Ui bem £inbru# be« SD?ari=
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mu$ fo überraföenb fönefl jufammengebrocben war. £a$er tarn eS, baf? jc^f

biefelben ©efe§e, welche juerft für bte orientalifeben frooinjen gegen ben ärtam*«
mu$ gegeben waren, aueb auf ba$ 2lbenblanb auSgebebnt würben unb in bemfelben

ben ©ieg ber fatbolifcb>n ßirc^e mit ooflenben Ralfen. 2luferbem befaf im Dccibente

aueb ba$ Jpeibentbum noeb jablreicbe 2in$änger inSbefonbere ju iftom unter ben

^anritten be$ bbcbßen unb älteren SSbeW. Sparte barum, wie oben angegeben würbe,

fc£on ßaifer ©ratian mehrere wiebtige 23ef<bränfungen be$ Jpeibentbumö eintreten

laffen, fo war boeb bifytr ber Gtult ber ©öttcr Weber im Dp no<$ im 2Beftrei<$e

förmlich »erboten werben. 2lflmä$Iig aber traten im Oriente unb Occibente Er-

eigntffe ein, welche bem oon Anfang an unoerfennbaren 33eflreben be$ ££eoboftu$

ba$ §eibent£um gänjticb ju »ernteten, einen neuen unb bur^greifenben 3w?«W
»errafften. <Seit bem befcbrdnfenben Ebict »on 384 fyattt aueb bie ©eifttic^feit

offenbar im Vertrauen auf ben SBeifatt be$ $ofe$ §anb an$ SBerf gelegt; gebungene

SSoIfö^aufea unb fanatiföe 9ttöncbe waren im Oriente in bie £empel eingebrungen

unb Ratten mit fteuer unb ©cbwert gegen bie Heiligtümer ber ©ötter gewütet.
SBiewobt in biefer 3tit ber berühmte SibaniuS feine befannte ©cbu$fc$rift für bie

Stemmet an £$eoboftu$ riebtete, fo »ermoebte er mit berfelben boeb um fo weniger

burctyjubringen , aK bie Reiben nic$t wie bereinfl bie E^riften biefen SSerfoIgungen

ben 9Hut$ ber ©ebutb unb SReftgnation entgegenfe^ten
,

fonbern wo fte ftdj noc§

flatf genug füllen , ber ©ewait mit ©ewalt begegneten, ©leicbeS mit ©feigem
vergalten. 2luf?e* ber perfönlicben Ueberjeugung mufte alfo au<$ bie ©taatöftug^eit

ben Ratfer befiinmen, eine Partei »ottenbä ju »ernteten, beren längere 2)ulbung

nur ju inneren Inru^en ober offenen Empörungen führen tonnte, ©o fam e$, baf
im ganjen Triette um$ 3- 390 2tferanbria »iefleiebt noeb bie einjige ©tabt war,

wo ber Eult be$ Speibentbumö öffentlich geübt würbe, allein aueb ^ier foßte für

baffefbe bie oernebtenbe Ratafhropb* in 33äfbe eintreten. £)urc$ beu unserfiänbigen

Eifer be$ aleraibrinifcben 33if$ofe$ ZfetyfylüQ , welkem ber Raifer ben 33ac$u$-

tempel bafelbfi jefebenft fyatte, mit bem auftrage, benfelben in eine cbrifHic&e tirc$e

ju »erwanbetn, waren fc^were Unruhen in Slleranbria ausgebrochen, ein bem Raifer

wiflfommener Maf, aflen Reiben bie ftd; an ber Empörung beteiligt bitten, SSer-

jei^ung ju gwäbren, jugfeieb aber bie 3ttftörung ber Tempel ju befeblen, ein

SBefebl, ber-afcb unb ungebinbert jur 2luöfü§rung !am. S'cac^bem baS ^c»bent^um

^iemit im Dient feine le^te fefie ^3ofttion »erloren fyatte, erlief Sl^eoboftuö für

ben Dflen, 3alentinian II. für ben Söeflen jene entfebeibenben SSerorbnungen, burc^

welche ber 3efu«^ alfer Tempel Ui fernerer ©elbjlrafe verboten würbe. 23e»or

Wir aber ejäblen fönnen, wie biefe SSerorbnung im ^benblanbe bur$gefüb>t würbe,

muf eine.nö $a1)t 390 fattenbe fernere Unikat beö £§eoboftu$ berietet werben.

2)ie S3ew>^ner »on S^effaloni(| ^a^ten ben faiferlic^en ©tabteommanbanten mit

mehrerer feiner IDfftciere erfragen. Erregen biefe SWorbe unfern 2lbf<beu , fo

muffen nx e$ noeb für weit abfcbeulic^er erfidren , baf ber Kaifer biefjmal tro§

ber ab»a^nenben (Stimme beS % ^Imbroftuö unb einiger anbern 93if$öfe in bem
Ungepntme feinet ^d^jorneö ben ju fpät wiberrufenen 33efe^I gab, ben SWorb fei-

ner Beamten im 33ütte ber SBewo^ner oon 2:§eflfaIonic^ ju rächen, ©o Um e$,

bafjm ber ungtücflicbett ©tabt oon ben erbitterten ©olbaten minbeflenS 7000
«Dieben v^t Unterfc^ieb »on ©tanb, 2Uter, ©efc^lecbt, ©c^ulb ober Unfc^ulb im
E/cuö erfragen würben, ^aum war ba$ Unheil gegeben, aU tiefe JÄeue bie

geu^ beö RaiferS ju foltern begann. Die »on Ernfl unb SWilbe gteieb fejjr getragene

;e^igfeit beö % 2Imbrofiu$ benü^te biefe tiefe Serfnirfc^ung , ben ßaifer ju einet

.ntfprec^enben ©übnung ber SBIutt^at in ber Seife ju bewegen, baf er ftt$ ber

öffentlichen Rircbenbufe unterwarf unb erft nacb ac^t 50?onaten wieber in bie ©e-
meinfebaft ber ©laubigen aufgenommen würbe. Raum war £$eoboftu$ balb barauf

in ben Orient jurücfgefe^rt, aU im 2lbenbtanbe eine betrübenbe Ratafiro^e erfolgte.

£>er junge SJalentinian IL , welcher ju ben gröften Hoffnungen berechtigte unb »ou
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Sljeoboftu« namentlich für bie ortlwbcre 8et}re gd'nslic$ gewonnen war, würbe »ou
Slrbogafi, bem Oberbefeljl«$aber ber gaßifäen §cerc etmorbet unb an feinet ©tatt
ber SRebner Eugeniu« mit bem $ur»ur befteibet. St^eoboftuö lief flc$ nun fowobl
burc$ bie ©djwere biefe« Verbrechen« at« bureb bie 2t)ränen fetner ©emajjlin ©atta,
ber ©c$wefier Valentinian« II. al« inSbefonbere bur$ bte 3tucfftc$t, bafj bur#
Slrbogaß« Streuloftgfeit bte gruc$t aller beengen ©iege unb Slnorbnungen »erloren
War, oljne Wtyt bewegen, jum 3Weiten ÜKale bte ganje Kriegsmacht be« Oriente«
gegen bte bermaligen Ferren be« Slbenblanbe« aufjubieten. Slnt grigibu« bei 21qui-
leja gewann er über feine ©egner einen entföeibenben ©ieg, ben er no# baburefi
»erfjerrlic^te, baf er an ben ßinbern 2lrbogafl« unb Sugeniu« nnb an ber gefcbla»
genen Partei überhaupt ©nabe nnb 23armberjig?eit übte unb im übrigen bem £errn
ber §eerf<$aaren bie gebü^renbe Sljre gab. 9?ur in (Jinem fünfte »erfuhr ber
©leger mit grofjer ©trenge. Slrbogaft unb Sugeniu« Ratten na# aSalentiman« II.

Ermorbung pr Verhärtung t'brer %fl&ti)t bie Seföränfungen be« $eit>entl}um«

Surütfgenommen unb bemfelbett »olle gret'beit gewahrt. T>ie$ Ijatte jur gotge, bafü

£t)eoboftu« , melier ftd) nac§ bem £obe Valentint'an« IL al« ben legitimen Ferren
be« ganjen SReicbe« anfajj, im 9?o»ember 392 no$ »er bem Segisn be« Krieg«-
gugeS wiber bie beiben tlfurpatoren ein ba« £eibent£um »erntc^tenbc« ©efefc erlief.

Sefct naety bem raffen ©ieg über Eugeniit« war bie £Ht getommei, baffelbe aller-

orten jur ©eltung ju bringen. 2It^ nun £fjeoboftu« na# 3fom fem , fonnten bie

$eibnif$en Familien be« altrömifcfcen 2lbel« fro$ fein, bafil ber ©eger für bie 33e=

günfh'gung be« Ufurpator« m'$t t$r Seben, fonbern nur bie 2l6fdjwö-ung it)re« ©lau-
ben« »erlangte, ©o entfagten alfo o§ne Bfoerjlreben bie ebeljlen ©ef^Ie^ter tvk
ba« Vol? bem ipeibent^um, welche« wenn e« audt) nic$t auf einnal gd'njlicb »er-

fc^wanb, bo<$ alle öffentli^e Hebung »erlor unb im Oriente feinen totalen 3erfaff
mit reifüenber ©c$nefligfeit entgegeneilte, ßn biefer SBeife $atte SjeobojTu« I. ni<$t

nur ben Oflen unb 2Be|!en be« ^ei<§e« mieber unter Sinen ©ceper »ereinigt unb
bureb feine treue 2?erbinbung mit ber ßir^e ft$ aueb ber Srgebe^eit be« SSolfeö

»erft^ert. 2)aju fam , bajü auc^ ba« Alfter be« ßaifer« , ber noä' ni^t über 50
Sa^re ^inau« war ju ben befien Ermattungen für bie 3«*unft beieÄtigte. Slber

©otte« Sege ftnb fo oft niebt unfere SBege! ©^on »ier 2)?onöte »4 ber Sefle«
gung be« Eugeniu« enbete tm rafc^ »erlaufenbe 2Bofferfu<$t ba« Sebn eine^ $ai°

fer«, ber bur^ mitttarift|e 2:ü^tig!eit
;
bur$ ba« ©lue! feiner Jriege, burd^

unermübete Slu^bauer unter aKen 3??ü^en unb ©«^mierigfeiten ber ^er^dtteiffe,

bur$ ^du^It^e 2;ugenben unb — menn man feinen 3d^5^n abfiel}— löbü^e
8f?eg?nteneigenfhaften, enblt^ bur^ bie eifrige 33ef<$ü$ung ber Üixfy fo »ieffa#

an Sari b. ©r. erinnert. 5lber mie biefer fo fonnte auc^ jener bie geftfge Znti)«

ttgfeit unb ©röfe nitfjt auf feine S'Iacbfommen »ererben. Unb fonntifcief? bem
©^arfbtitf be« £fjeoboftug felb^: am menigjlen entgegen, fo mu{? barin o^n 3n?etfel

ber $>au»tgrunb bafür gefugt werben, bafj ber Äaifer für bie Brunft feine ipciufe«

unb feine« 9iei<$e« am befien baburc^ ju forgen »ermeinte, wenn er baffelb* wieber

in swet ^dlften tytiltt. @o erhielt ber altere ©o^n Jponoriu« ben Occibet, ber

jüngere Slrcabiu« ben Orient. 2Bie aber ba« Sößeltrei^ Sari« b. ©r. bal; na<$

feinem 2!obe jerftel, fo ifl au^i ba^ immensum imperii Corpus ber römf^en

Sdfaren na$ biefer 2:^eilung be« X^eoboftu« nie wieber unter Einen ©cetter st-
einigt worben. [Slllga^er.

S^coboftud II. / Eulel X^eoboftu« b. ©r. flanb beim ?lobe feine« ?8att$

be« ojfrömiföen Raifer« Strcabiu« Cl im 9#ai 408 n. S^r.) im a$ten Stfvt fein«

2eben«. SD?ufte ba« 5D?orgenlanb bemgemdf U$ jur SSolljd^vigfeit be« S^ronfolger

unter »ormunbf<$aftli($e Verwaltung fallen, fo wäre btefe Spotte jund^fl bem abenb«

Idnbiföen Kaifer jugefatten. StUein ba £onoriu« fowo^l bur^ bie natürli^e

©$wd<$e feine« S^arafter« tok burc^ bie Unfälle feiner Regierung unfähig gemalt
]

war, fleKoertretenb für ££eoboftu« II. bie 3"3cl be« Oriente« in bie $dnbe ju
]
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nehmen, fo tarn ber unmünbige iperr be$ £>fhreic§eS junäc$ft unter bie Leitung be$

2lntbemiu$, weiset bi^er frdfect be$ Crienteä eine ebenfo energifclje, tüchtige als

treue sJcatur war, unb nunmehr tote au$ einer SKettje bebeutenber Saaten unb 2lu»

orbnungen bersorgebt, bie 9?eic$$öerwaltung mit ©lud unb ©efebief bt« jum 3-

414 fortführte, §ielSer gehört, bafj bte tn Stfjracten eingefallenen Spunnen mit

grofüem SSerluft über bie £)onau jurücfgeworfen unb jur beften 2lbwebr fünftiger

Eingriffe Qtonfiantinopet unb bie ittyriföen ©täbte ftarf befeftigt, aud) bie Erbauung

einer Flottille auf ber 2>onau oorbereitet würbe. 3^i^t minber ftettte 2lnt$emiu$

bie 23 er§ alt inffe Cftromä ju Werften wieber $er, forgte für bte materiellen 23ebürf»

niffe ber £>cmbtftabt, leiflete bem oon Sllaricb in SRaoenna $art bebrä'ngten £onoriu$

etfolgveicben 33eiflanb unb fefcte ftcb in ben S3eft^ ber 3wG«*tge, bie auö bem Orient

in ben £ccibent führten. 3m 3- 414 taut 2:^eoboftu^ II. unter bie »ormunbfctyaft»

li^e Leitung feiner um jwei Satyt altern ©<$roefkr ^ulc^eria. fBlit jroei anberu

©$wef*ern fyatte fte t'bre 3««ßfcr fc^ ö ft ®ott ßeo^fÄt f
ben ^aKaft in ein Klofter

»erwanbeft unb ft<b einem fe$r einfachen bureb Arbeit, ®eUt unb gajteu aufgefüll-

ten geben Eingegeben. 2lber bei alter 2lnbacbt »ergafj ^uldjeria ber gürforge für

bie Angelegenheiten be$ S^eic^eS um fo weniger, alö fte offenbar »on allen 9<tacba

Jommen S:^eoboftu6 beö (Srjlen am meinen oon ben 3ftegenteneigenfcr}aftett be$ ©rojjk

»aterö geerbt fyattt. 'tSlit ber ^eic^öerwaltung übernahm ^ul^eria au<$ ba$ ©ef^dft

ber Srjie^ung i^reS 25ruberö , welker manebe löblichen ©aben befafi. £>al>er leitete

bie Diegentt'n ntc$t o^ne ©lücf bie (Snt^itflung ber religiofen Anlage be$ jungen

f>rinjen. 9liä)t minber jcigte berfclbe auety für weltliche SGBiffenf^aften, für bie

ßiptrsttafiiftben unb bie frönen Künfle ©tnn unb auäbauernben $leif?. dagegen fe£l=

ten i£m oon £aufe au$ bie ©aben männlicher Sinftcbt unb fefler Kraft beö Sitten^

alfo gerabf biejenigen digenfebaften, welche in ber Sfteibe ber £ugenben be$ Siegen»

ten obenan fielen muffen, ©o fam e$ , bafji £l)eoboftu$ II. fein Seben lang nie*

malS eigentlich in ben ©tanb geiziger 23otliä£rigfeit eintrat, unb baff feine beffern

(Jigenfc^aften: 2ftdjüigfeit, ßeuft^iiett unb (Sanftmut^ feine tieferen SBirfungen jum
23c|ten beö 9Rei$e$ ju üben permo^>ten. Sa^ nun bie näibjkn Siegierung^grunb-

fd^e ^nlcfccrta'ä betrifft, fo trat fte »oHfommen in bie ^»Papftn be^ ©rofoaterS

ein, inbem fte 416 jur ganjltc^en 23erni^tung beö §eibent^>um^ eine SSerorbnung

ergeben lief, bur^ welche bie SJefenner beö alten ©ötterglaubenö »on aßen bürger*

litten unb milttdrtfc^en Slemtern au^gefc^Ioffen würben. Üfta4> mehreren in jiemli^er

gtnförmtgfeit Eingegangenen 3^lr(,n ber Regierung 5t^eoboftuö II. bra# im 3. 421

ein Shteg gegen ^erften au$, welker f(|on 422 gtü(flt^> mieber beenbigt würbe

unb bem Dflrömtfc^en 3iei<$e na^> btefer <&iitt ^m JÄu^e, ben S^rifienoerfolgungcn

in f erften aber ein Snbe »etfe^affte. £t'efer ©teg be$ ^aiferö würbe aueb poetift^

öer^ertlic^t bur^> 3lt§enai^, ober toie fte na$ bem Smpfang ber % £aufe genannt

würbe, Stelta Sabocia. ©ie war bie retjenbe unb gebilbete S:o^ter beä at^enifc^en

^^tlofo^eu Seontiuö unb machte auf spul^eria, beren Unterp^ung fte in einer

§amtitenfa<$e perfonli^> na$gefu$t |>atte, einen fo gewinnenben (Jinbrucf, bap fte

»on S^eotojtuö II. auf ben diaty feiner ©cfcmefter jur ©ema^lin erwählt warb.

211$ balb barauf — 423 — JponoriuS ber fiatfer beö SÖeftrei^eö flarb, griff ^o»
^anneö ber erfte ©e^eimfe^retber am ipofe ju 9?a»enna na^ ber erlebigten Krone.

Sar bief eine Ufurpation unb febien e$ anfänglich, alö wenn ber ©ebieter be$

Cfiretcbe^ entföloffen wäre, aueb ba$ Slbenblanb unter feinen ©cet-ter ju »ereinigen,

fo fe^rte er boeb balb ju bem ©ebanfen ber weifen ^olitif jurüd, ftcb mit bem
33eft$ beö Oriente^ ju begnügen, unb ba$ bem Ufurbator entrtffene Seßreicty 425
an ben unmünbigen SSalentinian III. jurüeljugeben, welcher unter bie Seitung feiner

Butter gebellt unb mit (Suboria ber Softer £§eoboftu$ II. berlobt würbe. 2luc^

lircblit^e ©trettigfeiten faKen in bie ^egierungGperiobe unfere^ ßaifer^. Kaum
war ber Slriam'SmuS bejwungen, als burtb weitere fbeculatioe S3e|anblung ber

ß^riflologie im ©$oof} ber orientalifc^en Kirche bie §ärefte be$ ^efloriuS auebrac^
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unb fo bebeutenbe 33emegungen ""*> ©treitigfeitett $er»orrief, bap bie Rücfanrfttttg

au# auf bie flaatticbjtt SBerJ?ättniffe nidjt ausbleiben fonnte. 2Bie bab>r auf faifer-

li$e 93erufung im 3- 381 btc allgemeine ©onobe »on Sonjlantinopel bte gtntjeit

ber Jtircbe mieber §ergeflet(t fyatte, fo griff ber £>firömifc$e £of au<$ in biefem gatle

ju beut Verfahren £I?eoboftu$ I. jurücf unb berief 431 bie britte öcumeniföe ©»nobe
öon (£p$efuS Cf- b. 21. S^cfuö 23b. III. ©. 607). Srofc aller beengen (Sbicte

fu^te ba$ £eibent$um fein freiließ »on 3a$r ju 3a$r fieser unb fcinfätltger roerbett-

beö Seben noeb; immer ju frifien. Da^er »erantapte fowo^l bie »olitifebe 9tucfft$t

als bie perföntic^e Ueberjeuguttg 95ul$ertV$ im 3a$x 435 eine neue SBerorbnuttg,

burety meiere alle früheren 33efcbtüjfe ber Regierung gegen ben ^otöt^eiSmuS betä-
tigt unb befohlen mürbe, bie noety »ortjanbenen Xempel unb Sapetten ber Reiben
nieberjureipen , maö einjetne 2tuffränbe »on 3«ben unb Reiben in mehreren ^rooin»

jen be$ Driente$ jur $ofge ^atte. Die nä$fte 3"* warf einen Weinen ©c^immer

auf £f)eoboftuS IL unb fein faiferti$e$ §au$. 2lt<5 im 3. 437 (Sabona mit SBalcn-

tinian III. »ermaßt mürbe, trat biefer an jenen ba$ roe|Uict)e ^Koricum ab. 2luctj

fnü»ft ftcb! an ben tarnen £fceoboftuS II. bie (£bre, bap bie auf SBefebl fetner Re-
gierung im 3. 435 begonnene, unter bem Stttel Codex Theodosianus (f. b. 21.)

befannte ©ammlang aller feit Sonftanttn b. @r. erfa)ienenen atigemeinen (Jbicte

438 »ottenbet, promutgirt unb balb aueb. im 2Beflreiä)e angenommen mürbe.

Senige $afte naa}ber — 444 — erfolgte ber ©turj ber Katferin (Subocia Cf. b. 21.).

Der eigentliche ©runb biefer Kataflro^e fc&eint barin gefugt merben ju mitten,

bap Subocia nietyt blofü bie ©atttn, fonbern aueb, bie 33e£errfc$erin ibjreS ©emabjeS

fein mottle unb bureb, bie babur$ rege geroorbene QEiferfucbJ ^utc$eria'$ in eine

^ntrt'que »erroitfelt mürbe, meiere i£re Verbannung nacb, ^Jatäfiina herbeiführte, mo
fte ifcr ben Uebungen ber 2lnba$t unb Serien ber 33 armtjerjigfeit getoet&teS ieUn
im 3- 460 befebjop. SD?it bem ©turje (£abocia'$ fa)»)anb au# für t'^ren ©ema^t

fafi atleS ©lud ba^in. (StnerfeitS »ermocbje er'S nic$t ju »er^inbern, bap ber

SSanbate ©etferieb, bem Staifer be$ 2Beflrei$e$ einen biefem ungünftigen ^rieben

abnötigte, anbererfeitS marbe £f>eoboftu$ II. felbjl »on ^einben ringsum angefallen.

3nbefj gelang eg bem Kaifer bie »on aupen^er bro^enben ©efa^ren entroeber burc$

bie ftegreic^en SBaffen feiner getb^erren ober burc^ batbige g;rieben$fä)lüffe mieber

ju befc^mören unb burc^ bie Erwerbung eine^ Zfeikt oon Armenien fogar noc^

einigen ©tanj auf bie ftnfenbe ©röfe feines Reic^e^ ju merfen, be^o brücfenber

unb ^erabmurbigenber mürbe bagegen fein SSer^dttnifj ju ben ^unnen. Sftac^bem

bie Duromer an biefelben fcb>n feit längerer 3eit jä^rtic^en Tribut entrichtet Ratten,

er^ö|»ten 2lttita unb SBteba nac^ i^rer ^^ronbejteigung bie ©umme auf ben berei-

ten S3etrag ber anfänglichen Seiftung bi$ auf 700 f fb. ©otbeö. Um freie 5?anb

jum Singriffe auf fc^iföe unb teutf«|e SSöIferfc^aften ju ^aben, gönnten bie Hun-
nen bem b^jantinifc^en ^)ofe nunmehr eine furje unb unftc^ere divtyt. 211$ aber bie

beiben $)errfc$er be$ Djt= unb Sefireic^eö im 3- 441 fi$ »ereinigten, bie SPcac^t

©eifert'4« in 2lfrica ju brechen, lähmte biefer ben S3unb berfeloen baburc^, bap er

ben £unneniönig betoog, einen Singriff gegen ba$ Dfirömifa)e 9ieic^ ju magen.

©emgemäjü bot %ttüa feine ©paaren auf, entrif? ben Dflrömern bie ittörifdjeu

©renjfeftungen unb braute burd) furchtbare aSerwüflungen be$ »tatten 2anbe$ unb

einer üttenge oon btü^enben ©täbten fo tok burc^ fortroä^renbe ©lege über bie

geinbe, ben ganjen meiten Sänberfiric^ »om ^5ontuö QEurinuS U$ i\im abriatifc^ea

Speere in feine ©eroatt unb bemüt|»igte ben taifer 2;^eoboftuö II. fo fetjr, bap er

i^m 446 ni$t nur unter ben fa)im»fltc^ftett 33ebingungen ben ^rieben bictiren fonnte,

fonbern i§n auc^ nac^ bem griebenSfc&Jufü noc^ forttoä^renb in 2lt^em unb S3ranb-

fc^a^ung erhielt. SWan »ergt. über baö reiche Detail biefer Dinge ©ibbon, über-

fe^t »on ©cljreiter, 33b. 8. ©. 158—205. 3u alle bem gefeilte ftc§ swifc^en

343—48 auc^ noc^ eitte Rei^e fürchterlicher 8anb»lagett, tok junger, SläUt, ^efl,

Ueberfc^wemmungen aab Srbbeben. Unb t»k um ben ßetä) ber Seiben gänjlic^ »oH-
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ju matten, bracb au# no<$ eine neue £ärefte, ber SutycbjaniSmuS aus, welkem eS

gelang auf ber <Käuberf»nobe ju SptjefuS Cf- b. 2t. (£pt>efuS 23b. III. ©. 610)
einen temporären 2rtutnp$ ju fetern, bis jwei 3«b>e fpäter bie ßircb>n»erfammlung

»on dtjafeebon ben (Sieg ber ortb>boren £eb>e wiebertjerftetlte. ($nblt(& brob> auejj

no<$ Sttttfa wegen £ribut»erweigerung mit neuem $rieg, als £b>oboftuS II. in

einem 2llter »on 50 3<*§ren öou bem erbrücfenben ©efüfjle beS »ietgefialtigen (SlenbeS

erlöfet würbe. <5r ftarb an ben folgen eineS ©turjeS »om ^ferbe, nacktem er »or§er

noeb ben tüchtigen SftarcianuS ju feinem -iftaebfotger ernannt fyatte. [Slttga^er.]

SfKofeottou, f.
Söibetüberfefcungen.

Ibcofcotuä,
f.

SHtoger unb Slntitrinitarter.
<

£t>cobntpi) »on Orleans flammte nacb" Einigen auS Stauen, mit Qtart

b. @r. ib> »on bort nac$ ©attien berufen, na<$ 5D?abiUon u. %. auS ©panien, weif

er ben Ueberrejt ber @ot$en in ©panien feine „3MutS»erwanbten" nenne. 33e»or

er nacb, granfreic^ tarn, fottt er eine ©emab^lin, unb »on berfetben eine £od;ter

©isla, an meiere baS 4. Sieb beS 3. 23ud;eS feiner ©ebicb> als an bie ©ema^tin

beS ©uaoaricuS, gerietet ijt. Do<$ beruht bie 2lnnatmte biefer frühem @£e £b>o»

bulp^S nur auf ben Sorten biefeS ©ebi<$tS: „©isla, nimm, mit ©otteS ©nabe,

an biefeS eb^rwürbige ©efc^enc, baS bir bein SSater £fjeubulp$uS gibt. Denn ic£

%abe biefeS 1>falterium für bieb. abtreiben laffen, baS bu in ©otb unb ©über
ftra^ten ftetyjt." £t>eobulplj war erjt 2lbt »on gleurp, fobann jugtei^ 23ifcb>f »on

Orleans, als welcher er ber ©»nobe »on granffurt— 794, anwolmte. $m 3- 811

erf^eint er als 3euge m ^ cnt £eftamente QtartS b. @r. S3ei Subwig bem gr.

flanb er juerft in ©unff. @r mürbe aber, ob mit SRecbt ober Unrecht, tfi fcb>er

ju ermitteln, ber £b>ilna$me an ber 23erf$worung 33ernb>rbS »on Italien befctyulbigt,

fofort entfefct unb in harter §aft in einem Kloßer ju SIngerS gehalten, ©tanbtjaft

behauptete er aber feine Unfctyulb, unb würbe — wo£t 821 — in feine SQßürbe

wiebereingefefct. Sr ftarb aber, fei eS auf bem SBege, fei eS furj nadj feiner 2ln»

fünft in DrteanS. (SS $ie$, bafj biejenigen i§n »ergiftet b>ben, meiere wäb>enb

feiner 2lbwefenb>it ft^ feiner ©üter bemächtigt ^aben ober bemächtigen roottten.

2)ie 3citgenoffen rühmen bie ^römmigfeit, bie ^ob^e ©ete^rfamfeit unb ©eijteSfraft

^^eobutp^S. Sr mar o^ne Streit einer ber tüctytigften 23tft^>öfe jener ^eit. ©Triften:

1) Capitula ad presbyteros parochiae suae. — (Japitel an bie ^Jriefter feiner Diöcefe.

S5aroniuS gab fte juerfl jum 3. 835; SBufäuS ju 2ttainj 1602; ©irmonb in feinen

gaflifeben (Stoben, T. II. p. 211, ber fte in baS 3- 797 »erlegt; #arbuin in ben

(Jonctlt'en, unb Slnbere nacb^ t£m ^erauS. Die (46) Sapitel ^anbetn »on ben

f>ftic^ten »er ^5riefter im ^lögemeinen unb 33efonbern. Dt'efe fotten eingeben! fein

i^rer SBiirbe unb SSerantaortung : ber Sefung unb bem ®ebete obliegen; bie übrige

^it ber ^anbarbeit unb leiblichen SIScefe mibmen. @ie fotten gehörig jur S^nobe
fommen; fie fotten für bie Bereitung beS 23robeS unb Seines Ui ber % 2D?effe ©orge
trageu; bie grauen fotlen unter ber 2fleffe nic^t, beS OpfernS wegen, jum Wltaxt

treten ; ber s
})riejter foCC nie atitin cetebriren ; in ben Kirchen foHen nur ^eilige

©ac^en, niebt aber Korn, §eu u. bgt. aufbewahrt werben. SRtemanb fott ferner in

ben Rircben begraben werben, au^er ctma ^riefter, unb auSgejeicbnete Saien. 3n
ben Kirnen fotten IauteS Sieben unb gewöhnliche Verrichtungen unterbleiben. Sftur

in ben Kirnen fott bie tjt. 2D?effe gefeiert werben, grauen follen mit ^rieftern

niebt jufammenwob>en. Die frieflier follen Ueberfättigung unb bie SQBirtbeljäufer

meiben; teine Sinfabungen annehmen, wenn nieb^t ütoa »on einem gamilienoater,

ber ftcb^ mit ben ©einigen an ber ©egenwart beS ©eijHic^en erbauen will. X>k

frtefier follen weber bie Saien , noeb bie glerifer anberer ^ircb,en in i^re Kirnen
jie^en wollen; fte fotlen nic&t bureb, ©efcb.enfe ftc^ um anbere fjfrünben bewerben;

^e follen ben franten Rinbern auS anbern Pfarreien bie $1. Saufe fpenben; fte

fotlen bie $1. ©efäfje niebt ju fremben 3^ecfen mtfbraueben. 3&*e SSerwanbten

fönnen fte ber ©tubien wegen in bie (gefebjrten) ©cb>len fc^ttfen. ©ie follen felbß
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C^tementarO Stuten Ratten, attb barm bie ftinber unentgeltfm) unterrichten Ccap.
1—20. biß dap. 19 unb 20 flehen wortti<$ m bem „fiatfjotif" oon 1851. IL

S. 22. „über btc erfien Stuten in £eutfd)tanb"). Dann folgt (c. 21) eine

gebrannte Stnfütjrung ber f ftidjten eine« Gtjrtften. 2lttc ©laubigen fotten ba$ ©ebet
be$ §errn unb ben „©tauben" autfwenbigternen — 22; jum minbefien 2 9M
be$ £age$, 9)?orgen$ unb 2tbenb$, fotten fte beten — entweber ba$ SSaterunfer ober

ben ©lauten, ober: „©Ott, ber bu mm) erraffen, erbarme bi$ meiner;" ober:

„@oit, fei mir ©ünber QtiäbtQ

;

a
fte fotten auc§ ©ott banfen für bie täglichen

2Öo$ttijaten, ber fte nac§ feinem 33itbe ju föaffen, unb über bie oernunfttofen Spiere

ju ergeben ftctj würbtgte. „üftatybem bief? gefcbetjen, unb na$bem fte ©ott if>ren

(Schöpfer altein angebetet b>ben, fotfett fie bie Zeitigen anrufen, baf fte Ui ©ott

für fte hüten mögen. Diejenigen, wetc&e na^e Ui ber Kirche finb, fotten biefj in

ber !?ircb> t^un; bie anbern an bem Orte, wo fte weiten. Den Sonntag fotten alte

fo feiern, bafj neben bem ®tUtc, bem 33efu<$e be$ ©otteSbienfteS , unb ber notb>>

wenbigen Sättigung be$ %eiht$ nichts SOßettereä gett)an werbe. 2lm Samftage
muffen atte ©täubigen mit Stetem pr ®irc$e fommen, fei eä jur SSt'git, ober jum
Officium beS üflorgeng. 3w Stoffe muffen atte mit ij>ren Opfern erfreuten. Sitte

fotten bie ^remben beherbergen, unb feine 33ejatjtung »erlangen. 2J?eineib unb

fatf(b>3 3cugnt'f fotten bie ©laubigen fielen. 2lffe ^riefler fotten — 28 — ba$

SSotf unterweifen, unb fetner ftd> entfdjutbigen , bafi er feine ©abe ber 9?ebe tjabe.

33eim ®tbät fotten bie ©laubigen „bie Stinte mit bem $reuje£jeic§en waffnen,

Jpänbe unb Stugen jugtet^ mit bem Jperjen ergeben, unb fo ©ott banfen." £ägttd>

fotten wir ein ober jweimat bem £>errn unfre Sünben befennen. Dann fotten wir

ben ^fatm 50, ober 24, ober 31, ober einen anbern paffenben ^fatm beten. 33ei

ber 33em)t — 31 — mufj man ftdj atter Sünben in 2ßorten unb in ©ebanfett

anftagen. $6 gibt aber 8 Stobfünben: 1) Unmdpigfeit; 2) Unfeufötjeit; 3) SSer-

jagtb>tt; 4) ©eij; 5) (Siteifett; 6) 9cetb; 7) 3ora; 8) £offartb\ Die Seilten«
ben muffen genau befragt, unb bie 23ufe barnaty bemeffen werben, Sie fotten au$
©ebanfenfünben beizten, unb na# ben 8 Jpaupttaftarn gefragt werben. 9)fan muf
bie Serfe ber 33arml>erjigfeit titelt btofj an anbern, fonbern auc§ an ft# — auf

geiflige Seife — üben. (Sttern unb tinber fotten ft<§ gejiemenb gegen einanber

betragen. Die watjre Siebe — 34 — rub> titelt in ber dufern ®ake, fonbern »or

attem in ber %iefo ©otteö über atte«, unb be$ 9W<$ften, wie ftc$ fetbft Die Kauf»

Uute fotten — 35 — iljr <5eetent)eit nic^t »ergeffen. 2?or bem Anfang ber ^aflett

muffen ft(^ atte ©laubige" oerfö^nen, unb ftcb] gegenfeitig »ergeben. Dte ^afienjeit

mu^ — 37 — aufd ffrengfte gehalten werben ; ^ttmofen ftnb tiamit — 38 — 30

»erbinben. Srfl jur 23e«perjeit barf ©petfe genommen werben. Sier, ^dfe unb ^tf^c

ftnb gaflenfpeifen. 3£ben Sonntag ber ^aflen fotten bie ©laubigen communiciren,

ferner am ©rünbonnerflag, Karfreitag unb Dfterfonntag. 5tu^ ber e|>etm)e Umgang
fotl in ber ^aflenjeit unterbteiben. Daffetbe fott gefc^e^en überhaupt jur 3et't ber (Jom=>

munion, wel^e bie ©taubigen oft empfangen fotten. „Die ^etigtofen aber commu-
niciren fafi tdgtit^." ^rioatmeffen an ben Sonntagen befreien nm)t »om 33efu^e ber

^)o^meffe. „Sitte fotten am Sonntage 3ur 3D?effe unb frebigt in bie 2flutterftr<$e

fommen, unb »ortjer feine SDla^tjeit ju ft^ nehmen" Cf- barüber „9?eue Sion" —
»om 12. Stprit 1853 „bie öffentti^e 3?ceffe" — 2tetjrentefe an$ Ungarn). 23atuj in

feinen „Miscellanea. t. II. 99 tljeitt 2) ein Sapitntare £ljeobutptj$ an biefetben, tyw
li^en 3ntjatt$, mn St^eobutp^'^ 3) S^rift de ordine baplismi" |>abett wir unter bem

Slrtifet „Senö" angeführt. (£« fotgt 4) bie Schrift „oon bem \\. ©ei^, 3eugniffe

ber alten SSdter, baf berfetbe »on bemSater unb oonbem So^ne au$gef>e,
tt

oerfaft

auf Sart^ b. ©r. 2Bimf$ unb i^m gewibmet. Qutt'rt werben in biefer S4>rtft: 1) 2lttja=

naftu$, 2) Sörittuö, 3) §ttartu$, 4) »mbroftu«, 5) DtbömuS, 6) Slngufim,

7) ©regor, 8) Sftbor, 9) froher, 10) $utgentiu$, 11) $>ormi«ba, 12) 2eo,

13) 23igittu$ 3tfer, 14) ^roctu^, 15) «gnettuS, 16) (Tafjiobor, 17) ^rubentiu*,
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beten 3eu3niffe einfach aneinanber gerefft werben. — 2tn biefe <S<$riff fdbtiefjen

ft$ 5) 33ru$jiüc*e einiger Sieben. Den @#tufj machen 6) £t}eobutp$« „®ebi#te a
,

welche in 6 33üä)er eingeteilt ftnb. Da« erfie 33ü# bejtefjt au« einem @ebiä)te —
^aränefe ad ober contra judices. Da« 2. 33uä) enthält u. a. ein ?ieb auf ba«

gefi ber ^atmen; unb »erfebiebene ©rabfefcriften jc. Da« 3. 33u# enthält ein

@ebic$t an Sari b. @r. ; eine ©rabförift für ^apji §abrian I. , ein @ebi$t an

2tngilberr, an @t'3la; an bie Königin :c. $m 4. unb 5. 33u$e ftnben ft<$ tt)eitweife

moralifeibe ®ebi$te, 5. 93. über bie 7 Safler, (Srmatjnung an bie 33ifä;bfe. %m
6. S3u# flehen mehrere @ebi#te über ben @eij, über bie §euä;etei, über ba« nab>

SBeltenbe :c. £beobutpt>« ©efammtwerfe gab tjerau« ©irmoub — 1646 — cf.

Sirmondi opera varia — ^5ari« 1696. T. II. 921—1128; unb barnaü; SJHgne
in ber fatrotogie. T. 105. @. 187—380 C1851). «Bergt, $ierju bie %xt. Capi-
tula episcoporum, ^teur» (ßto{ier), Jperarb unb 3<>««$ 33tfcb>f »ou

Drtean«. [©am«.]

S^cofrnttc, f. £$eocratie.

Siyevlo (jtc. Unter Geologie »erjtetjen wir t^eil« mebr t^tiU weniger aU
ba« 2öort befagt; me$r inwiefern wir oiete Di«ciptinen al« tt>eotogifc$e DiSci*

ptinen, b. b. als £t)eoIogie, be$eicb>en, bie e« flreng genommen in fofern ni$t ftnb,

al« jte ni$t gerabeju oon ©ott unb ©bttfiebem b>nbetn , wit Rirc&>ngefcbic§te , 2tr-

$äotogie, Sregefe, £>ermeneutif, ßircb>nrec$t, Siturgif u. f. w., Geologie aber

na# bem SBorttaute eine 2Biffenfcb>ft bejei^net, bie e« mit ©ott unb ©örtlichem

$u t^un fyat iücoloylcc =» ratio sermoque de Deo); weniger inwiefern wir ni#t

jebe wiffenfcb>fttic!6e Srfenntnifi ber ©egenflänbe, womit e« bie StI)eotogie ju fynn

\at, felbji ©oite« unb be« ©örtlichen, fonbern nur jene al« Geologie anerkennen,

welche auf bejHmmte Sluctorität gep$t 00m ©tauben ausgebt ; wie 5. 33. bie cb>ift*

lict)e £t}eotogie ba« fir<§lic$e 33ewuftfein jur Untertage $at unb gerabe aU S£t)eo*

logie nur infofern gilt, at« Severe« ber ^att i% 2Bo|t nennt man benjenigeu

Xfytil ber f t)ilofopiJie, ber ft# fpeciett mit ©ott beföäftigt, auä) £fjeotogie unb

fprict}t in biefem ©inne oon natürlicher Geologie, Theologia naturalis; attein fot($e

j)^itofopt)if^e ^t}eotogie gilt boc^ immer unb mit 9iec$t at« pbjtofopbjf^e 2)i«ciptin,

unb wenn oon Stt}eotogie f^Iec^t^in unb o^ne n^ere 33ejtimmung ober auo) »ou
be|iimmter £t}eotogie, j. 33. t^riflti^er, aber otjne näheren 33eifa^ bie 9Jebe ift,

benft man nic^t an ben tfjeotogiföen Zfytil ber ^5§itofop^ie, fonbern an jene ©otte«-

erfenntni^ (im engern ober weitern <öinn), bie at« eigene SGßifferifc^aft neben ber

^J^itofop^ie befielt. Sin 33ticl in bie @ef<$i$te wirb un« erftären, mt ft<$ ber fo

gemattete 33egriff ber 2;t)eotogie gebitbet. Die Sluöbrücfe ^t)eologe unb 2:^eologie

jlnb grie$ifä)en Urfprung« QO-eo?.6yog, d-eoloyici). X)k ©rieben ^aben Z^w
logen in au«gejeiö)netem ©inne jene alten Dichter genannt, wet$e ba« SBerben ber

SBett at« SOBerben ber ©otter, X>k ©eneft« be« ßo«mo« att £|eogonie barge^ettt

^aben: Orp^eu«, ^efiob, £omer u. a. (JB. Slriflot. Metaph. I. 3; III. 4;
XII. 6 u. 10; XIV. 4; Meteor. II. 1. 23gl. baju ©(^wegter, Somment. ju Arist.

Metaph., an$ <pagenbac$, Sncöcl. b. t^eot. äß. @. 56 n. 1.) 3m @egenfa§
ju biefen £t)eotogen würben bann bie fpatern ^bitofopben , ^bate«, Slnari-
manber, Slnarimene« u.

f. w., Staturforf^er, ^ftotogeu (cpvoioXöyoö
genannt, weit fte biefetbe ©eneft« berSSJett nio;t at« £§eogome, fonbern, bie <5a$t
beim regten tarnen uennenb, aU Sntwidlung unb ©eftattung ber 9?aturetementc

barfletlten. CäWflot. a. b. a. @t.). 9tfo$ anbere, namentlich ^^erec^be« unb
gpimenibe« C«twa« alter at« Staate«) nennt Slriftotete« ^atbe Geologen,
d-Eolöyoi ftsfitytt&voi (Metaph. XIV. 4), totit fte jwar ba« Sßerben bet 2Bett

gteic^ ben 2:^eologen at« tb>ogonifc$en ^rocefl barfletlten, biefen fxoctf aber uic$t

»on 37ac^t, ,dt;ao« :c., b. \. gefiatttofen (Stementen, fonbern oon 3m$, £t)rono«

unb St)ton b. ^. oon bereit« gematteten beflimmten frineipien au«ge^en tiefen.

32Bo§! t}at man fpa'ter bann au$ einen tytil ber ^t)ifofopt}ie at« £&>ofogie beäeio)net,
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benjenigen nämtid), ber e$ »orjugSwetfe mit bem Sl&foluten , mit ©ott ja t$un

Ijat
; fo nennt 2lriftotete$ wieber^olt biß fonft fogen. erflc ^itofop^ie (bie ätteta-

j>t>9ftf) b. $. bie SBiffenföaft ber ^rincipien als folget t|eoIogifcb> 95l?tfofcp§ie,

(piloaocpia d-soXoyiy.rj, im ©egenfafc jur qnXoooqla (.laÖ-q/uazixj} uttb cpvoixrj

CMetaph. VI. 1. XI. 7.}. Slffein in auSgejeicbnetem ©inne ifi ber SKame Geologie

benn bodj jener alten 9Jtyt$otogie geblieben, bie unS unter ben Slawen beS DrpfceuS,

£eftob, Jpomer nnb einiger Slnberer überliefert ijl. — 33ei ben <§rifHi<$en ©efe^rten

fließ anfangt bie gefammte $rijttic$e 2Biffenf<ibaft ober baS wijfenfdjaftlicb> 33e*

wufjtfein ber (£b>iffrn 9S$itofop$ie. @o befonberS bei 3*tftin nnb Slatian. 3flan

wollte batnit baS $rifUi<$e SBewußtfein überhaupt als 2BeiSljeit be$ei($nen nnb an»

beuten, bie (£b>tftgläubigen flehen hinter ben grie<$ifc$en ^ilofopb>tt nifyt jurüct

25a ftä) aber einerfeitS baS cfjriftli^e (Srfenntnifprincip ßar ju fe^r oon bem ber

griec$if<$en ^ifofopbje unterfcb>ibet unb anbererfeitS biefer bie Benennung ni$t ju

neunten war, bie fte feit 3a$r$unberten getragen
, fo fant man oon folc^er 33ejeic£»

nunß balb jurütf, unb Ui 3*enduS, £ertullian, SlemenS unb SDrigeneS
bilbet bie $riftli<$e Sijfenföaft als ©laubenSmiffenföaft, oocfia Öeodldaxiog,

einen föarfen ©egenfafc ßeßen bie ^ilofop^ie. 2)amit war bereite nalje gelegt,

biefelbe £|>eologte ju nennen. Snbefj gefdjab; eS nidjt; man nannte »ielmejjr, bem
bur# 2lrijloteleS jur ©eltung gebrauten ©pra#gebrau$ gemdf , nur einjelue £b>ile

berfelben Geologie. 3"tt<*# jenen, ber »on ©ott überhaupt unb auSftyliejjlidj

^anbelt. @o ift bem 2lt$anafiuS unb bem ©regor oon 9?ajian$ bie £rini»

tätSleJjre Geologie. $m ©egenfafc bjeju mürbe bann bie 2eb>e »on ber ©$bpfung,

SBeltregterung jc. Öeconomie genannt — ein 2luSbrutf inbeffen, ber ft$ ftb>n Ui
'kati&n ftnbet, wo jeber ber brei gottli^en ^erfonen eine eißene Deconomie b. $.

eine eißene Xljätigteit
, fojufagen ein befitmmter Kreis »on Functionen in SBejie^unß

auf bie Seit jugefcb>ieben mirb. 33orjugSweife aber mürbe bann weiter bie 8eb>e

»on ber ©ott^eit beS ©otjneS unb beS ©eifleS Geologie ßenannt. 3flan pflegte

ju faßeu d-eoloyziv zov viov, -O-eoloyelv ro nvev/.ia b. $. ben @o^n unb ben

@ei{i für ©Ott erHdren, at^ ©Ott anerkennen. 3« biefem (Sinne ftnbet ft$ ba$

SBort öeoloyla Ui allen SJdtern beö oierten unb fünften 3<*£rfmnbert$ , unb mit

3ftütfft#t hierauf würben »orjußöweife ber Styofiel 3^<»öneö unb ©reßor oon 9?a-

äianj <d$ ^eoloßen bejei^net , mit fte bie @ottf>eit beö ©o^neö am befiimmteftett

ßelebjt unb barßct^an ^aben. $m ©egenfafc ju ber fo oerftanbenen d-eoloyia War

bann olxovo^da bie 2Henf(b>erbung be$ ©o|neö unb ba^ babur^ SBcbingte ober

bie 2ef>rc $ieoon. — ©egen ben ©c(>Iuf ber patrißif^en 3"'t jeboc^ ftnben wir

bereits eine weitere 33ebeutung mit bem SGBorte 5l^eoloßie oerbunben, t'nbem a!$

5£^eoIoßie bie ßefammte Öe^re ber $t. ©i^rift bejeic^net wirb, ©o Ui 2;fieoboret,

2)ion9fiu« Slreop., 3ttarimu$. ipiemit |>atte ber 25egriff bie wichtige 2Ienbe-

runß erfahren, baß nun £b>oloßie ni^t me^r nur eine Se^re über ©Ott, fonbern

Mty oon ©ott ^errü^renbe 8e$re bejeic^nete. %a bei bem % 2lußujh'nu$ erfc^etnt

2:§eoIoßie bann unb wann bereits als ^elißionS» ober ©laubenStoiffenf^aft über-

haupt, alfo ibentifc^ mit doctrina christiana. @o de trinit. XIV. 1. wo ber ipeiftße

faßt: „Scire quemadmodum fides et piis opituletur et contra impios defendatur,

proprio appellare vocabulo scientiam videtur Apostolus. Illud autem sine dubio

munus Theologiae proprium et officium est." $ier i|t offenbar ba$ Sort Sl^eo=

loßie in berfetben Sebeutunß ßebrauc^t, bie wir bamit oerbinben. ^ür gewö^nlit^

jebo# ^dlt 2lugufiin ben alten ©pra^gebrauc^ fejl, inbem er aU Geologie im

Slttgemeinen nur biefpecieKe Cebjre oon ©Ott bejeitbnet; fo j. 33. de civ. Dei VIII. 1.

(. . theologia „quo verbo graeco significari intelligimus de divinitate rationem sive

sermonem"). 3JgI. hierüber Petav. theolog. dogm. Prolegom. c. 1. unb ©tauben*

maier, (Snc&cfop. b. tljeot. SB. I. 26
ff.

2. %. Diefe 33ef<§rän?ung behielt ber

SBeßriff fofort bur<$ baö ßanje Mittelalter. SS fiunben eiuanber gegenüber bie

toeltlifyt unb bie ße$U'($e SOSiffenf^aft, scientia saecularis, befonberS philosophia
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tmb sacra doctrina. Sefctere war nid)t« anbere« al« ba«, wa« wir unter Geologie

»erflehen, nur weniger £>i«ciplinen umfaffenb, würbe aber im ©anjen nie Geo-
logie genannt ; biefe Benennung war einem £§eil ber sacra doctrina , nämlid) bem*

jenigen oorbe^alten, ber fpeciett »on ©Ott banbelt — ganj ebenfo »ie 2lriftotele«

einen £$eil ber f§ilofop$ie Geologie genannt fatte. SSgl. Abael. Introd. ad theol.;

Hugo a S. Vict. in Dionys. Areop. hier. coel. Hb. I.; institut. monast. I. 6 sq.;

erudit. didasc. II. 3. III. 1 sq.; S. Thom. S. I. 1. art. 2. (£rfl nad; 2lbfd;fug

be« Mittelalter« rourbe ba«, »aö bi«$er sacra doctrina gereiften $atte, Geologie

genannt, wöbet jebod) ju bewerfen iß, baf erfierer 2Ju«brutf nod; im 17. $a$x=

$unbert nid;t ganj »erbrängt gewefen. 08$. J. 33. Tournely Praelect. de Deo et

div. attrib. Disput, praevia.) 3ugleid; erfuhr aber je^t aud; ber 33egriff at« fol^er

eine SSeränberung; er empfing einen reihern SrfaU ,
feine Momente aber eine an-

bere (Stellung ju einanber, al« ftc bi«$er eingenommen. £>ie sacra doctrina be«

Mittelalter« fatte ba« umfaft, voai mir im affgemeinen Dogmatil unb Moral

nennen, ftüxft (£rße aber waren fd)on biefe beiben 25i«ciplinen im ©anjen nid;t

flreng oon einanber unterfd)ieben, o$ne$in nid;t gefd;ieben, unb furo ^votite waren

mehrere 2)i«ciptinen ba unb bort eingegeben , bie wir jefct af« eigene 25i«ciplineu

ju be^anbefn pflegen — Jh'rd;enred;t , Siturgif, faßoral. 3Ü)iefe ©Reibung nun

(Unterfd)eibung unb 2lu«fd;eibung) begann am <2d;Iufü be« Mittelalter« ftd) ju oott=

jie^en. Damit aber war eine jweifad)e Slenberung gefegt. Qfrflen« wä^renb in bem

Mittelalter bie ftrage aufjuwerfen war unb aufgeworfen würbe, ob bie Geologie

fpeculatioe (t$eoretifd)e} ober practifd;e 2ßijfenfd;aft fei, tonnte e« jefct entfd)iebe«

Reifen, fte fei t^eil« t^eoretifd; tyeitt practifd;; al« t^eoretifdpe 2Btjfenfd)aft würbe

bie Dogmatil , al« practifd; e bie Moral bejeid)net. SvoeitenQ mufjte in Setreff ber

oben genannten au« bem (ggfkme ausgegebenen Di«ciplinen 3weifel entfielen, ob

fte al« wa$r$aft t$eologifd;e Di«ciplinen, al« Steile ber eigentlichen Geologie ober

»ielme$r nur al« SDßiffcnfc^aften ju gelten $aben, bie bie Geologie umgeben unb

berühren; unb e« fann niemanben entgegen, bafj biefer Umflanb oon eutfd;eibenbem

Sinfluffe auf bie 33e$anblung unb ©efkltung nid;t blofj ber genannten j)i«ciplineu

felbft ,
fenbern ber gefammten Geologie $&U werben muffen. Daju fam aber nod)

ein SBeitere«: bie £äreften be« 16. 3«!>4unbert« oeranlafjten bie iluebtlbung me$=

rerer Di«ctplinen, weld)e bi^er t£eil« weniger ooltftanbig unb grünblid) t£etl« gar

nidjt gepflegt werben waren. SBor aßem mad)ten bie ausfertigen Stngrife auf ben

SBeftanb , ba« 35ewuftfein unb ba« Seben ber Kird)e eine ebenfo atlfeitige Skrtljei-

bigung nad) aufen notljig, woburd; bie Slpologie einen Umfang unb jugfeid? eine

§lbgefd;loffenfjeit empfing , bie fte Weber in ber patrißifd;en nod; in ber f$olafiifd;ett

3eit befefen fyattt. 3« & fletCte ftd; balb ba« SBebürfnij? ^erau«, bie ^rineipien
ber Apologie eigen« ju erörtern unb fo eine ganj neue Siffenf^aft, bie 2lpologetif,

ju fRaffen. £|>eif« ^ierburd; bebingt, t^eil« aud) unabhängig baoon mad;te ftd)

g!eid;$eitig ba« 23ebürfnif geltenb, junäd;^ ein genauere« SSerßänbnifj ber % ©d;rift

ju gewinnen, al« man bi«£er gehabt fyatte unb bann, roa$ oiet me^r befagen Witt,

bie ©efd;i($te ber ^trd;e ju erlennen unb ju oerfief>en. &tu$ war bebingt erßen«

burd; Reform ober Sßeroottfommnung ber Sregefe, weld;e fortan fprad)Iid;e Snttx*

pretation jur Unterlage $aben unb burd; §ij»orifd;e unb ard;äo!ogifcbe ßenntniffe

unterp<jt fein wufjte, unb ebenbef^alb jweiten« burd; S3ilbung einer ganj neuen

2ßijfenfd;aft, ber biblif(ben Rritif, einer 2Biffenfd;aft, bie wir je$t Einleitung ttt

bie £f. <Sd;rift ju nennen pflegen. Slud; jene 2Btffenfd;aft , welche bie ©efd;id;te

ber Kird;e jur drfenntnifj unb jum SSerftänbntf ju bringen Tratte, bie fogen. ßirc^en^

gefd;icbte, war ju grofem %ty\U, ja al« ©anje« angefe^en oöttig neu ju fd;affen.

2>iefi SBebürfnip ^iflorifd;er Kenntni^ mad;te ftd; bann aud) in ben einjelneu ©e=
bieten geltenb. 2)ie Dogmen, bie ©ä$e ber Moral unb be« ßird;enred;t« fowie

bie Siturgie liefen ftd; ootlfiänbig nid;t red;tfertigen, wenn man m'd;t auf bie frü^ereu

Otiten , U$ auf ben Urfprung jurücfging unb »on ba au« bie aflmä^lige (Jntfie^ung,

StUQnlniUn. 10. 8&, 55
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bie ©eneftS bcö je^t Söefie^enbctt unb ©eltenben uat$»te$, Sefctereö als naturge*

mäßeä ^robuct etneä ßerneS erfreuten lief , bcr oon Anfang an t-orb,anbeu ge»efen.

©o entftunben nottjwenbig bte Dogmengefcfyicfcte , bie ©efcbic^te beS canonifcben

SRedjtS unb bte fircblic^e 2lr<bäologie. Die fo gebilbeten t&ertS reformirten tf>eil$

neu entftanbenen SBiffenfcbaften , benen flc^ fpäter auf äljnlicbe SBeife nocb, »eitere

betgefeflten , »ie bte §ermeneutif , 9cubricijlif , aueb, £>omiletif, Ratetytit ic, neb-

wen ju bem Kern ber St^eologte , ber Dogmatif unb 9D?orat , biefelbe (Stellung ein

al$ bie juerfl befprocb,enen Di^ciplinen beS ßirc^enrec^tä, ber Siturgif unb ber 95a-

floral; fte fonnten einerfeitS gerabe barunt nity eigentlich unb ob,ne »eiteret als

tbeologifcbe DiSciplinen gelten, »eil fte als eigene SEßtffenföaften gepflegt »urben;
anbererfeitS aber »aren fte benno$ in bie 3Reib,e ber t^eologifäen DiSciplinen ja

flellen nic^t nur, »eil fte wenn au<$ ni$t auöfcfclteßticb, fo boety r>orjug$»eife oon
S^eologen allein eultioirt würben, fonbern noeb, me^r barunt, »eil fte ft<$ burcb,au$

auf ben ßern ber Geologie unb fo auf bie Geologie int engern (Sinn bejie^en unb
tljre SSebeutung unb ibren Sßertb, auS unb in biefer 33ejieb,ung aßetn baben. —
©enau tn biefer ©eflalt treten fte benn au$ auf bi« in unfere Seit herunter, inbem

fte einerfeitS ni$t minber aU bie Dogmatil unb bie 9ttoral SDfejiecte beS tb,eologifc$ett

©tubiumS überhaupt ftnb, anbererfeitS aber »eber unter ftc^ noeb mit ben genannten

<pauptwiffenf$aften in engerem 3«fattmtßn§an8e flehen. äßob,! fonnte nic&t untere

bleiben, baß, naebbem einmal fo »tele ttjeologif<$en DiSciplinen gebilbet »aren, tin

folc&er 3wf«wmen^ang angehebt »erbe, e$ fonnte nic^t fehlen, baß ftcb ba$ ©e-
meinfarae aller geltenb mac^e. Slber biefer Swfatttmen^ang if* längere *$eit ein rein

äußerlicher, bie ©a#e felbfi faum berüljrenb. Wlan faßt bie oielen unb oerfebte-

benen t^eologif^en DiSciplinen nur tn ber 2lfcftcbt jufammen, um Regeln unb 2ln-

leitungen ju beren ©tubium ju geben, um ju fagen, »el$e früher, »elcb,e fpä'tet

»orjune^men, »ie bie eine unb bie anbere ju tractiren fei u. bgl., alfo furj um
einen ©tubieu* ober SectionSplan anjufertigen. Derartige SOBerfe nannte man
Methodus ober Ratio studii theologici, Tractatus de studiis theologicis ober de

modo docendi et discendi sacra, Institutionum theologicarum syntagma, Apparates

ad eruditionem theologicam, Introduclio in theologiam universam etc., feit bem
(gnbe beS fcorigen ^ab^unbertS Encyclopaedia , aueb Encyclop. et methodologia

theologica (Dbertbür, ©meiner, 2Öiefl. 1786 ff.) £ier leuchtet junt erften SDMe
ber ©ebanfe burdj, baß fragliche DiSctplinen bie Steile etneS einheitlichen ©anje»
feien. 3« 2Ba$r$eit aber ift man noc^ mit baoon entfernt, bieß »irfli# ju be-

greifen unb no$ »eiter baoon, eine Snc^clopäbte ju conßruiren, in ber bie einjel»

neu t^eologifc^en Diöciplinen bie ©tetlung unb ben Sert^i organifc^er ©lieber Rat-

ten. Die meinen ber ^te^er gehörigen ©Triften ftnb faum ber 3?2ü§e be$ Sefen«

werttj. @in ooHjlänbigeS SSerjeic^niß berfelben gibt ©taubenmaier dncgclop.

b. tt)eol. SS. I. 94
f. (mo inbeffen auc^ anbere mit aufgeführt ftnb , bie nic^t ^t'e^er

gehören, »ie j. SS. bie loci theologici be$ 3)c. SanuS). ÜHod; Dobma^er CSy-
stema theologiae catholicae. Solisb. 1807) fleHt ber t$eologifd)en (Jncöclopäbte

feine anbere Aufgabe , aU eine Ueberftcbt ber SWaterien ju geben , bie ba$ iD^ect

ber t^eologifcben ©tubien bilben. Diefe Ueberftcbt muß bann aber freiließ, um beu

3mccf ju erreichen, fyjlematifcb fein, unb bteß tfi fte bann, »enn bie £t)etle ber

St^eologie Cunb fte eben ftnb jene Materien) aut bem 93egriff ber 2:beoIogie abge-

leitet werben. £iernac$ muß man me$r aU Dobma^er eigentlich geben »itt, näm-
It'cb eine Sncpclopäbie erwarten, bie als einheitliche tt}eologtf4e 2Öiffenfct)aft er-

febeinen unb bie einzelnen tt)eologif4)ett Di^ciplinen att organifcb integrirenbe

©lieber in ftc^ faffen »erbe. (&$ »irb auc^ in 2Ba$r$«'t ttxotö 2le|>nlic^e$ gegeben,

freilieb »enig erfcböpfenb unb befriebigenb. Stac&bem nämlic^ Dobma^er bie 33e-

griffe 2:^eologie, natürliche, pofttioe, c^rijUic^e Geologie erörtert unb jule^t aW
latt;olifcbe biejenige bejeieb^net $at, »elc|te bie gefammte öeb^re oom ^etet^e ©otteS

umfaffe unb bie Aufgabe b,abe, bie f&tfxfyit (2Sernünftigfeit unb £&ttßlict)feit) ber



£pet>rogie. 867

fat^oliföen Religion unb Stirere barjutbun, fagt er: btefe Geologie fet erftenS

t^eoretif^ , inwiefern fte einfach Siffenföaft »om 9teicbe ©otte« fei, unb fetten«
practifcb, inwiefern fte ben regten ©ebraueb leb>e, bett »tan »on biefer SBifjenfcbaft

ju madjen ^abe; unb bemgemäfl geftattet ft<$ ibm bie gefammte Geologie auf fol-

genbe SBeife. I. Die tl)eoretifc$e £t)eologie (theologia doctrinalis) tji 1) allgemein,

generalis, tn wiefern fte »on bem SRet$e ©otteö tm Allgemeinen f»ric§t (bte fonft

fogett. Prolegomena ober anty Aoologetif ober allgemeine Dogmatil 2) tn$ (£in=<

jelne get)enb, specialis; unb btefe theol. specialis fobann ijt a) SReligiofiftif' , b. $.

£et)re »on ber Sfteligt'on, unb jwar a) Dogmatil" ober Theognosis, inwiefern fte e$

mit ben tt)eoretif<$en , unb ß^ üttorat ober Theonomia , inwiefern fte eö mit ben

practifeben 2Bal>rr)eiten ber fatljolifcbett 9Wigion ju tbun ^<xt. Dabei tfl ju bemer-

ken , baß fomot)! bte Dogmatif al$ bte 2ttoral in breifac^er ©eflalt erfreuten fönne

;

jene als pofttioe Dogmatil, al$ ^otemif unb als ©»mbolif, biefe att <£fyit, 9D?9ftif

unb (Safitijlif. b) (Jccleftafh'f , b. $. ?ebre oon bem auferlicben 93efianb beS 9ieicbe$

©otteS, unb jwar a) Stturgif, inwiefern fte e$ mit bem firdjltdjen (EultuS, unb
ß~) <pierarct)if, inwiefern fte e$ mit bem Sh'rcbenregiment $u ttmn fjar. II. Der
jweite ipaupttl>eil ber Geologie tfl bte practifcb> Geologie, theologia applicatrix,

meiere, wie bereits bewerft, bte Anwenbung ber ttjeoretifcb erfannten 2Bat)rt)eit ju

lebren t)at. Diefe practiföe Sinologie aber ifi 1) AScetif, b. t. Anweifung jur

SReligiofttät , unb jwar a) frtoataöcetif, inwiefern fte jur ^rioatanba^t, unb

b) öffentliche AScetif, inwiefern fte ju öffentlicher Anbaut anleitet, b. t). Siegel«

über bie Verwaltung ber ©acramente, bie ^efjfeier :c. gibt (alfo Siturgif); 2) ^5a-

ftoral, unb jwar a) Dibactif, b) Siturgif, c) GEremplarif. Damit ift bie Geologie

abgesoffen. üftun gibt e$ aber no$ etfiebe SSiffenfcbaften , bte in fo enger 93er*

binbung mit ber £t)eologie flehen, baf? fte als £)ilf$wiffenf<§afen berfelben, subsidia

theologiae catholicae, ju bejeidjnen unb barum in ben ©tubtenfreiS ber $t)eologett

aufjttnet)men ftnb. Diefe <pitföwiffenfcbaften ftnb I. bie biblifc^en DtSctotinen,

nämli$ 1) (Einleitung, b. t. ©efcbidjte ber t)l. ©cbrtft, 2) ßritif, b. i. 5Kacbwei$

ber Slut^entie, ber Sluctorität unb ber Integrität, 3) ^ermeneutif , b. t. Anleitung

jur Srffdrung unb wirflic^e (Jrffärung ber % ©ebrift. ©teilt man bie gefammte

?e$re ber % ©ebrift oom 9?eicbe ©otte« in ein ©anjeS jufammen
, fo ^at man

eine biblifebe S^eologie gefc^affen, Theologia biblica. II. Die ijiftorifcijen DiSci-

plinen, oorjugöweife bie 3faligion$« unb ßirc^engefc^ic^te, welche bann noeb o.U be«

fonbere DiSciolinen in ftcb fa^t bie ^atrologie unb bie ?iterärgefcbi^te , unb bte

©onobologie unb bie Archäologie. SBerben alle gefcbitt;tlic^ett 5t^at[ac|ett, bie ba$

3?eicb ©otteö betreffen, in ein ©anje« jufammen gebellt, fo entftebt eine ^iflorifc^e

Sibeologie, Theologia historica. III. T)k p|ilofopbifcben Dt^ciolinen. — Da wir

^ier nid;t eine ßritif ju geben, fonberu blof} ju jeigen ^aben, xok ftc$ in neuerer

3eit bie ^nc^clopäbie ber t|)eologifcben SBiffenfcbaften gehaltet $aU, wollen wir

unö mit ber S3emerfung begnügen, e$ feien bie auffälligen unb anfiöfigen (Srfc^ei-

nungen in oorliegenber Sonflruction , toit 5. 93. bie breimalige (Stnreitjung ber Si-

turgif (bie »on beraitleibenSwerttjer Unftcber^eit im Srfennen beS fircblidpen Seben^

^eugt), bie Degrabation ber Rircbengefcbicbte ju einer ^ilf^wiffenfcbaft (bie gerabe

Ui bemjenigen am unbegreiflichen fein muß , bem ber 93egriff beS 9JeicbeS ©otte«

ber (Sentralbegriff t^) u. ». a. oorjugäweife wo nic^t allein bem Überwiegenbett

<£inffa# jujuf^reiben, ben Dobma^er xoit überall fo aueb |ier bem froteflanti^mu«

auf ftcj» geftattet bat. Diefe 93emer!ung formten wir um fo weniger unterbrächen,

alö ftcb berfelbe fatale (Jinflufi aueb in ben folgenben GEncoclopäbien jwar nic^t me^r

tn bemfelben ©rabe, aber boc^ immer noeb geltenb gemalt bat. — Die näcbfie ber

$iet)er gehörigen Arbeiten tft bie „furje Einleitung in ba« ©tubium ber 2;beologie
a

»on Dre^ (Tübingen 1819). Drep faft bie £t}eotogie al« tntettectueUe Söef^äf-

tigung mit ber Religion unb beftnirt fte bemgemäf? aU Sonflruction be« religiöfett

©laubenS burc^ ein SBiffen. Demjufolge ifl t^m bie c^rifllicbe Stbeologie eine folebe

55*
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Sonftructton be6 ctyrifittc^ett ©faubenä, bie fatb>tifc§e aber bie «Xonffruction be£

t$rijÜicf) religiofen ©lautend burdj ein Siffett auf ber S3afi$ ber fatb>lifc$en ftircb>,

in ibjeem ©eifie unb mit bem Speere, mit biefem SEBiffcn auf eine angemeffene

Sßeife in jener ßircb> ju »irfen nacb" ber 2lbft#t be$ (SJ>rifientijum$ C§§ 38. 39.

45. 48. 55.). S?ierna# galtet ft# bie St^eologte ju f>ifiorifcber, »iffenfcbaftti($cr

unb practiföer £b>otogie. £>a nämli<$ ba$ £&>tflent$um na<§ Se^re unb ©efc$i(§te

et»a$ ©egebeneä ifi, fo fann e$ jundcbji nur unb mufj t>or attem empwifc^- ^tfiorifc^

erfannt »erben. Diefe (Srfenntnifj nun tfl bjfioriföe Geologie; Dreg nennt fte

$ifiorifcb> ^ropdbeutif. Diefetbe umfaßt j»eiertei, nämlic§ GErfenntnif? ber §1. ©cb>ift

unb Srfenntnij? ber ßirc$engefcbj$te, unb ju ber einen »ie ber anbern fommt bann

no<$ bie (Sregetif als eine 2Biffenf<$aft, »elc$e bie Srflä'rung fowo^t ber $t. ©etyrift

als ber Duetten ber ßirc$engefc$ic$te le$rt. £>a£ Jn'fiorifö QErfannte muf? aber fo=

fort auf feine $bee jurucfgebrac$t ober ba<3 £ifiorifc&> in bie 3bee aufgelöfi »erben.

£>ief? tfi ©ac$e ber »iffenf$aftlic$en Geologie. Diefe erfennt mithin ni$t 2lnbere$

aU bie £iflorifcb> Geologie, fonbern baffetfce nur in anberer Seife, eben »iffen*

fc$aftli# at$ einheitlich organif<$e$ ©anjeS. Die ©runbibee be$ (£b>ifknt$um$

aber ifi bie 3bee oont 9f?eic|e ©otteö. 2>iefe 3bee ferner b>t j»ei «Seiten, eine

ibeate; biefü ifi ber göttliche SGßcttptan, ein Sß&egriff »on lauter 3been; unb eine

reale; biefj ifi bie ßircb>, »ie fle als SBirflicbJeit eriflirt. Demzufolge ifi bie

»iffenfcb>ftfic$e £b>otogie 1) 2eb>begriff ber ^rtflltc^en Religion, biefer aber bop=

pelt gemattet: na$ ber tb>oretif$en <&titt att Dogmatil, na$ ber practifc$en a!3

5D?orat; unb 2) £§eorie ber cfcrijtlidjen Kirche C§§ G5—71). liefen beiben »iften=

f#aftfi($en Disziplinen mufj nun aber »eiter eine britte »orange^en, nämlic§ eine

allgemeine »ijfenf<$aft{ii$e ©runbtegung. Diefe fann felbfi»erjlättblic§ ibje ^5rin=

cipien ni$t anß ber Geologie felbfl, mithin nur a\n$ ber f ^itofo^ie nehmen unb

erfc^eint fomit at$ ^eligionstybjlofopbje. ©ie lann aber auef) iäpologett? genannt

»erben, »eil fte baö (fb>ifient£um gegen anbere ^eligiomSformen , inSbefonbere

beffen Urfprung gegen ben üftaturalitfmug rechtfertigen muf} C§ 72). ©o umfafjt

ölfo bie »iffenfcb>ftlicfye Geologie brei ipauptbiöct^Itncn. 3« ben beifeen genannten

S^ieotogien aber, ber bjftprif<$en unb ber »iffenfc$afttic$en, ifl bie 2:^eotogie afö

fote^e abgefc^Ioffen. 25er 5l^eotoge aber $at noc|> ute^r ju »iffen, ndmlict; »ie

er oon feinem Siffen 2ln»enbung in ber Kirche ju machen $<xU. 2?ctt^in ip bie

Anleitung fytiu. aU »eitere Dtöciptin in ben ßreiö ber t^eologifc^en Otubien auf=

june^men. 2)iefelbe ifi nun ba$, »aö man bie practifcb> Sinologie nennt. @ie ifi

aber nietjt Geologie, „»eil fte nichts »eiter »on ©ott unb göttlichen 2)ingen leb>t"

C§§ 73. 74.). Ottern biefem jufolge gefiattet ftc$ baö gefatnmte ©^jiem folgenber-

tnafüen: I. ^ifiorifc^ie fropdbeutif. 1) S3ibelfiubium , a) (grfenntnif ber SStbel al$

folc^e, d) biblifc^e ©efc^ic^te, /?) biblifc^er Se^rbegriff; b) Sxegetif, u) ©efc^ic^te

ber biblifc^en Urfunben, ß] biblifc^e ßritif, y) bibttfe^e fBiologie, d) ^ernteneutif.

2) ipifiorifc^e Geologie im engem @inn, a) bie Srt'enntnijl ber ©efc$ic|)te al$

folebe, a) 2teufere ©efc^ic^te beö (££rifient$um$
, /?) 3unere ©efc^ic$te besä e^rtjien*

t^umö, ndmlic^ erfienö ©efcbjcfcte beö Se^rbegriff« C^Cöweagef^ic^te), j»eiten$

©ef$i<$te be^ attgemeinen Jtrc^ticcjen Sebenö, b) Srfenntni^ ber Dueöen ber $h'r<$en=

gef^ic^te. II. SSiffettfc^aftlic^e 2:^eorogie, 1) ©runblegung (^tyU^ifäz Son=

pruetion be$ äBefenö beö g^rifent^umö, Sceligion^^ilofo^ie), a) Sipotogetif,

b) ^otemif. 2) ©beciette Sßiffetif^aft, a) @9fiem beö cbrifilic^en Se^rbegrip,

a) Dogmatil", ß) SKoral; b) ©pfiem ber ßirebe, a) baö ©^mbolum, ß) ber Gut»

iuS, y) bie SSerfaffung ber Kirche. III. ^ractifc^e (fogenannte) Geologie, 1) 2ln=

leitung jum Slt'rdjenregtment, 2) Anleitung jur ßirc()enoer»altu«g ober jum Kirnen-

bienfi, Ratec^etif unb §omitetif, b) Siturgif unb c) ^afioral. Stucb ^ier ip Sin=

flufü »Ott <5tih j3rotefiantifc§er Slnfcbauung («cmte-ntlici? ©c^Ieiermac^erS: Kurje

Darfiettung beö t^eotog. ©tubium^. Serlin 1811) nic^t ju »ernennen. Slber bie

lat^olifc^e ©runbanfetyauung be$ SSerfafferö »ar gefunb unb jiarf genug, benfeibe»
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öroftentb>it« unf<$äbti<$ ju ma<$en. @ol<$em (5tnftu^ ift c« 5. 35. jujuföreiben,

baf? toie biftoriföe Geologie al« ^ropäbeutif bejei(§net wirb. Senn fte bann aber

in 2Ba$r$eit ni$t al« ^ropäbeutif, fonbern al« eigentliche St^eologie be$anbelt unb

tb> 3n$att al« ibentif# mit bem 3n$att ber wiffenfc§aftficb>n Geologie erftärt

wirb, fo fe^en wir bann ben ää)t fat$otif<$en ©ebanfen jur ©ettung gebraut, baf

ni$t« antere« ben 3"^^ ber ©ef$i$te bitbe, al« berfelbe $riftti<$e ©eift, ber an

ftc^ tn ber Dogmatif (unb SD?oral) erfannt wirb. ©c$teierma$er b,attt biblifät

S^eotogie unb Kirc$engef$i$te einerfeit« unb £>ogmatif anbererfeit« unterf$iebeu

»te (Srfenntnifj eine« einmal ©ewefenen unb eine« gerabe gegenwärtig ©ettenben.

©o ^at e« Tixei) nic$t geweint. (Jbenfo »erhalt e« ftc§ mit ber ©tettung unb 33c-

beutung , welche Drei? ber practiföen Geologie gegeben b>t. 33ei ben frotcfrante»

tonn biefer ££eit ber Geologie nic$t« anbere« fein, al« eine$lnweifung, Anleitung

ju einer ^ertigfeit , ßunftfertigfeit ober wie man'« nennen Witt, benn ba fte feine

ßir#e b>ben, mit beren ©eift unb SSerfaffung bie 23erwattung im Gn'njelnen wie

im ©anjen (al« ßir<$enbienft mt al« Rir^enregiment) »on felbft gegeben wäre,

fo bleibt mtyQ übrig, al« bafj bie Geologen if?re Meinung barüber äufjern, ab-

geben, wat fte in biefer 33ejieb>ng für ba« geeignetfte galten :c. unb bamit $abett

wir bann eine Anleitung in bejei$neter SBeife, unb biefe ift nun freiließ ni<$t«

weniger al« Geologie. 3« ber fatb>Iifc$en ßir$e »ertjält e« ft<$ ganj anber«.

2>a ift ein für allemal feftßeflctCt , tok bie Kirche ju regieren unb im Qh'njelnen ju

»erwalten fei; e« muffen bie £§ätigfeiten burcb>eg 2lu«brucf be« in ber ßir<$e wat»

tenben $riftlic$en ©eifte« fein glei$ ber SSerfaffang ber ßir$e unb biefer ent*

fpre^enb; unb ©ac&> be« Geologen ift nun nic§t Anleitungen ju geben, Meinungen
3u dufern, fonbern ba« objectioe gtftftefjenbe ju begreifen unb fofort ju erfenneu

unb anzugeben, wie bie ©lieber ber §>terar$ie beföaffen fein unb b>nbeln muffen,

um, 3*ber an feiner ©teile unb in feiner 2lrt, getreue« Slbbilb be« ©ottmenföe»
ju fein. ©of($e (Jrfenntnif? aber ift, wie oon felbft einleu<$tet, ££eotogie im eigent-

lichen unb ooüflen ©inn be« 2Borte« ; ib> ©egenftanb ift ni$t« anbere« , al« ber

für bie 3??enf$en feienbe unb in ben 3Äenf($en wirfenbe göttli^e ©eift. $n SGßa^r*

tyit b,at auc^ Qrty biefe« ooltfommen erfannt, toxi man ni^t nur fcb>n barau«

crfte^»t, toa$ er in ber fogenannten üractif^en Geologie oorbringt, fonbern befon-

ber« barau«, bafj er ber „wiffenf^aftli^en 2:§eologie
a

ein „@9ftem ber Kir^e
a

al« jweiten S:^eil einfügt. Diefe« „©9ftem ber HircbV' ma^ ift e« anber«, al« bie

practiföe ^eologte? — oorau«gefe$t ndmli^, ba^ e« wiffenf<b>ftiicb> 2lu«bilbung

empfange, ©^leierma^er b,at au« ber am gleiten Drte »orfommenben Srlenntnif

ber Kir^e nic^t« anbere« ju ma^en gewußt al« eine <&tatiftit Daoon ift Dre^
tetit entfernt; i§m ift fte bie Srfenntmfjj einer Iebenbigen SBirfli^feit unb jwar einer

SBirflic^feit, bie ni^t« anbere« ift, al« ber lebenbe Seib S^rifti; ber forttebenbe

unb fortwirfenbe S^riftu«; alfo toit gefagt ni$t« anbere« al« bie practiföe S:^eo*

logie, biefe nun aber al« wahrhaftige Geologie. 3D?it^in ^»at er ben Qfinftujj , beu

er bem ^roteftanti«mu« geftattet ^attt, in ber $lu«füb>ung felbft aufer SGBirfung

gefegt. §ätte er aber benfelben oon oornb>rein fern gehalten, fo wäre i$m ent=

Weber bie „practif^e Geologie" al« eine ni^tt^eologif^e Di«ct>lin weggefallen,

inbem ftc^ ba« „©Aftern ber Kir^e" ju einer »ractif^en Geologie unb jwar oon

felbft mit bem £f>arafter einer t^eologifc^en 2)i«ciplin au«gebilbet f)ättt
f

ober ba«

„©öftem ber Rir^e" wäre mit feinem 3n$alt in bie practif^e Geologie einge-

gangen, woburi^ bann biefe wiebemm oon felbft ju einer wab>b>ft t^eologifc^eu

2)i«ciplin geworben wäre. £)iefelbe 23ewanbtnif ^at e« enbli# bamit, baf Slpolo^

Qtiit unb folemif al« p^ilofop^if^e gonftruetion be« SBefen« be« S^riftent^um«

bejet'<$net würben, ©^leicrma^er fyatte biefen Streit ber Geologie p^ilpfop|>ifCe

jS:^eo!ogte genannt; babur$ ^at ft^, fc§etnt e«, £«9 ju genannter Sejei^nung

verleiten laffen. 3n 2Ba^r^ett aber ift feine SBetjanblung be« ©egenftanbe«, unb

jwar nic^t nur in bem fpdtern berühmten 2Berf ber Stpologetif, fonbern auc^ fc^ott
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in ber Einfettung mc$t nte^r p$ilofop$if$ unb nutyt weniger bjjtorifö al£ irgenb

eine anbete ttjeoiogtföe £)i$ciplin. 9Äit 9Reü;t. Die 33egriffe, um tote e$ fiä) in

fraglicher SQBiffenf^aft l)anbelt, ftnto : Religion , Offenbarung , Ebjriflent&um, fitrcb>,

$1. ©i$rift unb Strabiiton jc. darüber fann nun ein $5rotejtant btnfen unb feigen,

tt>a$ er »tfl. Sin i?at$olif bagegen $at flcb an bie 2BirUi$feit ju galten, ba$

2ßirflicb> att baä Vernünftige $u begreifen, unb mithin junä^jt ^ifiortfc^ ju

»erfahren. Sthtm bann aber bie 2Birfli$feit eben begriffen, als ba$ Skr*

nünfiige erfannt wirb , nimmt bie 2Biffenfcb>ft »on felbfl ben Et)arafier einer pbjlo-

fopbjfc&en an — fo gut alä jebe wa^re SSiffenfcfcaft. 2lber ebenbef&alb barf man
fatt)olif$erfeit$ bie Slpologetif nic^t aU pbjlofopt)ifcfc> £b>ologie im ©egenfafc ju

ben übrigen tl?eoiogifcb>n Dieciplinen bejei^nen. — 5Ka^ Dre? fommt ßlee in

S3etra$t L<£ncycUpä1)ie ber Geologie. 2J?ainj 1832). Obgleich an wiffenfäaft*

lieber £üc$tigileit fowofcl im Sftaterietten aU im gormeüen weit hinter Dre? surüct^

flet}enb b>t benno$ Klee 33ebeutenbe$ beigetragen, ber Geologie jene Suöbilbung

unb jene ©efblt ju geben, bie fte b>ben muf?, um entfpre^enber Sluöbrucf it)re$

SßefenS ju fein. 2iu$ ftlee faßt bie Geologie al$ SGBiffeufctottft ber Religion , bie

Religion aber aU 33ert)ältnifj jtt>ifc^en ©Ott unb ÜKenfä. Demgemäfü würbe bie

£t)eologie im allgemeinen tt)eil3 ttjeoretiföe fytüt practiföe Geologie fein, ba$

eine aber toie ba$ anbere ni^t au$f$lie£li(b, nur »or$errfc§enb ; bie tt)eoretif<$e

Würbe me^r ba$ Erfk in jenem 33erl>ältntff C2ße$felrapport), nämli<$ ©ctt, waS

er an fic$ ift unb für ben 9ftenfc§eu fein wttt, bie ^raettfefee «ber me^r ba$ 3weite,

uämli$ ben 2D?enf4ett, xoa$ berfelbe für ©ott fein fott unb fann, betrauten C§ 29).

©enauer befummt aber ifl bie Stb>ologie als 9?eligion$wiffenf$aft 1) „bogmatif^e

Xb>ologie — Erfajfung unb £>arßeflung be$ ©örtlichen al$ 3bee in ber ftorm pe$

S3egup in feiner 3?einb>it unb 2ltof©Iuttoett ; 2) ett)ifcb> £t)eologie — Erfaffung

toeö ®öttlic$en aU ein in unö ju SSerrcirftictoenbe^ , in unferm Seben Darjufleflen*

be$; 3) liturgifcfe Geologie — Erfaffung beS ©bttlic^en in feinem 33ilbe unb

3eic$en, worin ©Ott e$ bargefUflt unb befaft §at unb worin ber »om ®öttti<$en

ergriffene 2ftenf$en= näb>r Kircb>n«@eifl fi$ baffelbe gefaft unb gefefiigt ^at;

4) §ifiprif$e X^eologie — Srfaffung be^ @öttli$en in feinem Seben in ber 3eit
tt

C§ 30). 3ur Erläuterung ifl biefer Uetoerftctot beijufägen: erßenä bie Dogmatil

fann »erf4)ieben be^anbelt unb bann, je nac^bem fte be^anbelt wirb, fyetifä, t<oU*

mi\ä) , biblif^
, fpmboüf^ , patriflif^ , f^nototfc^ unb fpeculatio genannt werben.

3»eitenö bie et^tföe ZfevUQit faft jwei Diöciplinen in fi$, „a) bie eigentli^e

&tfyt (itxen Dbject ber einjelne SKenfc^ ifl), b) bie Sccleftaflif Cberen t)bj;ect bie

^ir^e aU et$if$er SSerein ifi). 2)iefe Sccleftafltf ifi. bann wieberum c<) Stirc^en-

re$t, /5) ^afioral. J)rittenö bie liturgiföe 2:^eologie fann füglic^ au<^ ©pmbetif

genannt werben, inwiefern jene 3*«$*n «n^ 33ilber, wet^e beren Öbject ftnto,

@9mboIe Reifen Cf- &• 5lrt. ©9mboIif). SBiertenö bie bjfioriföe 2:^eologie ifl

a) hiUi\$t Geologie — Srfaffung be^ ©öttlt'^en in ben &X ©Triften aU ben

göttti^en Urfunben feiner SSorgef^ic^te unb feiner erften ©rünbung^gef^i^te, unb

b) fäktytyin fogen. ^iflorif^e 2:^eoIogie — ©rfaffung be^ ©bttü^en in ber die*

ligion0= unb ßir^engef^i^te aU feinem (Jntwicflung^gange in bem ©eijte, ©emüt^e

unb Seben beö 3Kenf<$engefc§{e$te$
a

(§ 36). ^atrologie, t^eotog. 2iterärgef<$i$te,

©^nobologie , Slrc^dologie ftnto nur bie 25arfteHung einjelner ©eiten ober Momente
beö Einen ^iflorif^en Sebenö ber Äir$e (§ 95). Diefen eigentti^ t^eologifc^en

2)i0ciplinen ^aben nun aber einige Diäciptinen »oranjuge^en , bie al$ t^eologifc^e

SSorwiffenf^aften ju bejetc^nen ftnto (§ 32). Diefelben ftnto 1) toie ^J^üofo^ie;

2) toie aSibliologie, b. i. a) bibUfc^e ©efc&idjte, wel^e über Urfprung unb ©atnm*

Iung ber % 33ü^er unb über bie ©<$itffate be^ £erte$ berietet, unb b) bibüfeb^e

ßritif, wet^e bie Slec^t^eit, bie ttuperfäff$ib>it unb bie ^tflorifc^e ©laubwütbigfeit

ber % ®$rtft erörtert. (Sllfo bie fonfl fogen. Einleitung) ; 3) bie fijlif unb

4) bie Eccleftaßif. Die beiben jule^t genannten 3Di£ciptinen ftnto ni^t$ anbere«
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als »aS man fonft 2lpologetif, ^ßolemif, demonstratio evangelica unb demonstratio

catholica, fett neuem 3ett aud; generelle 2>ogmattf genannt $at Klee felbfl $at

fte tn ber Sncöclopäbie als ©eneralf&eologie, audp $unbamentaltI}eologte, in ber

ausführlichen 26ogmati? aber (tn 3 35bn.) als ©eneralbogmatif beseic^uet. Ueber«

blicfen nur nun »orliegenbeS ©öftem, fo glauben »ir ob,ne S5ebenfen baS Urteil

auSfprecfcen ju bürfen, eS $afce Hlee bie ©ac$e ooWcmmen oerftanben, baS SSefen

ber fat$ol. St$eologie begriffen unb 33ebeutenbeS jur Sonfhruction einer 2öiffenfd;aft

beigetragen, »ie fte gemattet fein muf?, nm als SBermirflic^ung jener $bee ju gelten;

bie »etfdjiebenen ttjeologifdien £iSciplinen erfd)einen »enigftenS als »ab>i)aft tt)eo=

logifdje DiSciplinen , »eil als 2Biffenf<§aften eines unb beffelben ©örtlichen ober

einer unb berfelben Religion; ein unb biefelbe 23nrtTi$feit »irb auf serfcbjebene

SOßeife erlannt, »eil fte auf »erföiebene SBeife ertflirt. Um fo unerflärlicfcer aber

ijt ber ftebjer, ben ßlee in ^Betreff ber „23or»tfiienfc$aften
a
begangen J?at. SS märe

mehrere« barüber jubemerfen; mir begnügen uns einen funct Ijeroorju^eben. 2Bie

fann man bie Slpologetif Cfiftit unb (Sccleftaftif) als 23orbt>"ct>lin gleidj ber fbjlo»

fopt)ie bemänteln! 25iefe Stffenfd;aft , namentlich beren jmeiter £b,eil, bie (Jcclefta-

fh'f, $at 2Bal)r£eiten ju be^anbeln, bie nic^t anberS als aus ber SDWte ber £>og=

matif $erauS , nid;t einer fogen. generellen
,

fonbern ber fpecieflen £ogmatif
,

ju

begreifen ftnb. Ober mie »ill man benn ocn ber ßird;e etmaS miffen otjne QttjrtftuS

unb beffen 2Berf ju erfennen ! 2Bcr über bie Stirdpe anberS fpridjt als auf ©runb
beS £>ogma oon £t)rtftuS unb grünblid)er QFrfenntnifji biefeS 2)ogma, !ann nidjt an=

berS als leere ©erebe machen. SSitt bie Slpologetif »irflicb, als SBorbieciplin ge=

jhltet »erben, fo ijt fte ein ganj oerfet}lteS Unternehmen, baS beffer unterbliebe;

mitt fte »at)re unb grünblidje GErfenntnifj tyreS ©egenflanbeS , namentlid; ber fiirdje

geben, fo £at fte bie fpecieUe SDogmatif »orauSjufefcen, barf alfo ntd;t SSoraijfen-

fd;aft fein »ollen. 3n biefem functe $<xt ftcb, aud; ßlee oon jenem Nationalismus,

irre führen laffen, ber oon bem 35rotef*antiSmuS in bie Kird;e herüber gebrungen

»ar unb ftd; meb,r ober »eniger atter ©eifier bemächtigt ^atte. — 23alb nad; ßlee

veröffentlichte Staubenmaier eine Snc^clopäbie ber tJjeologiföen Siffenfc^aften

C5D?ainj 1834}, bie b^ft einfach folgenbermafen conjlruirt ijt. I. ©peculatioe

X^eologie. 2)ief«lbe umfafüt 1) eine S^eorie ber Religion unb Offenbarung (bie

alte SlpologetiO, unb biefe wieberum fttUt bar a) bie Snt»icflung beS ©otteSbe»

»uftfeinS unb ber Offenbarung in it)rem urfprünglic^en unb nott)»enbigen 33erfjalt=

niffe, b) bie Religion unb NeligionSgefdjid^te aufer^alb ber Offenbarung (Sfoli*

gionöp^ilofo^ie im engern ©inn) unb c) bie Offenbarung unb beren ©efdjid^te.

£)k I)ar|lellung ber Offenbarung unb ber OffenbarungSgefdjid^te »olljie^t fic&, in

j»ei Slcten. 3«erfl $anbelt eS $d) um bie Offenbarung als fold;e unb biefelbe ijl

junäd;jt an ftc^>, unb fobann in t'^rem gefc^icb.tliclen SSerlauf im 8. unb 9tf. ^efta»

mente ju erlennen; fobann j»eitenS um bie ^ortlcitung unb ©Haltung ber djrift*

liefen Offenbarung in it)rer urfprünglid;ett 2Bat}r^eit unb 9?eint)eit unb um bie 3lrt

unb Sßeife, »ie fte nac^i it}ren OueKen ausgelegt »irb; unb bie§ gibt nun j»et

Neiden »on äBtffeßföaften, nämlid; a) bie Sel)re »on @d;rift, 2:rabition, Kirche

unb Sanon, unb ß) bie bibl. Kritif unb Sregetif ($>ermeneuttf , Sregefe unb bibl.

Geologie}; 2) bie Dogmatil als »iffenfd;aftlid;e organifd;e SSerbinbung ber d;rift-

liefen ^Dogmen unter einanber unb ju einem ©anjen, b. ^. ber c^rifili^e ?e|rbe-

grtjf, ber ftc^ in ber Kirche unb burc| fte »erwirfli^t; 3) bie 3??oral als äßtfen*

fc^aft beS c^rifUtc^en SebenS, b. b\ eine 2Ötffenfd;aft, beren Aufgabe ift, barjuflellen,

»ie bie 2Bab,r^ett beS St)riflentt)umS burc^ ben Sitten übergebe in baS »irflic^e geben,

ober »ie baS Ceben ber Sföenfcb^eit burd; S^rijluS ein Seben in ber SBaljr^eit »erbe.

II. ^ractifdje X^eologie. Diefelbe ^at jene 5l$ätigfeit ber Kirche jum ©egenflanbe,

beren unmittelbarer S^ecf 9Ser»irflic^ung ber d;rißlid;en SGBa^r^eit unter ben 9)?en=

fd;en ifl, $&t alfo jum ©egenftanb bie ^ird;e felbp, in »iefern biefelbe als foldje

für bie SKenfc^en tl)ätiß i^. 2)iefe £t)ätigfeit ber Kirche ifl nun eine boppelte,
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admli<$ lehren unb regieren; mithin jerfäflt bte practiföe Geologie in jwei £b>ife.

1) Der erjle tfl bte Se^re »on bem itirc^enbienft unb umfaft a) bte Datfleflung

ber Unterric^tSt^ätigfeit ber Stirere, Katecb>tif unb Jpomiletif, unb b) bte DarjieKung

ber 23ofljte$ung ober 33ertt>irflic$ung ber göttlichen 2Bab>$eit in Eult unb 3u#t:
Siturgtf unb 9)dbagogif. 2) Der jweite £b>il <ft bte 2eb>e »on bem fiirtfcenregi*

nient — bte Siffenföaft beS J?ir<$enre<$tS. III. §ifiorifcb> Geologie. Diefe ifl

bte gefcbjc§tlic§e Darfhllung ber Entwicffung unb Entfaltung beS cb>ifllicb>n ©eifleS

im Ernennen unb Seien; mit anbern Sßorten, bte roiffenf$aftlicb> Erfenntnifü beS

cb>iflticb>n ©eißeS, wie er ftd; entwickelt unb burc$ Entwicklung in ber SQßelt oerwirf«

Iic$t unb fo ©egenjlanb ber @ef<$idjte ift ober eine ©efcbj$te $<\t. SßaS ft# ober

fo entwickelt, ijl erflenS ber £eb>begriff, jweitenS bte Siturgie unb brittenS baS

Jirdjlic^e Seben überhaupt. 3D?t't^tn empfängt bte $iftorifcb> Geologie brei Steife:

1) bte Dogmengefc$icb>, 2) bte 2tr$dologie (Darjlellung beS ftliefjenben am litur«

gifetyen) unb 3) bte Stircb>ngef<$i<$te. — ^obern wir über baS Stfjenf<$aftlicb>

btefer Eonfhuction keinerlei 33emerfung machen unb auSfc$lie{?lic$ bte ©adje als

folc$e in baS 2tuge faffen, fann unS ni$t entgegen, eS fei jefct enblicty erreicht,

waS feit langem angehebt werben: Erfenntnif unb Siirbigung fämmt lieber

tb>ologifcb>n DiSciptinen als wirfli$ t^eologifctyer DiSciplinen. Der ©ang ber

@ac$e liegt flar t>or unS. Die (Sitte Geologie iat ft<$ bem 33ebürfnifj me^rfeitiger

Erfenntnif? gemdf in me$r unb meb> einjelne DiSciplinen auSeinanber gelegt. Diefe

$aben ftc§ bann in bem Sttafie, als fte abgefonberte SluSbtlbung empfingen, »on bem
Einen Körper abgelöst; unb in bem 9D?afje roieberum als biep gef<$a$, roar eS

fcb>er fte als bte integrtrenben Steile eben jenes Einen ©anjen ju begreifen, b. $.

in ben einheitlichen Körper jurücfjubringen , aus bem fte b>rauSgewa$fen. <So ifl

gefc$e$en, waS nietyt ausbleiben fonnte: eS b>ben einjelne btefer DiSciplinen, $ier

meb> bort weniger, bte Stellung unb ben Sertjj oon SSorbtSctplinen, JpitfSwt'ffen*

föaften, SBetroerf »ergebener 21rt empfangen, b. $. ben 2Bert& tb>ologtf$er DiS-

ciplinen oerloren. Diejj $at nun ein Enbe; unb btefer 9Jcangel$aftigfeit ber fat^o-

lifcb>n Geologie ein Enbe gefegt ju ^aben gehört oorjugStoeife ju ben SSerbien^eu

ber ©taubenmaier'fc^en Encpclopabie. SEBtr tooKen bamit nic^t fagen, bajj bte 2luS-

bilbung ber @efammttb>ologie, b. ^. bie Eonftruction ber t^eologifc^en Encoclopdbie

gänjlic| ootfenbet unb ein weiterer ftottföritt nic^t möglich fei. 2lber U$ jie^t $at

foleber ^ortfe^ritt nic^t pattgefunben. %m ©egent^eil ^aben teuere, bie eine Eon=

flructiott ber gefammten tb>ologifc$en SBtffenfc^aft oerfuc^ten, entfe^ieben ^üeffc^rttte

get^an. <So @cb]tt)e§, melier CTheologia generalis. Viennae 1849) »ieber ba$

ganje grope ®ti>kt ber 2:§eologie, beffett ©egenftanb bie ©efc^ic^te ift, in bie

scientiae theologiae subsidiariae eingereiht $at, unb SBulfano, welker Clnsti-

tutiones theologiae dogmat. Oenip. 1852) faft ganj ju ben 2lnfcb>uungen unb ber

23e^anblung DobmaperS jurücfgefeljrt ifl. — 3«^iTett galten roir ntebt für nöt^ig,

roeiter hierauf einjuge^en. ES fei unS erlaubt, bte Erörterung burd) Vorlegung

unferer eigenen Sünfc&auung jum $lbfc^lup ju bringen. T>k fat$olifd)e ^eologie

tß eine SBtfTenfcbaft , welche bie 33ejHmmung $at, bie fat^oIifd;e Religion ju erlen-

mrn, als ioo^lbegrünbet unb als oernünftig ju ertoeifen unb fo ju rechtfertigen. %n
jener Religion ifl (.wie an jeber Religion) breierlei ju unter fcbjiben : 1) baS ju

©runbe liegenbe ©ctouftfein Qa$ religiöfe Seamfütfein als fold;eS); baffelbe ift

not^ioenbig @otteS= unb SBeltbemuptfein jugleid), fann aber infofern als ©otteS=

betoufjtfein fc^Xec^t^tn bejeic^net werben, als erßenS baS äßeltbetouptfein oon bem

©otteSbewufjtfein abhängig unb jweitenS baS ganje bur<| ©Ott felbjt ober wenn

man lieber »itt nic^t o^ne ©ott gebtlbet ijl; 2) bie Sleuperung biefeS SetouptfeinS

tu bem fird)ltd)en Seben ober in ber Kircbe als fold;er , wie fte als lebenbige SSJirl-

tieb^eit eriflirt; 3) bie Set^dtigung beffelben in bem Seben überhaupt, in allem

§anbeln unb Schaffen, in bem fog. fittlic^en SSer^alten. DaS Er^e fann man baS

£b>oretiföe, baS 3wite baS Äir^ii(|e, baS Dritte tvXlity baS ^ractifc^e ber
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[Religion nennen. fcemjufolge %at bte tat$olif<$e ^^cologic bret Objecte ober »iel-

mel>r ein Cbject in brei ©eflalten «nb jerfätlt tnit^'n tn brei Steile, ifl nämlic$

bte Erfenntnif} 1) beS <$rifllic$ett ©otteSbewufütfeinS ober beS ©laubenS als folgen,

2) beS h'r^It'4»en Seiend , 3) beS ftttli($en ober auc$ wenn man will beS weltlichen

SebenS ber (T&nfien (entfprecbenb bem , baf? ft# bte Rechtfertigung tn bret Momen-
ten oolljte£t: tn ©lauten, SReligiofttät unb ©ittlic^feit). Stürben wir genetzt,

btefen bret Steilen ber Geologie beftimmte tarnen ju geben, fo befänben wir uns

in 23erlegen$ett ; wir tonnten ben erflen tjjeoretifc&e , ben jweiten fir$lic§e, ben

brüten practiföe Geologie nennen; allein biefe ^Benennungen wären wenig ange-

meffen unb meljr geeignet SSertotrrung ju erjeugen als ber 33eflimmt$eit ber 33e*

griffe ju entfprectyen. Xxxi 23eifptel ber Vorgänger aber ifl me$r geeignet oon

berartigen furjen 93ejei$nungen abjuförecfen als biefelben ju empfehlen. ^Bleiben

wir alfo Ui ber angegebenen 33ejetdjnung fleljen. I. 2)ie Erfenntnifj beS SBewufjt-

feinS ober beS ©laubenS als folgen (beS S^eoretiföen ber fat^oliföen Religion)

umfafüt jwet Momente : 1) Erfenntnif? unb Rechtfertigung beS gormeKen, b. £. ber

2lrt unb SSeife, tok jeneS 33ewufjtfein entfielt. £>iefe Erfenntnif? ifl nichts anbereS

als eine Erfenntnifjtfeorie. 2) Erfenntnif? beS SPcaterieflen. Diefe Erfenntnif?

»ofljte^t ft$ a) burefo fteflflellttng beS ££atfä#lic$en unb b) bnr$ ben 23egrtff beS

2BefenS ber ©a<$e. 2)aS cfjrifllicfye ©otteSbewugtfein beruht nämli$ auf £ljat-

fachen ober auf ber 2lnna§me fol$er. Solglic$ ifl bie in i£m liegenbe Erfenntnif?

wal?re Erfenntnif ober Erfenntnif? ber üBafjrljeit nur bann, wenn bie bartn »orauS*

gefegten £§atfa$en wirflic$ ftnb ober geioefen ftnb. Sorauf eS bemna# oor allem

anfommt, ifl baf? bie 2Ötrfli$feit fraglicher £f>atfa$en conflatirt werbe. 2>ie nä#fle

unb unmittelbar gewiffe ££atfac$e ifl baS Dafein ber Sltrc^e. 9ftitfjin föeint $ier

ber SluSgangSpunct ber $iflorif$en gorföung ju liegen. Ottern bie Kirche, rt>it fte

ba ift , weist factifdj unb boctrindr auf eine anbere £f>atfac$e als erflen unb eigent-

lichen ©tüfcpunct beS c$rifilt($en ©otteSbewufjtfeinS jurücl, auf bie 2flenfc§Werbung

unb baS RefHtutionSwerf Efcrifli ober furj auf bie göttliche Offenbarung in (££riflo

Cim weiteren ©tnne genommen, worna# nic|>t ein blop intettectuetter $ct barunter

oerflanben wirb). Mithin wäre biefe 5t^atfac^c baö nä^fle £Dbject ber ^iflortfc^en

gorfc^ung ber 2:§eologie; e$ fragt ftc^ 1) ifl bie S^atfac^e alö fott^e Wtrlitc^, unb

2) enthält fte wtrfit'4> baö, wag im ftr^lit^en SBewuftfetn angenommen ifl? 2luf

bie er^e biefer ftxaQtn gibt bie neuteflamentlic^e ^ritif ober Einleitung, auf bie

jweite bie neuteflamentlicfe Sregefe Antwort; jene als äu^erlit^ ^tflorif(§e Prüfung,

biefe als 93erflänbnif? ber 3«ugniffe, welche bie erflen ©lieber ber itirc^e aW
Slugenjeugen fraglicher S^atfac^e für baö SGßirnic^fein berfelben abgelegt ^aben.

Senn aber bie £t}atfa<$e wirllic^ ifl unb wenn fte baS ifl, als wa$ fte im firc^lic^en

SBewu^tfein geglaubt wirb, bann muffen ftc$ Slnbeutungen berfelben fr^on »or i^rem

Eintreffen in ber 2Öeltgefe$i$te ftnben. liefen Slnbeutungen fat bie Geologie
nac^juge^en, $at alfo bte Seltgeföi^te »om Anfang btö auf Qtt)rtflu$ ju »erfolgen,

ttm bte barin oorbereitete Offenbarung ©otteS in ß^riflo ju erfennen; unb jwar

mu^, vok leicht ju fe^en, biefe Erfenntnip ber eben genannten neuteflamentlic^en

oorauSge^en, fo ba^ in 23.tJ>r£eit mit i^r ber Anfang ju machen ifl. Dt'efelbe ifl

nun 1) Erfenntntfü beS £>etbent§ttm$ , beS ^eibntfe^en ©otteSbewuftfetnS, wit e$

ftc^> äußert im flaatüdjen Seben, in ber Religion «nb ^5t)tlofop^ie. ©enauer ju fprec^en

ifl biefe QErfenntmfj grfenntni^ ber bur$ S^rtfluS oolljogenen DfiefKtution, tok fte ftc^

als werbenbe im ^etbenifjume bar^eßt. 2) SeS Sttbeut^umS, beS iübifc^en ©ot-
teSbewuftfeinS , tüit eS bur($ unmittelbar göttliche Offenbarung erjeugt ttnb gebtlbet

würbe; genauer ber $rifllt<$en iReflttutton, tok fte ft<$ als werbenbe im ^uben*

i^ume barfleßt. Severe Srlenntnip nun wirb gewonnen burc^ bie altteflamentlic^c

^rttif ober Einleitung unb bie altteflamentlic^e Eregefe. ES mup oon felbfl ein-

leuchten, bö^ bte genannte boppelte Erfenntni^, worin bie 2flenf$werbung unb xcai

unmittelbar timit oerbunben ifl, in i^ver ©eneftS, gleic^fam als wirHt'4> oor if>rent
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äBirfti$feitt erfannt wirb, ba$ im VI. Z. enthaltene 3eußm'fj nic$t etwa nur ja

betätigen, fonbern au# ju »otlem 3Serftanbntffe ju bringen »orjügtiit) geeignet fei.

SGßenn aber ba$ genannte 2>enQni$ witffi# wai?r, wenn alfo fragliche £t)atfacb> eine

fSSirtlityhit ift, bann mu£ unb wirb fle ft<$ alt foI<$e erweifen au$ in ber i£r

folgenben Seit. 3« ber £ir<$e, auf bie wir juerft gewiefen waren, unb in it)rer

©ef$itb> ift et, bafj ft<$ bie in dbrifto feienbe Offenbarung ©otte$ (Gtt)rifiu$ unb

beffen 9Jejlitution$u>erO alt SGBtrfIt<^fcit erweifen mufj unb wirb, wenn jle et wirf-

ltdj ift. Diefj ju ernennen ift ©at$e ber &ircb>ngefc§ic§te ober »ielmebr ber gefamm*
ten nac&^rijtlicben ©efdjict)te, beren Kern bie Sh'r<b>ngefcbic$re ift. Sftit ber Kir$en=

gefc§i$te föliejüt fi# bie t)iftorif<i}e gorfdjung ober bie GErfenntnifj beg Jpt'floriföen

am $rifUid>en ©laubenäbewufütfein ab. Diefelbe »offjiei}t ftdj bemna<§ in brei Mo-
menten, ift nämlich : 1) (£rfenntnif? ber »orc$riftti<$en ©ef<$ic§te, 2) ©rfenntnif

ber neutejiamentfidjen ©griffen, unb 3) (£rfenr.tni{ü ber ftin$engef$ic$te. Diefe

breifac§e (Srfenutnijj aber fcfcliefjt bat?jenige »eflftdnbig in fl$, wat bie fog. 2tr>oIo-

getif ju enthalten pflegt, fo baff eine Apologie beS £bjriftent£um$, na<$ bem gang-

baren 33egriff, ni$t über fte ^inau^jugreifen brauste. Demgemdfj tonnte fte an$,

Wenn et um bauten ju tt)un wäre, SIpoIegetif genannt werben. Slpofogie be$ (£t)ri-

ftenft}um£ nämlicfc ifi 5Bertt)eibigung beö (£t}riflentt)um$ na<£ aufen, gegen Reiben,

3ubeu unb Späretifer. Der »on Stufen fommenbe Angriff enthalt jwei SKomecte;

1) ba$ @eltenbma<$en einer bem (£t)rifietttt)um entgegenftel)enben 2Birfli<$feit unb

2) ©inreben, bie »Ott biefer äBirflt<$fett ober »on ben in it)r Iiegenben ^Begriffen

au$, alfo »on einem aufer bem (££riftent&um Iiegenben ©tanbpunct ausgemalt

werben. Die JBerttjetbigung muf nun natürlich »ermittelfi fol^er 25egriffe gefäetjen,

welche ben auf jenem ©tanbpunct @tet)enbett »erftänblict) fwb. JBerjtänblidb, aber

ftnb it)nen 1) it)re eigene Sirtli^feit, 2) bie aus berfelben gejogenen unb gegen

ba$ £t)rißentt)um gewanbten ^Begriffe, unb 3) ba$ (£t)rijientt)um felbß, fo weit et

$ifiorifc$e 2Öirfliefert unb ft<$tbar ift. 3ttit$in erfaßt bie Apologie it}re Aufgabe,

wenn fte 1) ba$ Sti^itwirfunfein ber »on ben ©egnern angenommenen 2Birftic$feit

natywtiQt ; eben bamit 2) bie üftic^tigfeit ber auf jene angebli^e Sirfli^feit gegrün-

beteii ©egenbegriffe bartfcut unb 3) pofttio ba$ Dafein ber »on ben Stiften be-

haupteten 2Qßirfli(ifeit aufer 3w**fri faßt- 3«fo»«»t ift ber 9Jame 2(pologetif

(ri^tiger Apologie) für bie unter biefem tarnen bekannte SÖiffenf^aft gerechtfertigt.

Qaiti ijl jeboc^ fiar, bafü fragliche Apologie erfl unb nur bann aW ooEenbet gelten

fbnne, wenn bie teh,anptett SirKi^feit au$ ali an ftc^ möglich unb fomit beren

Slnnatjime at$ oernünftig an fiä) bargett}an i% Diefe Seifcung aber fann nur »on

ber gefammten £t)eologie, Dogmatil, $lir(b>nrec!t)t , Siturgif unb 2D?oraI in SSerbin-

bung mit ben t)ijlorif(^ett Diäciptinen , erwartet werben. — SP nun burc§ bie be-

jeicb^nete ^iflorif^e Arbeit bie SBirflic^feit ber £t)atfac$en, worauf ftd) baö ft'r$!i$e

SBewuftfein jurücffüt}rt unb bamit jugleic^ auc^, oorlciuftg unb in dufjertic^er SBeife,

bie 2Ba^rt)eit beö Ie^tern bargett}an, fo ifl nun met)r bie unmittelbar weitere Auf-

gabe ber SBiflenföaft , biefelbe 2Bat)rt)eit »on 3««^« ^erau«, bur^ 3*tfegttng befJ

fir^ti^en S3ewuftfein£J in feine einjetnen SBefiimmungen unb baburct) »ermittelte

(Srfenntniff feinet Sßefenö, ju erweifen, bie im firc^li^en ©otte^bewufitfein üegenbe

Srfenntnif bur<$ innere Dialectif, bur# Urteilen unb <Sdt)liefen, ju begrünben unb

3U »oHenben. Diefet? ©efcfcdft faßt ber Dogmatil ju, welche bemnac^ hat, wa3
bie t}iftorif<$e Geologie alt objectioe SBirHic^feit nachweist, alt ein ©»i^em »on

^Begriffen ober 3been erfennen läf t. T>\t fog. Dogmengef$ic$te fann jwar für ft$

allein bearbeitet werben, ift aber an ft(^ leineöweg« eine befonbere »on ber Dog-
matil getrennte DiSciplin

,
fonbern tebigticty ein SBeftanbt^eif ber Dogmatil, benn

ba 1) bie Renntnif ber ®ef$ic$te jur gefifleffung ber Dogmen nöt^ig ift unb

2) Stfenntnif ber gef{$icbjli($en @ntwicflung 2Befentiic|e3 jur drfenntnif ber Sat}r=

tyit beitragt, fo bitbet bie Srfenntnif be^ @efc$i<$tli{$en an ben Dogmen ein

Wefentfi$e$ Moment ber bogmatifc^en ViaUctit II. £at t^eoretifc^e ©otte^bewuft-
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fem duf?ert ftc& im fur<$fic$en Seben; biefeö ifl sprobuct unb 2lu$brucr beffelben. Die

grfenntntfü biefeS firctylicben Sebenö nacb ffiefen unb (Jrf^etnung, fo bafj einerfeitä

baffelfce eben att Auäbrucf be$ tljeoretifcben 23ewuftfeinS erfannt wub unb eben

barum anbererfeitS in biefer (Jrfenntnifj wieberum fcaS t£ecretif$e Sewuftfein al$

folcfceö Sftecbtfertigung ftnbet, ifl ber jweite £§eil ber $rifllic$en Geologie. Da«
fircblicfce £ebcn aber, oon welkem ^ter bie JKebe ifl, ifl ein jweifacbeä: 1) bag auf

beflimmter Skrfaffung unb Verwaltung beru^enbe, naej) entfprec$enben dornten unb

©eftfcen geregelte Verhalten ber SDHtglieber ber fiircbe, inwiefern fle biefeä, b. $.

inwiefern fte ©lieber einer beflimmten ©emeinföaft finb. Da$ fo befc$affene firc£«

lt<$e 8efcen ju erfennen ifl ©acb> be$ ßir<$enrecbt$, »on »selbem insbefonbere

bie fog. ^aftoraf ein Zfyil ifl. ©obann ifl baä firc&iid?e Seben 2) ba$ eigentlich

fogenannte religiöfe Seben, ber ©otteäbienfl , bie ©otteäoerebjrung , ber Qtult.

2)ie QErfenntnif} biefeä jweiten ZfyeiU be$ fircblic^en SebenS ifl ©aefce ber Siturgif,

ju welcher bie Archäologie ebenfo aie bie Dogt«engef4>ic§te jur Dogmatil al$ ein

integrirenber Zjcii gehört. III. 2Bie in bem fir (^lieben fieben, fo äufert unb

UfyätiQt ft# ba£ ctyrifUidje 33ewufjtfein au$ in bem Seben überhaupt, in bem fttt*

liefen Verhalten ber 9)cenfc&en. Die Srfenntnip be$ in biefem ©ebiete eriflenten,

in ber ©ittlic^feit ftety äufjernben ©otteäbewuftfeinö ifl ©a<$e ber c^riflli^en

Floxal. 3$xt Aufgabe ifl, tl>eil$ ba$ Seben wo unb wie weit t$ ^robuet be$

<$riflli$en 33ewufitfein$ ifl, alö biefeö ju erfennen, t^eilS ju ermitteln unb barju=

t£un, wie e$ ftcb, gehalten muffe, um al$ ^Jrobuct unb AuSbrucf eben jeneö S3e-

wufjifeinS ju gelten ; womit ft$, tok »on felbfl einleuchtet, ber yia$xoti$ ber 9flbg-

licbjeit unb ber ÜKoi^wenbigfeit folc^er ©eflaltung ju öerbinben Ijat. 2?cit allem

biefem empfangt ba$ im erflen unb jweiten Zfyil Srfannte bie ^robe, 33eflatigung

ober Verwerfung ; in bem wirflic^en Seben , in ber raupen concreten SOBirflicbfett

erweiöt ftcb fletS bie 23a&>£eit ober Uawa^r^eit ber ©ebanfen, jeigt e$ ftcb, ob

lefctere bie Segriffe be$ ewig unb wafjr&aft ©eienben ober ^antaflen, ^robuete

leerer Sinbilbung feien, ©inb fie Srflereö, fo muffen fte ftcb realtftren laffen unb

att Realität befielen; gelingt e$ nic^t, tfcnen (Sriflenj unb 23eflanb ju »erleiden,

fo ifl bamit ber 35eweiö geliefert, baj? fte 8e$tere$ feien. Wlitfyin fommt in ber

Floxal bie gefammte Geologie jum Abfcblu^. Diefe aber gehaltet fic^ bemjufolge

alfo: I. (Srfenntnifj beö t^eoretif($en ©otte^bewu^tfein^ : 1) Srfenntnifjt^eorie

;

2) §iflorif$e j;^eologte (JUpoUQeüO , nämlic^ a) Srfenntni^ beö in ber »orc&rifl*

liefen, ^eibnifc^en unb jübifc^en ©efcbicbje geoffenbarten ©otte^bewu^tfeinö alö An-
beutung ber Offenbarung in @§riflo ($ie$er gehören nun, wie fic^ »on felb^ »er-

fle^it, fämmtlic^e DiSciplinen , beren Dbject be« A. Z. fein fann), b) grfenntnifj

ber Offenbarung in S^riflo ((£§nfli unb feinet SBerfeö) nacb bem 3*ugnif} ber

3eitgenoffen S^rifli, b.
J>.

ber erflen ßirc^e (famntfliebe Di^ciplinen , beren Object

ba^ 9?. Z. fein fann), unb c) Srfenntni| berfelben Offenbarung (ferfeloeu Z^at-

fachen unb SSerfe), xok fte ftcb in ber nac^c^rifllicben @efc$icbte, jundcbfl in ber

Rirc^engefc^icbte , al$ SSJirflid^eit erweist; 3) Dogmatif. II. Srfenntnijj be« im
fircblic^en Sieben ft$ aufernben Sßewu^tfeinö ; 1} tfircbenrec$t, 2) Siturgif. III. Srfennt-

ni^ beffelben 95ewuptfeinS, wie e$ flc^ im ftttlic^en Seben betätigt unb bewährt
— 3?coral. [ÜKatteS.]

Zbcvloftic, teutfe^e* „Sleutfc^e Geologie" ifl ber £itel, ben i>mi alte

fat^oliföe ©Triften führen, bie fowo^l an ftcb att Wegen ber ©cbjcffale , bie fte

gehabt b>ben, me§r befannt ju werben perbienen, aU fte eö U$ je^t finb. Die
eine iß oom 16. 3«$t£. «o curc$ bie ^5roteflanten mit SBefcblag belegt unb oon

ben Kat^olifeu oerldugnet worben, neuerbiugS fogar mit ©c^mä^ungen, bie anbere

aber, feit langer ^tit, »ietteic^t feit jwei 3«^^- »ergeffen, erfl im »origeu Safyxe

wieber an ba$ Sic^t gebogen worben. I. Die er fle biefer Schriften, „teutfebe
S^^eologie" fc^lec^t^in genannt, ifl eine fleine a^cetifc^e ©c^rift a\x& bem 14.

ober 15. 3«M. £>a$ 2Ba&rfc$einlicbere ^ feaf fa Öcöen ba$ ^ttbc ^ 14 - 3 fl$r^
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»erfaßt fei. Der SBerfaffer berfelben ift »on je$er unbefannt gewefen unb $at trofc

fleißigen $Ra$forf#ungen »t^ $eute m<$t ermittelt werben fönnen. Die ©c$rift
föeint au# »on Anfang an m$t »eit »erbrettet gewefen au fem; wenigfienS rennt
man ftä jefct erft jwei £anbf#riften berfelben, jene bie ber erflen unb eine färjli<$

entbetfte bte ber neueften gebrückten Ausgabe ju ©runbe gelegen. Die erfte ge-
brucfte 2luSgabe $at Sutfcer beforgt; juerfl %at er (im 3. 1516} einen Zfcii
(c. 7—26), bann im 3. 1518 baS ©an je brutfett raffen Qu SBittenberg} unb i$m
ben Zitet gegeben „(San Deutf<$ £ljeotogia. 2>a$ ift gyn eble* SBüc^tetjn
»on regten aorftanbt, toa$ Stbant unb (££riftu$ fea »nb wie 2lbam ort

»n$ fterben, »nb S^riftuS erfleett fall." @a>n mit biefem Stitel beginnt
bie SKeitje »on Errungen, bte ft<$ an ba$ S3uä; gefnüpft; berfelbe ift »on 8ut£er
gemalt; bie £anbförift nätnliib,, bie Cutter »or ftc$ $tttte, mar o$ne fcitel; er ift

aber unwahr, benn ber Snfjalt beS 33ucb,eS ift mit nieten Geologie, fonbern lebig-

lieb, SlScettf, ^Betrachtungen unb Slnweifungen nacb, 2Trt ber 9?ac$folge (grifft »on
S^omaö ». Kempen. Stuf fol^e SEBetfe aber in wettern Kreifen befannt geworben,
machte baö 33üc$lein 2luffe$en, fanb Slnflang unb mürbe alSbalb mebjfacb, uac^ge*

brucft, föon im 3. 1518 ju 2ei»jig unb ju SlugSburg, bann 1519 ju (Strasburg
unb »ieberum Seiajig unb bann fofort an »ielen €>rten unb fe^r $äuftg im Saufe
beS 16., 17. unb 18. 34r$- 2l«# Ueberfefcungen würben »eranftaltet, tatefni'f^e,

franjöftföe unb belgiföe (Theologia germanica, Th. myslica, Theologie reelle,

vulgairement dite la theologie germanique etc.). 2)ie neueren teutf^en SluSgaben

ftnb: 33erlin 1817, burö; ©reit; Semgo 1822, burcb, Krüger; Erlangen 1827,
bur<$ Dejer; @t. ©aßen 1837, bur$ Srorter; S3erlin 1842, burcb, »tefeutyat-

3m ©anjen ftnb e$ 55, unb ber neuefle £eran$geber, %x. Pfeiffer in (Stuttgart,

»ermüdet, e$ eriftiren nocb, einige weitere. Diefelben ftnb aber fammt unb fonberS

üftac&brutfe ber Sut^erf^en Ausgabe »on 1518, fo baß alfo ti$ in bie neuere 3ett

in Babbelt eint einjige Originalausgabe »or^anben war. (£rwog man nun , baß
biefer einen Originalausgabe eine einjige £anbfc$rift ju ©runbe gelegen unb »er*

banb man bamit eine SSürbigung ber Stjatfaii&e, baß bie atlermetfren ber nacb,lutt)er-

fdt)en ausgaben nid)t einmal unmittelbare, fonbern mittelbare SKa$brucfe ftnb CfeXbfr

Söfefent^at $<xtte nic&t bie ä$te SünSgabe »on Sutfcer, fonbern ben Seipjt'ger SÄaä)=

brucf »on 1518 »or ftcbj, fo mußte matt felmlicjjfi wünfct)en, e$ mö^te ftd> bie

M teutf($e Geologie" irgenbwo in einer $)anbf^rift ftttbett. tiefer SÖunfcb, ifi nun
wiber SSermut^ett »or turjem erfüllt worbett. 3tt ber gürfHic^ Söwenjlein - 2Bert§-

^eim=greubenbergifc^ett S3ibliotb,ef ju 33rottttba#, einer ehemaligen Sifierctenfer-

21btei bei Sert^eim, beftnbet ft^ eine ^anbfcfcrift, bie nebfi eittigett anbertt <Btnäen

auc^ einen Slractat enthalt, ber mit ben Sorten eingeführt ift: „§ie ^ebtt fi^
an ber grandforter unb feit gar $ol>e unb gar f^one binf »Ott einem
»olfommett leben:" unb biefer grantfforter nun ift ni^tö anbereS aU unfer

SBüc^lein, bem Satter ben ^itel „beutf^e Sinologie" gegeben. 2>ie ^anbfc^rift,

an$ bem 3- 1497 ftammenb unb ebenfo juoerla'ßig toie »oUftd'nbig , ift glüdlio)er-

weife in Pfeiffers ipänbe geraden, ber gegenwartig mit ber Verausgabe ber

teutföen SW^ftifer be« 14. 3a&r$. befd)dftigt ift. ©ofort %at Pfeiffer fie abbrucfen

lafen unb jwar ob,ne alte 21enberung, unb bie Originalausgabe »on Cutter nur jur

SSergleic^ung beijieb,enb. Daran $at er gut gelb,an, benn eS war aüerbingS, rok

er felbfi bewerft, enblicb, „an ber Seit, na$ all ben Ueberfe^ungen, SSemeuteut=

fc&ungen unb SSerwäfferungen wieber einmal ju ber Duelle jurütfjugreifen unb ber

©egenwart baS alte aSü^lein in reiner d'<$ter 5orm unb ©eftalt »orjufü^ren".

Der Zitei biefer neuen SluSgabe ijt „^^eologia beutf^: Die leret gar
mannen liebli^en unberf^eit gotlic^er xoax^eit unb feit gar b^e
unb gar f^one Ding »on einem »olfomen leben". Stuttgart 1851. Sßlan

Unn gegen btefett S:itel, obwohl ftcb, lei^t ein »ajfenberer fdnbe, barum nic^t wob,l

Stuwenbungett ma^en, weil nun einmal ba$ 93ü(^lein unter bem tarnen a teutf^e
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Geologie" befannt ifl. — £aS 9lä$fe was nun in ftrage fommi, tfl ber SSerfaffer.

(56 ifl bereite bemerft, bafü man benfelben ni#t fenne. Daf eS Lanier, an ben

man »orjugöweifc gebaut b>t, ni<$t fei, ifl barauS gewif, bafl im cap. 13 (Pfeiffer

<5. 24) eine Steuerung oon bemfelben ctttrt unb befpro<$en wirb. Daf* ber 23er«

faffer (JbfenbuS geb>if?en ^abe, »ie (Einige »ermüdeten, nennt Pfeiffer mit De$t

eine gäbet, ©anj o^ne ?fta$ri$t fmb wir übrigens benno$ ni$t. $n *utar 33or-

rebe, wetdje bem SBüc^tetn beigegeben unb in ber neu entbeeften £>anbfcbjrift ebenfo

mie in ber oon £utb>r benüfcten enthalten ifl unb mithin ni$t, wie man gemeint

b>t, oon Satter flammt, wirb angegeben, ber SSerfaffer fei friefler unb SufloS in

bem £eutf<$b>rren = £auS ju ^ranffurt Ca. üfl) gewefen unb jtemtid) beflimmt an*

gebeutet, er $<xU ju jenen fog. 2ftoflifertt gebort, bie im 14. 3af>r$. fetjr $a$trei<$

in £eutf$lanb waren, in einer 2lrt SSerbanb unter einanber flanben unb »orjugS»

weife ©otteSfreunbe bjejjen (Dicot. o. 33afet, lauter, Duolm. $fltx\mn, ©afo,

Steint. o. Dörblingen jc.). Da biefe SSorrebe au$ in anberer 33e$ieb>ng beteb>enb

ifl, möge fte wörttief? $ier flehen. „Die 33orrebe über ben granefforter. DiS
buc$lin $at ber alme^tig ewig got ufj gefpro$en burc$ einen wifen, öorflanben,

War^aftigen, geregten menfc&en ftnnen frunt, ber ba »or jiten getoefl ifl ein butfäer

$erre, ein priefler unb tin cufloS in ber bntfäen Ferren $uS ju graneffurt, unb

teret gar mannen lieblichen unberf<$eit götlic^er warb>it, unb befunfcer wie unb »a
mit man erfennen muge bie war^aftigen geregten goteSfrunbe unb ou$ bie unge=

regten »alföen friert geifle, bie ber ^eiligen firmen gar fcb>blie$ fttit." ^orföungen

na$ bem tarnen beS Ijier bejeic^neten SufloS ftnb bis je$t otyne Erfolg gewefen.

Dagegen erfe^en wir auS biefer SBorrebe beutli<$, ber SSerfaffer beS 33u$eS ^aht

ni$t nur im ^rieben mit ber Kirche geflanben, fonbern a\x<$ biefe gegen abweicfyenbe

Slnf^auangen unb ©trebungen oertljeibtgt — eine 33eb>uptung , bie mir bur$ baS

ganje S3a$ $tnbar$ beflatigt ftnben. — Xiamit ifl bereits angebeutet, waS ben

^roteßanten ju entgegnen fei, wenn fle ben SSerfaffer ber teutfdjen £b>otogie als

<£inen ber 3b>tgen betrauten, $ieju motten fle oon Anfang an ein ültty ju b>ben

meinen, weil 2ut§er ba6 33u<$ |erauögegeben unb empfohlen fyattt, unb in biefer

Meinung mufte fle ber Umflanb bewarfen, bap bie $atb>Tifen bem 23uc^e jiemli^

fremb geblieben flnb. Da^er bürfen wir un$ nieb^t wunbern, baf in neuerer 2>eit,

na^bem bie (Jrftnbung einer Deformation »or ber Deformation gemalt war, unfer

SSerfaffer unbebenfli(§ ben fog. SSorlaufern ber Deformation betgejäfjlt würbe, toie

j. S3. bureb] Ullmann in feinem befannten 93uc^e „bie Deformatoren oor ber Defor*

mation" gef(b]e^en ifl. @eb> gut bemerft Pfeiffer ^iegegen: ^a bie ©cbjrift, wie

jugeflanben wirb, ni#t$ reformatorif^e^ ober mit ber fatb>lif<$en Seb!re im SBiber=

fpru<$ fle^enbe^ enthält, fo Fann ityr ber blofe unb jufdtlige Umflanb, baf* ßut^er

fle juerfl herausgegeben, unb bap fte einen md^tigen Sinbrucf auf t^rt gemalt b!at,

unmögli^ biefen S^arafter »erleiden : fonfl mü^te ja ber $t. Sluguflin, beffen 2Berfe

8ut|>er6 eigenen Sleuperungen jufolge auf feine ©eifleSbilbung ben grbften Sinflup

ausgeübt Ijaben, ebenfalls ba^in geregnet werben." SBenn UHmann bepungeac^tet

feine frühere S3eb>uptung fe^alt C^tubieu unb Ärt't. 1852. <peft 4. ©. 859 ff.),

fo gef^ie^t eS nur, weil er tin mit £UU gepflegtes 9Sorurtb>il im 3ntereffe Sut^erS

ni$t aufgeben will. SS e^rt bie froteflanten, baf? fte für ib>e religibfen unb t^eo=

logif^en Meinungen ältere Dueüen auffu^en als 8ut§er, 3wingli, Saloin unb

©enoffen ftnb; fte »erraten hierin bie richtige Sinftc^t, bap ein ^rifluS, ber

anbert^alb taufenb 3ab"re nac^ S^rifluS erflanben, minbeflenS fe^r oerbd4>tig fei.

Slber warum wenben fte ft$ bann nieb^t glei^ flatt an einjelne frühere ^erfonen

öielmeb!r an £b>ifluS felbfl, an ben wirfii^en lebenbigen S^rifluS, tok er oou

Slnfang an bis ju biefer (gtunbe in ber Kir^e ober otelme^r als ^ir^»e fortlebt unb

fortwirft ? Dann erf^iene freiließ atleS ^r»^ere nur fo als SSorbereitung ber Defor-

mation wie bie 2Ba$r$eit SSorbereitung beS 3"t£umS, baS %a SSorbereitung beS

ÜKein ifl. SBenn bie grage ifl, wer bem froteflantiSmuS gehöre, alfo au$ wer
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ober roa8 in ber SSorjett at$ SSortdufer be$ ^roteftautigmuS anjufe^en fei, fo barf

man m'^t ba$ Stößen 2Bat)rt)eit unb Qtt)riftenft)um , ba$ biefer bei bem 2lbfatt oon
ber Stirere mitgenommen unb gerettet t)at , muf man oietmet}r ba$ in« 2luge faffen,

roaö ba« Sefen beffelben ift. 9?un boö Sößefen be$ $roteftanti$mu$ ift anerfannter-

mafjen ^rotcflatton , Negation, SBiberfirc^ticbfeit , ©ubjecttoiämuS ; unb fo nun bie

©ac$e genommen ober getaffen, rote fte in ffBcfyxfyit ift, fo ifl bie ^rage, ob ber

SSerfaffer ber teutfcben Slbeotogie $>rotefiant geroefen ober $roteftantif<$e8 an ft#

Qtfabt, entf^ieben ju »erneuten. £)urct) ba$ ganje 33uct} bjnburcb. gebt eine fort-

laufenbe entföiebene Dppofttion gegen attet proteflantifäe SBefen, gegen §o$mttt$
ber SSertiunft unb ©ubjectioiämuä, unb niemanb ifl bem SBerfaffer fo »er^afüt, al$

bie fallen freien ©eifier, bie ft$ tf>eif« mit offenem SBiftr, alö erfldrte 9Jationa-

liften, tbeitö unter ber t)euc$ferifcbett SttaSfe ber grommigfeit unb cfcrijUic$en SSott-

fomment)eit, als ^ietiflen ober Duietiften, über bie obj'ectioe ©efefcmdfiigfeit unb

Drbnung roegfefcen , alfo jroei Stoffen »on 9D?enfct)en , roelcb> roie befannt bie jroei

grunbroefentlid>en Elemente be$ $>rotefiantiSrau$ reprdfentiren. ©o be$eict)net er

(£ap. 20 Clafy. 2lu% cap. 18) bie „b>$ naturlicb »ornuft" al« ein £auptbjnber-

nijj für ben $riftli$en ©eift, inbem er bemerft; „bie felbige fligt als t)o$ in irem

eigen liebte unb in ir felber , baS ft jtt lefcte felber meinet , bag ft baS eroige roar

liecbj ft, unb gibt ftct) ba für uf?, unb ifl alfo betrogen an ir felber unb betrugt

anber lute mit ix, bie nicb,t befferS roiffen unb ourr) bar ju geneiget ftnt" ; unb

(Jap. 25 (Satt). 2lu% c. 23) fagt er febjr gut bejei^nenb »on bem getftli$en §>oct}-

muttj, wie er oon je^er ©acbe ber Jpäretifer geroefen ift: „©iber nu bife ri^e unb

geifHictye ^oc^fart bunfet, ft beburfe nit f#rift noct) lere unb beö glichen, fo roerbeu

ba alte roife, orbenung unb gefefce unb gebot ber beugen triftigen firmen unb bie

facrament »or nietyt geartet unb ouet) ju einem fpot unb oudt) alle menf^en , bie

mit bifer orbenung umbe gen unb ba oon falben". 2Ber fo fprict)t, ifi nict)t ^5ro-

teftant. £>ören roir no$ eine Steuerung in (Jap. 40 (%aty. 2lu?g. c. 38). £ier

^eift e$ jur grfidrung oon $ob\ 12
f
25 (roer ftne feie lieb ^at, ber fol fte »er-

liefen) s baö iji: er fol bem gefuc^) ftner natur uö gen unb erfterben unb fol nit

na^> oolgen ftnem eigen roitlen unb ber begirbe ftneä libe^, funber ben geboten gote$

unb ftner oberften, unb fol beö ftnen in feinen bingen ftt«^en roeber in geift not|> ixt

natur, funber alleine baö lob unb bie ere goteö in allen bingen". Spätre ftet) Sut^er

bie t)ierin auögefproc^enen ©runbfa^e angeeignet, »on benen ba$ ganje S5utt) ge-

tragen ifi, fein 2Berl roürbe unterblieben unb feinen 3»nÖ c*° bie bumme ^rage

erfpart roorben fein, »er roobl unter ben alten er)rroürbigen Scannern ber Rirct)e

am meiften geeignet fei, aU Vorläufer ber Deformation gebranbmarft ju roerbeu.

— Steffen ifl bie auf ^5roteftanti$mug lautenbe SBerbdcbtigung bie geringere.

Sfteuerbingg ^at man bie teutf^e £t)eologie beö ^5ant^eiömu^ unb bamit oon felbfl

ber Unc^riftli^tett befc^ulbigt. Der ^antb>i$mu$ ber teutfe^en X^eologie foH jener

ftttlict)e ^ant^ei^mu« fein, ber auf ber 3bec beö ®uten ru^enb oon ^31ato au$ buret)

ben ^euplatoni^muö ^inbur^ unb in bem Mittelalter fJetö neben bem logif^en

^5antt)eiömu$ hergegangen fei , ber oon ben (Jleaten auSge^enb unb im 9??tttelalter

uamentliit) oon 3tteifter Sdart oertreten ben abfötujü in ipegel gefunben fyate.

3unt 93eroeife roirb mit oielen ditattn barget^an, bie teutfct)e 2:|ieologie lebjre ©Ott

fei aUeö, bie Sreatur ni^t«; baö roa^r^afte ©ein ober SBefen ber Sreatur fei

©Ott unb mithin ©ott nt^tö anbereS aU baö 2ßefen ber Kreatur. Sa^er roeiter,

©Ott enta>i(fie ft$ in ber SOßelt unb bur$ biefelbe unb muffe mithin ft$ offen-

baren, inbem er ofme 2BeIt ntc^t ©ott rodre; e$ gebe mithin auc^> nur einen
Sitten, ben göttlichen; bie Kreatur att folc^e fei rote roefenlog fo auc^ roiltenlo^

b. b- unfrei; aber eben bep()alb fei it)r roeiter bie (Jreatürltct)feit al$ folct)e ba5

SBöfe unb muffe fte oöflig antinomtflifc^ ben Menfcben altem ©efe^ unb alter £>rb-

nung entjieben. Ottern biefem entfpretbenb fei enbitc^, ba^ fte unter (££riftu$ nic^t^

anbere« oerfie^e, al$ ben oergotteten Menfc^en, b. t). jeben 3)?enf(|en, ber eö jur
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S3erg'6ttli<$ung geSra^t. ÜRacfc allem biefem ifl e« »iel ju wenig, Wenn ber teutföen

Geologie „Mangel eine« äc$t <$riflticb>n ©eiflcö" »orgeworfen wirb; wären bie

angefahrten 23ef$ulbignngen wab>, fo müfjte bie teutföe 5tb>otogie gerabeju al«

un- unb wiber$rifltic&; bejeicb>et werben. ©tücfli<b>rweife aber ifl feine etnjige

wa^r. Slflerbing« bejei<$net ber 9Serfaffer ©ott al« ein „wefen ba« in im unb in

ftnem wefen alle wefen begriffen unb bef<$loffen b>t unb ane ba« unb u«wenbig beut

lein wäre« wefen ifl unb in bem alte bin? ir wefen patent, " unb fügt fogar jur

(Jrftärung no$ bei: „wan e« ift aller binge wefen unb ifl in im felber uuwanbelbar

unb unbeweglich unb wanbett unb bewegt alle anber bt'nf;" unb biefem entfprec$enb

fagt er »on ber (Jreatur: „xoa$ nu u« gesoffen ifl, ba« ifl ni$t war wefen unb

$at fein wefen anber« ban in bem »olfomen (©ott), funber e« ifl ein jufal ober

ein glafl unb ein f^in ber ni«$t wefen ifl ober ni$t Wefen b>t anber« ban in bem
fewer, ba ber glafl u« flufüet, al« in ber funnen ober in einem liebte" ((Jap. 1;

unb tynliQ feb> oft. »gl. 5. 23. (Jap. 24 [2utb\ 22], (Ja». 36 [2ntb\ 34], (Jap. 47
[2ut$. 45] — ©. 44, 68, 99 ber ^feiff. 2lu«g.). 2lftein mit allem biefem will et

weiter nic^t« fagen, al« bafj ©ott ba« 2Ibfotute fei, bafü bie (Jreatur ©ein unb

2)afein ni$t bur$ ft$ felbfl beftye, fonbern »on ©ott empfangen b>be, bafj fte au«

ni$t« erraffen unb mithin poftti» ni$t« anbere« fei al« ein »erwirflidjter ©ebanfe

©otte«. ©0 tyifyt e« 3. 33. (Jap. 5 (©. 8): „(Jtti<$e menf^en bie fprecb>n, man
fuße wi«lo«, wiflento«, tieblo«, begerlo«, befentto« unb be« glichen werben. £>a«

ifl nit alfo ju »orflen, ba« in bem menf^en fein befenntni« fol ftn unb ba« got

in im nit geliebet, gemottet ober begert werbe unb gelobet ober geeret werbe, watt

ba« wer gar ein grofer gebre^e, unb ber menfcfye wer gli$ bem »ib> unb al« ein

un»ornunftige« tier; funber e« fol ba »on fomen, ba« be« mengen belentni« alfo

gar tuter unb »olfomen ft, ba« er eigentfidj in ber warb>it befenne ba« er »on

im felb« ni$t gute« b>b unb »ormuge unb ba« alle ftn befentni«, toifytit unb

funfl, fein wttte, liebe unb gute werf »on im nit fomen unb oud> be« menf^en nit

ftn no$ einer creatur, funber ba« e« alte« ifl be« ewigen gote«, »on bem e« alte«

fomet;" unb furj barauf, wo biejenigen getabelt werben, bie ba« ©ute fidj ju-

fc&reiben: „were bie re$t warfoit in mir befant, fo würbe ou$ befant, ba« idj e«

tut bin ober min nit ifl unb »on mir nit ift" u.
f.

w. $e§nti$ $eifüt e« (Jap. 54
(©. 118): „9)can fol be« ftnen ninbert fuc&en Weber in geifle noc^ in natur, unb

ba« mu« ir »on not ftn, fol im anber« re$t ftn; unb ein iegli$e creatur ifl ba«

felbe oon recfjt unb in ber war^eit gote fc^ulbtg , unb funbertidj ber menf^, bem
burdj bie orbenunge gote« alte creature ftnt unbertan unb im bienen uf ba«, ba«

ber menfd) got atteine ft unbertan unb im biene." SGBte fann fot^e ©a^e aii«fpre-

^en, wer pantbjiflifcfj benft! Der 33erfaffer ber teutf^en ^^eotogie ifl, äc^t c^rifl-

fiefc benfenb, ebenfo weit »om ^antb>i«mtt« wie 00m 3)uali«mu« entfernt. „9?«

mo^te man fragen, fagt er (Jap. 44 (£utb\ 42): „ifl i$t wiber got unb ba« wäre

gut? 2ftan fprit^t: nein! S« ifl ou^> ni^t« ane got, funber allein wollen anber«

benne ber ewige wiHe wil, ba« ifl wiber ben ewigen willen." 2öenn aber ©ä^e
angeführt worben ftnb, wel^e fc^lec^terbing« nur pantb>iflif<$ gebeutet werben

fönnen, mt 5. 93. „ba« will ©ott ober bie 9?atur nid)t
a

((Jap. 31. £ut§. 29)
unb „@ott liebt nit^t« al« ftc^ felber" Cauö Sap. 43. 2ut^. 21u«g. ^ap. 41), fo

liegen $im'n entweber gdlfc^ungen ober wefentli^ »erberbte Se«arten »or. 2)ie

angeführten ©ä$e lauten na^ ber Pfeiffer'f$en correcten 2lu«gabe „ba« wil got

ttnb bie natnr ni4>t" (©• 60) unb „got $at ft$ felber nic^t lieb al« ftdj felber"

C©. 89). 3«^ Erläuterung biefe« ©a^e« fei bemerft, ba{? ber SSerfaffer ber

teutfe^en Geologie vok an »ielen Drten fo aud> in (Jap. 43 (41) ben ©ebanfen

au«fprec^e, e« fei mettf« lieben«mürbig al« ba« ©ute, unb wenn ©ott ft$ felbfl liebe,

fo liebe er ft<$ nur barum, weil er gut fei, b. $. er liebe an ft$ ntc^t ft^ fonbern

ba« (BaU; unb in biefem 3"fantt«e«^an8 c faÖ* er mn: »3n Eifern flnne fpric^t

man unb ifl oudj war „„got $<xl ftc^ felber"
u

u.
f. w., unb fä|irt bann erflärenb
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fort: „watt wer t$t Keffer« bau got, bag ^ete got lieb unb nt<$t ft$ fetber". Unb
baraug ^at man nun bett @afc gemalt: „(Sott liebt nic$tg alg ftc$ fetber!" 21ber

wag folt atteg biefeg, wenn richtig iß, wag weiter behauptet wirb, bafü nämtidj bie

teutfe^c Geologie te$re, ©ott »erwirfticb> ftd> in ber 2Bett ober alg Seit? unb

faßt fte nt<$t mit bürrett Sorten, ©ott werbe erfl burc$ bie Seit förmig unb
Wirfti<$, unb wirft fte ni$t gerabeju bte grage auf: „wag wäre a\xä) ®ott o$ne

bte wirfticb>n Dinge?" (£ap. 31. 2utb\ 29). Sir brausen bte $ie$er gehörigen

Steuerungen nur im 3ufammen$ange anjufe^en unb wir überjeugen ung algbalb,

ba# man fte arg mifoerfletjien ober gerabeju fätföen muffe, um ben angebeuteten

pantt>eijlif<$ett ©ebanfen barin ju ftnben. Der ©runbgebanfe bei alten bjef>er gebö=
rigen Erörterungen ijl, ©ott fei ni$t biefj unb bag roh bte Qfreatur, unb wenn audj

in ieber Kreatur ju erfennen unb ju lieben, fo bo# nic^t ganj ; barum muffe man über

bte Kreaturen $inaugget?en ober benfelben entfagen, wenn man ©ott beftyen, ft$ mit

©ott oereinigen wolle. (£6 mieber^ott ft# fe$r oft unb in oerf^iebenen Senbungen ber

@a$: „fot ber fäopfer in, fo muf? aße creatur ug." Da man ft# aber bo<$ oon ben

Kreaturen abfolut frei ju machen ni^t im ©tanbe ijl, fo $anbett eg ftcb" in ber Sirf*

liefert barum, bafj man »erflehe, in ben Kreaturen nic&t fte felbfl, fonbern ©ott ju

lieben. Unb $ieju nun ifl eg, baf? ber SSerfaffer Anleitung gibt; biefe Anleitung bifbet

einen grofen Zfyil beg 33u<$eg unb unterf^eibet ft<$ oon äb>tic§en Ui atiberen

Slöceten alter 3etten wenig ober in nic&tg. 516er gerabe $ier folt ber gräuti(b>

^5antb>'gmug flecfen. $n Sa^rtjeit, wenn bte teutf^ie Geologie pant$eijlif<$ ijt,

fo ftnb eg ni<$t minber alte ®tUt', (£rbauungg= unb SBetra^tunggbü^er, bte je bag

iifyt ber Seit erbtieft tjaben. SSerne^men wir bte eine unb anbere ber tjiefjer ge-

hörigen 2lugeinanberfe$ungen. 3« &em bereite genannten (£ap. 31 (%\xty. 29) ijt

ausgeführt, man bürfe bag oor^ergetjenbe (üfapitet, worin geteert tjl: „in welker

wife man fomen muge über wife, orbenunge, gefe#e, geböte unb beggti^en" ni$t

ba^in migoerjletjen, alg ob 2tntinomt'gmug gelehrt fei; unb ba ftnben wir nun jur

35egrünbung beg £auptgebanfeng fotgenbe 21ugeinanberfe$ung : „®ote atö gotb>t't

gehöret nit ju Weber Witte no$ wiffen ober offenbaren no# bifü no# bag, bag man
genennen, gefpre^en ober gebenfen mag. St6er gote alg got geboret ju, baö er ftn

fetbeö »orje^e unb ftd) felber befenne unb \UU unb ft<$ fetter im ofenbare in im

fetber, unb biö nod) alteö ane creature. Unb big ifl in got no$ otCeö atg

ein wefen unb ni^t aU ein würfen, bte wite eg ane creatur ifl. Unb in bifem
öorjejjen unb offenbaren Wirt bte perfonli^e unberfc^eit. 2tber ba

(wenn ober wo) got at$ got menf«^ iji ober ba got lebet in einem götti^en ober

»ergotten menf^en, ba gebort got etwag ju, baS ftn eigen tjl, unb gebort im atteine

ju unb ni<$t ben creaturen unb ijl in im fetber ane creatur urfprunglidj unb wefent-

lic^, aber nic$t formti^ ober würfti^, unb got voii bag fetbe gewurfet unb geubet

^an, wan eö ifl bar umbe ba$ t$ gewurfet unb geubet fot werben. SaS fot eg

anberg? fott e$ mufig ftn? waö wer e$ benne nüge? fo wer e$ att gut eg were

nic$t unb beffer, wan wag ninbert ju nu0 ijl, bag ijl umb fünft unb bag wit got

unb bte natur ni<$t. Sftu bar ! got wit bag geubet unb gewurfet £<*n, unb bag mag
ane creatur nit geföetjen, fo eg atfo ftn fülle. 3« foto ^eber bif noc^ bag ftn

ober were Weber bij? noeb; bag unb wer fein werf ober würftigfeit ober beg gli^en,

xoa^ were ban ober folte got felber ober wtS got were er?" 2Bo ijl nun }>ier

fant^et'gmug, wo ber @a&, baf? ©ott ol;ne bte Sßelt ntc^t oottfommen ©ott wäre?

©erabe bag ©egentb>it i^ ja augbrucfti^i gefagt. Unb bag wirb man be<$ wobjt

nityt anjlöfig ftnben, bafü gefagt ijl, eg ftnbe fein SBirfen flatt o^ne Sreatur; eg ijl

ja wa^r; ©ott tjat gewirft b. ^. fxä) nactj aufen gerietet erjl mit ber (Schöpfung,

unb fofort gefeb]kty aUe$ SBirfen an ber Kreatur unb burt^ btefelbe; unb ebenjo ijl

wa^r, fafl möchte man fagen ^anbgreifti^ , bajj bte Seit ni<§t Sirftic^feit,

fonbern Wog Sefen gewefen e^e fte gefc^affen b. $. el;e fte wirflit^ war. S^o^

beutli^er wo mögli^ ijl bag fotgenbe Sapttef (32. Zufy. 30). §itx ijl ©ott juerjl



Geologie, teutfäe* 881

al« ba« Slbfofute, bann al« ©eifl (alfo gonj ber 2Ba|>r$ett gemäf?) bargeflefft;

unb m teuerer SBcjtc^ung ^etft e« nun: „9ht ifl got ou# ein lie$t unb ein be-

fentni«, unb ifl ftn eigen, ba« e« liföie unb fönte unb betonte; unb bar umb bafi

got liec&t unb befentni« ifl, fo muf? er luvten unb befennen, unb alle 6 bifi lut$=

ten unb befennen in got i fl ane creatur. (£« ifl nföt ba al« etn werf,

funber al« etn wefen ober ein urfprunf. (&ol e« aber geföefjen al« ein werf in

wurfenber »ife, ba« muß in ben creaturen geföeljen." -»Ka^bem fobann angegeben,

wie ffö btefe QErfenntnifj in ber Qtreatur geflalte unb gehalten muffe, $etfjt e« weiter:

„®fö, re$t at$ got ein gut, befentni« unb Iie$t ifl, alfo ifl er ou<$ ein Wille unb

liebe unb geret^tigfeit unb »arbeit unb ifl ouü; furjlfö alle tugent unb ifl boc$

alle« ein wefen in got unb e« mag ir feine« nimer gewurfet unb geubet werben

ane creatur, »an e« in got ane creatur nföt anber« ban ein SBefen unb ein ur-

fprunf, unb nföt werf." üfie^men »ir no$ $inju, mt ber SSerfaffer in bemfelben

(japitel am ©ä;luffe fagt, baf ©Ott Sfyfyeit unb ©etbljeit b. $. 23efonber$eit nur

info»eit jugeljöre naU otl ftn not ifl ju ber perfonlifeit, " fo muß bo<$ »ofrt jebem

Unbefangenen jweifelfo« War fein, bie teutföe Geologie »iffe nföt« oon jenem

pantljeifliföen 21nfföfein, ba« erfl unb nur al« Seit ein beflimmte« unb wirflfö

©eienbe« »irb. j)er fantljei«mu« lä|t ben fogen. ©Ott erfl al« SBelt ober in ber

SBelt perfönffö »erben; bie teutföe Geologie begreift ©Ott an unb für ffö al«

9)erfönlföfeit, nä^er al« Dreifaltigfeit. 9ftfö biefem bürfen »ir erwarten, e« »erbe

in unferem 2hföe bie (£ntfle$ung ber 2Belt nföt al« naturnottywenbtge bewufjtlofe

QEntwicflung eine« Sübfoluten, fonberu al« »ermittelt bufö einen freien 2Billen«act

©otte« bargeflefft »erben. @o finben »ir e« in ber Zfyat, obwohl ber SSerfaffer

glefö £unberten »on Geologen oor unb na<$ iljm ben SSerfuc^ nföt unterläßt,

ba« SÖarum ber SQßeltfööpfung ju ergrünben, ein 93erfud>, ber nie otjne pant^etfli-

föen (Schein abgeben fann. Sine |>te^er gehörige ©teile lautet fo: „£>er e»ig

»ttte, ber in got urfprunflfö unb wefenttfö ifl unb an alte werf unb würffigfeit,

ber felbe Wille ifl in bem menföen ober in ber creatur wurflfö unb »oflenbe, »an
bem mitten geboret ju unb ifl ftn eigen ba$ er »otten fol. Unb »ere ba$ nic|»t,

»a^ fort er anberS ? fo »er er ganj »orgeben«
, foft er fein »erf ^aben ; unb bi^

mag ane creatur nföt geföe^en. £)ar umb fo fol creatur ftn unb got »il fte $aben,

ba« biefer »itte ftn eigen »erf bar inne $afo unb »ürfe, ber bo$ in got ane werf

ift unb ftn muf . . . Unb fo nu got ane creatur wurflfö unb bewegtfö nföt gewoflen

mag, bar umb rvitl er e$ tun in unb mit ben creaturen" (£ap. 51. Sut$. 2lu«g. 48.

$fetff. 104—105). 3fl aber bie äßelt burc^ wa^re ©t^öpfung entßanben, fo ifl

ber 3)?enfö not^wenbig frei unb fann nföt rfötig fein, wa« behauptet wirb, baf*

bie teutföe 2:^eologie bie ^ret&ett aufgebe, baf fte nur einen SGßtffen fenne, ben

göttlföen. (£* ifl in ber Z^at unbegreiftfö, wie man ju biefer SBeföulbigung $aU
fommen fbnnen, benn ba« ganje SBu^ beruht gerabeju auf ber entgegengefe^ten

Slnföauung ; ber Kern beffelben unb ber immer unb immer wieberfe^renbe Refrain

ifl ber @a^: ber 2flenfö fotte feinen SSiffen bem göttlföen unterwerfen, alfo ben

Eigenwillen bre^en, nit^t wiber ©ott wollen. £)iefe ©elbfloerläugnung ifl eine rein

freie %$at, bie ber üttenfö ooHjie|en ober unterlaffen fann, wie er will. 3f* pc

ober »ofljogen, fo ifl ba« SSirfenbe in bem 5D?enföen ein 2Bit!e, ber mit bem gött-

lichen »oflfommen jufammenflimmt unb fo nföt« anbere« ifl al« biefer. £>iefj brücft

nun ber SJerfaffer fo au«, baf er fagt, in einem foföen SD?enföen wolle nföt biefer

Sflenfö, fonbern ©ott, wie er j. S. nac^ ber furj ju»or citirten ©teße au« bem
(£ap. 51, rit^tig folgernb fo fortfahrt: v T>ax umb folte bie creatur mit bem felben

toiUen nic^t wollen, funber got folte alleine wollen wurflföen mit bem willen ber

in bem 9J?enföen ifl unb bo$ alleine gote« i$. Unb toa ba« tuterlfö unb genjlic^

were ober in weföem menföen ba« were, ba würbe gewolt unb bo# nföt »on bem

menföen funber oon got, unb ba wer ber wt'Ue nföt eigen Wille unb ba wüib ouc^

nit^t anber« gewolt ban al« got wil, wan got wolte felber ba unb nföt ber menfö,

Ä(r($enWfat. 10, «>. 56
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unb ba wer bcr Wille ewig mit bem ctötge» willen" u. f.
w. DaS ifl ni$tS anbereS

als baS befannte fd)olaflifd)e: bafj bie causa prima in ber causa seeunda unb bur$

btefelbe wirfe ; unb auf biefeS GEine läuft nun oUeö §inauS , was bte teutföe Geo-
logie über baS 23er$ältniß jwifä)en bem göttlichen unb bem creatürlidjen SBiöen

fagt. SWttr »ollenbeteS SDcißoerflänbnif} b>t pantb>iflifä)c Deutung möglich gemacht.

„QrS ifl, $eij}t eS (Jap. 33 (Zuty. 31) goteS eigen, baS et nt'mant twiuget mit

geaalt ju tun ober ju laßen
,

funber er lejl einen itSliä)en mengen tun unb laßen

nadj ftnem willen, eS ft gut ober bofe unb wil nimant wiber flen"; unb wer fo

fprictyt unb auf biefem ©ebanfen ein ganjeS ©öflem »on Erörterungen aufbaut, fott

bem 9ttenfcb>tt bte $rei$eit, ber Sreatur ben SBiffen abfprecb>n! üyciä)t Keffer ijl eS

um bie roeitern 2lnf<$ult>igungen beflet(t , bei benen mir nidjt lange meb> »erweilen

»ollen. Die teutfä)e Geologie foll bie Sreatürlic&feit als folc^e für baS SBöfe

erfläreu. %iix biefe 23eb>uptnng roirb u. a. Sao. 1 citirt. 2tber bafelbjt ijl weiter

nichts gefagt, als baß ©Ott baS SSoHfommene, bie Kreatur unooHfommen fei. QEbenfo

an ben übrigen ©teilen, bie noety citirt »erben. SSerne^men »ir nur jwei. Sa». 47

C?ut&\ 45) ifl bem ©afc: baß man „alle bing lieb foH Ijaben", bie grage entgegen-

gejletlt: „fol man ban oucl> funbe lieb $aben?" unb geantwortet: „^ein. SÜBenne

man fpriä)t alle, fo meinet man gut, unb atteö ba« ba ifl baS ifl gut in bem als

eS ifl. ©er bofe geifl ifl gut tu bem als er ifl. 3n biefem ftnne ifl niä)teS bofe

ober ungut. 2lber funbe ifl anberS »ollen ober begeren ober liebhaben benne got;

unb baS »ollen ifl ni$t »efen unb bar umb ifl eS ouc$ niä}t gut. Kein bin! ifl

gut benu als »il als eS in got unb mit $ot ifl. 9?a ftnt alle bing »efentlia) in got

unb »efentliä)er in got benn in in felber, unb bar umb ftnt alle bing gut naä) bem

wefen" u. f. ».; unb Gap. 50 C^ut^. 47), »o bie Seit ein ^arabieS b. b\ SSor-

flabt beS Himmelreichs genannt unb fofort »on bem SSerbot eines SSaumeS gefpro-

cb>u »irb, §ti$t eS jur Srtlärung biefeS Verbotes : „DaS meint als »ff: in allem

bem waS ba ifl, ba ifl nichts »orboten unb ifl nichts nit baS got »iber ifl benne einS

allein: baS ifl eigen »ille ober baS man anberS »olle ban ber ewige »itle »il.
tt

Sllfo wieberum baS gerabe ©egentljeil beffen, »aS bie 23efä)ulbigung angibt! »gl.

noä) Sap. 16 QUfy. 14) Ui ^feiff. ©. 31—32; auä) <£ap. 35 unb 36 C^-
33 unb 34) Ui pfeift. @. 66 unb 68. 2lm unerflärliä)jlen ifl bie auf 2lntinomiS=

muS lautenbe 23efä)ulbigung , ba bie ganje ©cb>ift eine fortlaufenbe unb j»ar in

$öä)flem ©rabe beflimmte unb entfetyiebene S3e!ämpfung beS SlntinomiSmuS C«oie beS

DuietiSmuS), ber fallen freien ©eifler »ie ber fallen 33?öflifer ijl, unb ft<$ ni$t

eine einjige ©teile ftnbet, bie aua) nur als 2ln$altSpunct beS 2flißoerflättbniffeS ju

bejeiä)nen wäre. Die Sap. 28 unb 39 C^ttt^. 26 unb 37), bie man »orjugS=

»eife citirt b>t, enthalten ganj ebenfo »ie fap jebeS Sapitel beS 33u<$eS baS gerabe

©egent^eil beS 2lntinomiSmuS. 2Bir werben annehmen muffen , mau fei auf biefe

SBeföulbiguug lebigli$ barum »erfallen, »eil man einmal bie SSorauSfe^ung gehabt

unb feflge^alten , ba^ bie teutfä)e 2:^ieologie pant^eijlifd) fei. 2ln ©runblofigfeit

fle^t ber foeben befprocb>nen S3efc^ulbigung enblia) bie le^te nidjjt nac^, welche noä)

erhoben »irb unb ba^in lautet, baf bie teutföe Geologie S^rifluS mit bem „»er»

gotteten SD^enfcb^en" tbentificire. Severe unterfd)eibet fta) »on jener nur barin, bafi

fic ftä) einigermaßen erflären laft, auS bem Umflanbe nämlic^ ftc^f erflären läßt,

bog bie teutfä)e ^^eologie nieb^t feiten bie 93?enfa)en, bie eS ju einer »ottfommenen

9fcac^a^mung beS SebenS ^ef« Cf»«»eit fte 9?cenfd)en überhaupt mögliä) ijl) gebracht

^aben, ni$t bloß S'cac^a^mer S5>ri^i, fonbern gerabeju S^ri^aS nennt, bem entfpre-

fjjjenb auä> »on einer S?cenfä)merbung ©otteS in ben gewöhnlichen SD?enfcb]en rebet

u. bgl. aber wer mag benn Ui aScetifa)en ©c^riftfleßern an berartigen ^pperbeln

2tnflo§ nehmen ! SOcan fe^e nur uac^ unb prüfe »orurt^eilSloS , was biefen ^Junct

betreffenb in dap. 3, 7, 13, 16 (Z. 14), 23 (S. 21), 24 C8. 22), 26 (8. 24),

35 CS- 33), 40 (8. 38), 42 CS. 40) unb 53 gefagt tß unb man wirb ftä) über-

jeugen, baf ber SSerfaffer ben @ottmenfä)en S^rifluS »on bem 2ttenfö)en als folgern
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efcenfowo^l unterfe§eibe al« jeber wa$r$aft c$riflgläubige SJcenfdb, t$ut. Stecht c&rifllicSer

©eifl we^t in«befonbere, fo 90t al« in be« £f>oma« o. Kempen üftadja^mung (J£rifli

unb etyntttyn aöcetiföen ©ebriften »on ftatyoltfen in (Jap. 16, 19, 20, 21, 23, 25,

26, 34, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 51 unb 54. 21b"er nun enblicb, ber „oorgotte

menfeb/! 3fl ba« nic&t ein bureb, unb bur<$ pant^eifltfäer SBegriff? SWerbing« ge$t

biefer 33egriff, ber für bie ^ant$ei«mu«riec$er ein watyre« ©c^retfbilb ifl, bureb, ba«

ganje 33u(^ b^inburejj; ni<$t« fpielt in unferer ©cbjrift eine fo grofe Stolle al« biefe«

©efpenfl. 2lber waö ifl benn nun ber oergottete SWenfcb,? $ören wir ben SScrfaffer

felbfl. „Sftan mochte fragen, fagt er, welche« ober wa« ein »orgotter ober ein göt«

licb,er menfefc, ft. Die antmort: ber burc^lucbjet ober burcfyglanjet ifl mit bem ewigen

ober gotlic^en liebte unb enjunt ober entbrant mit ewiger unb gotlic^er liebe"

((£ap. 41. iüfy. 39). 2ln einem anbern Orte fagt er: „Oucfc, geboret einem oor-

gotten menf^en ju wäre gruntlic^e unb wefentlidje bemutbjgfeit , unb wa bie

nit ifl, ba ifi nit ein oorgotter menföe" C&tp. 35. 8utf>. 33). Daran wirb«

genügen ; ein einjiger unbefanger 33tid in ba« Slngeftctyt be« ©efpenfle« reicht bjn,

bie ©cb,retfen ju oerfcb,eueren. — 9?un fle$t un« aber enbli^ trofc altem, wa« wir

angeführt, ber entfebeibenbe Umflanb entgegen, baf bie teutf<$e Geologie im 3- 1621
(bureb, Decret 00m 19. 2JMr$ b. 3) w ben Index libr. prohib. gefegt worben.

QieUi wäre freilieb, junäc^ft »ietleic&t geltenb ju machen, baf ba« betreffenbe Decret

nity ba« Original, fonbern allein eine lateinifdje Ueberfefcung nenne (Theologia

germanica etc.). Gittern wir wollen biefe SBemerfung nic^t geltenb machen, fonbern

objte weitere« annehmen, bie SSerbammung gelte bem Original ebenfo wie ber Ueber»

fefcung. Sa« folgt nun barau«? Offenbar junäcfcfl nicfjt, baf ba« 33udj fantljei«*

mu« lefjre, fonbern baf e« ein gefährliche« unb f<$äblic&e« 33u$ fei. Unb niebt« ifl

gegrünbeter al« biefe« Urteil! Die teutföe Geologie ifl bureib, ben Umflanb, baf

fid) bie £ärefte berfelben bemächtigt unb ftc&, biefelbe angeeignet §at, nidjt etwa

nur »erbäctytig
,

fonbern gerabeju fctyäblicty unb gefäbjrlicfc, geworben. Die £ärefte

fann ntc^t unterlaffeu, itjr ©ift jiebem SBuclje beijubringen, beffen fte ft<$ bemächtigt,

©inb nify in gleicher Seife aueb, bie proteflantifäen 33tbelüberfe$ungen »erboten?

Slber baoon aueb, abgefe^en, ba« fir<$li$e SSerbot erfctyeint al« gerechtfertigt, wenn
man aueb, nur bie 93efc$affenljeit be« 33u$e« an ftety in SBctrac^t jiebj. (£« brauet

ein SBudj ni#t gerabe pant^eiflifcfc, ober fonfl wiberc^riftlicb, ober $äretifdj ju fein,

um firc^lic^e Senfurirung ju oerbienen. (£« genügt, baf e« auf bie eine ober anbere

Seife «Schaben anrichten fönne, mithin für bie ©laubigen gefäljrlicb fei. Unb in

biefe Kategorie gehört atlerbing« tro§ bem oielen SSortrefflicben , m^ fte enthält,

bie teutfe^e Geologie. Sie fe$r auc^ im 3n^r^ffc ber Stfjenfc^aft bie neue 31u«gabe

wiHtommen fein muf , fo ift boety anbererfeit« bringenb ju wünfcb,en, ba« 33ucb,

möge niebt unter bem 23otfe oerbreitet werben; nur tücbtige t^eologifc^e unb p^ilo-

fop^ifcb.e 23ilbung , bie überall ba« (Sigentyum weniger ift , fiebert gegen bie ©efa^r,

irrige SSorfieHungen unb begriffe au« bemfelben ju fc^öpfen. — 2lber wai ifl benn

nun enblicfc ber ©efammtin^alt be« oielbefprocbenen Sucfee«? Sie bie alte Sßorrebe

richtig angibt: eine Anleitung jur SSoßfornmen^eit. T)k SSolIfommen^eit aber befielt

in ober ifl bebingt bureb, SBrecbung be« Eigenwillen« b. t>. Unterwerfung be« eigenen

Stilen« unter ben göttlichen, bermafen baf ber göttliche Stile gewiffermafen ba«

allein Sirfenbe fei. ^)a^ 33uc& umfaft 54 Kapitel unb biefe ftnb ebenfo oiele 23a-

riationen be« genannten £$eraa. 3uer^ wirb Sap. 1—12 bie ©ac^e altgemein

be^anbelt, bie genannte ^orberung auf bie Segriffe ©otte« unb ber Kreatur ge-

grünbet unb im allgemeinen angegeben, tok i\x nac^sufommen unb welcbe« ba«

Srgebnif btefer 2lrbeit fei Cinnerer griebe in Sbjriflo). ^acb,bem fobann dap. 13

gleicfcfalt« noc^ im allgemeinen gefagt ifl, bie 93o!tfommenf>eit werbe nac^ unb nacb,

bureb ©elbfloerläugnung, burc^ 9?acba$mung ^^rifli unb burc^ SSiibung feiner felbfl

naö) frommen unb erleuchteten SKenfc^en erworben, werben Sap. 15 bie befannten

bret ©rabe ber aSerooKfornrnnung namhaft gemalt, Reinigung , Srleucbtung unb

56*
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^Bereinigung unb fofort £a». 15—17 »on ber Reinigung (9<lett utib Seib, SBet^t

unb 93uf?e), Sa». 18—23 »on ber (Srleu<$tung (SSerfcbmdbung ber ©ünbe, SBtrfung

ber Xugenb unb guter SBerfe unb willigem Seiben aller 21nfe<btungen unb SBiber»

wärtigfeiten), £a». 24 ff.
»on ber SSereinigung geforocben, welche fta; in brei 2Ko«

menten »olljie^t, in SRtuugfrit unb Sauterfeit beö §erjen$, in göttlicher Siebe (Siebe

©otteö) unb in SBefc^auung @otte$ unb be$ ©cböoferS aller Dinge. Der 2Beg

ba^in ju gelangen ifl (£f)riflu$ unb ba$ ganje Streben nimmt bie ©eflalt einer

ÜKac&abmung be$ Sebenö @|>rifli an. Die Abwege fyebti ober bie bem 9ted>ten ent=

gegenfle^enben geiler ftnb einerfeitö ©flaoenftnn anbererfeitS geifHiä)er §oä)mut&,

unb lefcterer wieberum erfc^eint »orjugäweife in jwei ©ehalten: als 3ügefloftgfeit

(falfäe freie ©eifler) unb aU Untätigkeit (DuietiSmuS). T)ie Ueberförift be$

legten Saot'tel«, welc&eä no# einmal ba$ ©anje furj jufammenfafj t , lautet: „SGßt'c

ber menfö in leinen bingen ba$ ftn fol fuä)en Weber in geifle no<$ in natur, funber

allein bie ere goteS , unb mie man bura; bie regten tür ba$ ifl burcty Kriflum in

fol gen in ba$ ewig leben." — II. QaQ j weite unter bem Xitel „teutfdje

Xbeologie" bekannte 33uc^ ifl eine »otlflänbige Dogmatil auQ bem 3. 1528,

»erfafüt »on S3ifd)of S3ert$olb »on S^iemfee. Die 9?ac$ri$ten auö bem &Un
biefeö 2flanne$ flnb fe$r bürftig. SBertljolb ^irflinger ifl im 3. 1465 ju

©aljburg geboren. $m. 3. 1495 begegnet er un$ als OTglieb beS DomcapitelS

unb Kammermeifler beS GErjbifc^ofS »on ©aljburg. 3m 3. 1508 würbe er jum

33if<$of »on S^iemfee ernannt, wobei er TOglieb beS ©aljburger DomcapitelS

blieb unb auä; in ©aljburg rcftbirte (fo waren bie 33if<$öfe »on ££iemfee »on An-

fang an — baS 23i«t£um ifl im 3. 1215 errietet — geflellt, f. b. 21. (£$iemfee).

DiefeS 2lmt Ijat er fobann 17 !$a$xe lang, nd'mlic^ U$ jum 3a$* 1525 »erwaltet,

wo er freiwillig reftgnirte, um ft# in bie Sinfamfeit jurucfjujie^en. Ueber feine

bifäöfticbe SBtrffamfeit ifl unS weniges unb unbebeutenbeS berichtet. Slber wir ftnb,

wie baS golgenbe jeigen wirb, anjunelmten berechtigt, bafü er eifrig unb ni$t ganj

»ergeblicb Umüty gewefen, ben ©tauben rein, bie DiSciotin aufrecht ju erhalten

ober wieber Ijerjufletlen. üftaä)bem er baS bif<$bfli$e 2lmt niebergelegt, $ielt er

ftcb juerfl in ^aitentjaSladj Ui SBurgfjaufen, bann, »on 1528 ober 1529 an, in

©aalfelben Ciw ^injgau) auf, wofelbfl er im ^. 1543, 78 3a$re alt, geflorben

ifl. 3« biefer 3«^ägejogen^eit nun $at ftcb 33ert|olb »orjug^weife Iiterarif($

bef^äftigt; unb bie erfle gruc^t biefer 33ef<^äftigung ifl gerabe baö 23u$
f
wooon

^ier junä^fl bie 3Rebe ifl, bie teutfc^e Geologie. Die ©$rift war bereit« ju (£nbe

beö 3. 1527 »oüenbet Cbie Debication an ben Srjbifc^of »on ©aljburg, bem 33er*

tbolb ba« S3u^ jur Prüfung überfanbte, ifl »om 4. December b. 30r würbe fofort

in SDcuncben gebrudt — burc^ ^anfen ©o)obfer »üedjbrucffjer — unb am legten

Slugufl 1528 unter bem Xitel „Xewtfcbe X^eologeö" in 11. gol. herausgegeben.

Diefe tewtfcbe Xb^ologe» be^anbelt in 100 Sapiteln alle SWaterien, bie ben Suffalt

ber fat^olif^en Dogmatit bilben: ^rincio unb Duellen ber c$riflli<$en @rfenntni^,

©ott, Sreatur, ©unbe, 9te(btfertigung , Rir^e, ©acramente \ammt bem @inf$lä-

gtgcn unb ©ericbt ; unb obgleio) ber SBerfaffer buri^gängig bie bamaligen ^dretifc^eu

Steuerungen berücfftc^tigt, fo ifl boc^ bie ©cbrift nic^t »olemif^en, fonbern burd)au$

»ofttio bogmatifc^en S^iarafter«. SSeranlaft würbe 23ert£olb iut Slbfaffung bet

©$rift buro) ben bamaligen (Jrjbifdbof »on ©aljburg, Sarbinal SD'catt^duö 8ang

Cf. b. 2lrt. 8a ng). Diefer Kirö^enfürfl $attt ndmli^ fc^on früher bfter feine geifl-

liefen dlätfy, barunter au# 33ertf>olb aufgeforbert , bem Umfic^greifen ber lut^er«

f<beu ^rrlebren burc^ ©Triften (uatixrlity teutfe^e) entgegenjuwirlen. Slnbere waren

biefer Slufforberung me^ir ober weniger nac^gefommen; S3ert^olb aber ^atte alt

33if<bof »on S^temfec unb in feiner ©tetlung am fürflbifc^öflic^en §ofe leine £eit

für berartige arbeiten finben lönnen, 9lun aber, na$bem er ft«i in bie (Sinfamfeit

jurücfgejogen unb aller weltlichen ®ef$dfte entlebigt ^atte, mafyt er ft$ alöbalb

barau, bem SCBitteu feines #errn nac|>juiommen. 3« rt lann fogar f^eineu, baf
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ber SQßunfcb bem genannten fe^r jettgemäflett Verfangen beS (£rjbifcbof$ mößltcbft

ja entfprecben mit ein SDfotiö für SBert^olb gewefen fei, baä bifcböflicbe 2lmt nieber-

juleßen. (£r faßt namlicb btefe 2lngete0en^ctt betreffenb in ber Debication: „.. .Dar-

auf bemelt @w. förfH. gnaben geifilicb 9?äte etvoai juojeoten gemalt, aber i$ bab

beffelbenmalä an (£w. gnaben §of unb in jeitlicben belabungen nicbtä fünnen noty

mößen fcbreiben nocb macben. Deflbalb i$ micb auf ain Ort t$an oucb oon

weltlicben fa^en abßefonbert unb obbefcbrieben fcractat jefam ßetraßen b,<xb
t auf

baö (£m. fürjH. ßnab feben möße baj icb 3nm obbeflimbten beoelb ßeborfamlicb

gelebt unb ßern baö bejft tban b,iet, foferr icb fönnbt unb barjuoe getieft wäre."

2Bie immer, bte ©ebrift geftel bem Sarbinal überaus unb biefer forberte ben SSer-

faffer auf, biefelbe inö 8ateimfa;e 3U überfein, bamit fte aueb in weiteren greifen

gelefen »erben fönne, wie fte eö »erbiene. „Da nun, b,ei%t e$ in bem betreffenben

©^reiben oom 17. Dec. 1528, biefeö 35u(^ fe£r »iel jur Sefejtigung be$ $1. fat&o»

lifcben ©laubenä beizutragen fd^eint, befonberö in ben £er$en berj[enigen, bie ja>ar

Wanten unb niebt wiffen, auf welche <Beitt fte ftdj wenben follen, aber nocb nio;t

offen »om ©lauben abgefallen ftnb , fo galten mir für nüfclicb , bajü baffelbe fomeit

als mößlieb aueb bei Ctbriftßtäubißen, bie anbere ©pradjen reben, »erbreitet werbe."

33ertbolb fam biefer 2lufforberung nacb unb war bereits ben 15. Sttpril 1529 mit

ber tUberfefcunß ju (£nbe. Steffen f^etnt er fte irßenb einem tyfyiioloQen jur

Durcbftcbt mitßetbeilt ju baben; ßebrutft würbe fte erft im 3- 1531, unb jwar ju

Slußöburß, unter bem Xitel „Theologia germanica in qua continentur articuli de

fide, evangelio, virtutibus et sacramentis, quorum materia jam nostra tempestate

controverti solet." Mein e$ fdjeint biefem 33u<be erßanßen ju fein, toie e$ ftetS

in 9?eoolution$jeiten ben Vertretern ber Vernunft unb 2&ab,xb,eit ju erßeben pffeßt;

fte werben überft^rieen unb überhört. 25aö 33u<b fyat Weber im Drißinal nocb in

ber Ueberfefcunß eine weitere 2luflage erlebt unb war feit langer £eit »ergeffen,

als jum erften 3tta(e wieber bie biftor. polit. S31dtter »on ty§iliw$ unb ©örreö im

3- 1841 (33b. VII) barauf aufmerffam matten. S^euerbingö nun aber i|t e$ aufö

neue b«auögegeben worben bur<b Dr. SBolfg. 3teitbmeier. 3)er öoflftänbt'ge

^t'tel biefer neuen Stuögabe lautet: „33ertbolb$, 33if«bof^ »on S^tetnfee , £e»tfcbe

^b^ologe^. ißeu berau^gegeben unb mit 2lnmerfungen, einem SGBörterbucb unb einer

23iograpbie »erfeben »on Dr. SB. fft. Wlit einem einleitenben Vorworte oon Dr.

gr. Sßinbifcbmann. Wlim^n. Üiterar. artift. Slnflalt. 1852." Der £erau$ßeber

bat |t^> burd) biefe 21rbeit bie !atbolif4)en £be<>fogen ju Danf oerpflitbtet. Die

jefct wieber ermbgli(bte ßenntni§ ber 33ertbolbfa;en tewtfd;en Sb eo^geö iji oon

grofem SGBert^e fd;on in fpra^li^er , noeb »iel mebr aber in tbeologiftber $>mftd?tf

wie $. ©eneraloicar Dr. 2Binbif<bmann in ber Sßorrebe richtig bemerft. 3tt er^erer

ipinftebt bietet baö alte 25ucb einen fe^r bebeutenben ^Beitrag jur donftatirung ber

freilieb ^n0l^ conjtatirten Xfatfaty, baf Sutber mit nieten ber erjie unb einjige

feiner £eit gewefen, ber „ba^ Sort ©otte^ in wabrbaft teutfebeö ©ewanb gefletbet

unb in geifilicben Dingen fräftig tent^iS) gefproeben." $n ber anbern S5ejiebung

liefert eö ben 93eweiS einmal ganj im 2Ittgemeinen, ba^ e^ jur £eit ber 3teforma*

tion in Seutfcblanb um bie tbeologifcbe 35ilbung feineöwegö fo übel befiellt geroefen,

a!6 man niebt feiten ju meinen geneigt ijl, fobann baft baö oortribentinifebe fatbo-

lifebe SSewufitfein ganj baffelbe gewefen alö ba^ »om Stribentinum auögefprocbene,

unb enblicb bap bie X^eoloßte bamaliger £eit mit nifyen „in lauter fcbolafiifcbe

@pi^ftnbigfeit oerfunfen gewefen fei;" bie temtföe S^ologeö oerbinbet mit (Strenge

in ber gorm burebauö ^nnigfeit, 2eben unb Kraft. (£3 ift in ber Zfyat ju wünfeben,

baft baö 23uc$, naebbem eö wieber jugänglicb ift, in weiten Greifen befannt unb

gelefen werbe. Slber aueb bie £\xtb,aten beö iperauögeberö , bie in bem £itel ange-

beutet ftnb, ftnb banfenöwertb. Vor allem bie Slnmerfungen. ©ie jtnb furj aber

jablreicb unb burebgangig bem Verftänbnijj bienenb. — Slafer ber tewtfcben Zbeo*

loge^ b flt S5ert^olb oon S^iemfee oerfaft 1) in „£ewtf$ National über ba^ 2lmbt
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^eiliger m§« (1535), 2) „fleligpudjel: £>b ber feiig außerhalb ber 5Kef geraden
fe9

u
(gleicbfall« 1535) unb »a$rföetnlt$ 3) ba« unter bem Stitel „OnusEcclesiae"

befannte 33uc&, roel^cö jum erflen SD?atc 1524 Qu 2anb«&ut) erföienen ifl, bebeu-

tenbe« 2Iuffe^cn erregt unb mehrere Auflagen erlebt b>t ((Bin 1531 jmeimal,
bann noeb; einmal 1620 ob>e Angabe be« SDrucfort«). Diefe« 33ucb (ba« inbeffen

ni<$t erft im 3. 1524, fonbern bereit« 1519 »erfaßt mürbe) $atte, meil e« bte ba-

mal« $errfcb>nben 9fltßbräucb> unb Uebel aller 2lrt freimütig befpraety, ba« ttnglücf

»on ber §>ärefte mißbraucht ju »erben. (£« $at aber nicb,t« £äretifcb>« ober ber

£ärefte 3)tenenbe« an ftdj, iji »ielmebjr ferngefunb unb rein fatb>lif$. — Da mir
inbeffen bjer ni$t eine SBiograpbje SBert^oIbö ju geben $aben , fo mag ba« ange-

führte genügen. SßoUftänbigen 2luffc$luß ftnbet man in ber Einleitung, meldje 9?eitb>

meier ber neuen 2lu«gabe ber temtföen Geologe» öorau«gef($icft $at. [WlatUQ.]

Zl)cvlv$umenvn (t$eologif#e Meinung),
f. in ben 2lrt. Dogma

C33b. III. ©. 200) unb Drt&obone (93b. VII. ©. 861).

Theologus, 2lmt an ben ©tiftern. ©<$on ba« IV. Sateranföe doncit

1215 can. 11 oerorbnete, baß an allen Metropolen ein eigener ©otre«geIeb>ter

(theologus) angeftellt unb präbenbirt fein foKe, ber bie Aufgabe b^abe, $5riefter unb
anbere (Steriler in ber 2lu«tegung ber §t. ©$rift unb ben mi<$tigjien 3meigen ber

©eetforge ju untermeifen, unb ju befh'mmten Reiten bem SSolfe ba« 2Bort ©ctte«

ju erfläreu (c. 4. X. De magistr. V. 5). Dieß 2lmt be« Stb>ologen mar jebo#
bamal« nidjt notljmenbig mit einem GTanonicate serbunben, unb ber ©eb>lt beffelben

fein ßänbiger
,

fonbern nur auf bie Dauer be« 2eb>amt« befcb>änft. i)a« Striben=

tinif^e Soncil mieber^otte biefe 33eftimmung unb beljnte fte ni$t nur auf alle (£a-

Cebralen, fonbern au# auf bie Sollegiatfiifter »olfrei^erer ©tobte atö, oljne übri-

gen« ju bejtimmen, baß biefe« 2lmt mit einem Dom- ober ©tift«=(£anonicu« ju

befefcen fei (Conc. Trid. Sess. V. c. 1, Sess. XXIII. c. 18 De ref.), bo$ mar ba«-

felbe bamal« bereit« an ben meifien Domfc^ulen einem ber Gtapitutaren übertragen.

2)ie jüngjten 33ereinbarungen mit SRont, namentlich ba« 23a9erfcb> Soncorbat

(2lrt. III. 2lbf. 2) unb bie Gurcumfcription«buffe für ^reußen De salute animarum

(2lbf. „Porro in qualibet"), meiere bie SSfoffleltung eine« Stjjeologu« an jeber Güttfje-

brate au«brücfli$ betätigen, Ijaben nun biefe« 2Imt mit ber neueren Gapiteloer-

fajfung in engere SSerbinbung gebracht, fo baß e« je^t regelmäßig an einen (£ano-

nicu« übertragen mirb. Da aber je^t bie fdmmtlic^en t£eologifcb>n Di«ciplinen,

in«befonbere auc^ bie <&cegefe unb ^afioral, an öffentlichen Unterricb^t«anfialten

CUnioerjitäten, S^ceen, Slericalfeminarien) regelmäßig burc^ eigene bif^öflic^ appro-

birte ^rofefforen ber Geologie gelehrt merben, fo $at ber Theologus cathedralis,

xok in ber S3uHe De salute animarum au«brücfli$ angeführt ijl, junäcb^ft bie S3e-

fiimmung, „bem SSolfe an beflimmten 2:agen bie % ©c^rift au«julegen.
tt

SSergt.

bjeju ben 2lrt. ßapitelmürben unb ©tift. [^ermaneber.]

Tlieologus i§. palatii,
f.
Magister s. palatii.

Sbcwpafdnrnt,
f.

gutlo unb SWonop^fiten.
XlKPvbattce, ber SB^jantiner, gortfe^er be« »on feinem ^reunbe ©eorg

@9ncellu« Cf- b. 2lrt.) begonnenen unb U^ jum Anfang ber Regierung be« römi*

fc^en ßaifer« Diocletian fortgeführten @efcbic$t«merfe«. Diefer me^r noc^ burc^

bie ipeiligfeit feine« SBanbel« al« bur# fein literarifc^e« SBirfen au«gejeicb,nete

9ftann mar ber ©o^n eine« b><$gefiellten b^jantinifc^en ^Beamten, 3f«a^r ^
©tattb!alter« ber ägäifc^en Sufeln. 2)a« 34* feiner ©eburt ift niejit ganj gemiß,

mie benn überhaupt, tcai bie cb^ronologifc^e S3ejtimmung unb Drbnung feiner Seben«-

fc^ictfale betrifft, in ben »ergebenen un« erhaltenen SBiograpbj'en jiemlic^e SSer-

»irrung ^errfcj>t. 2Öab>f$einti$ erblicfte er um 748 ba« Siebt bcr 2Belt. 9tac^

be« SSater« altjufrü^em Stöbe marb er unter Ceitung feiner ÜKutter forgfättig er-

Jögen. 3»blf Stfxt alt mürbe er mit ber 5£oc$ter eine« fel>r reiben, beim Eaifer in

^o^en ©un^en jie^enben Spanne« »erlobt unb wufte nac^ ber 2Mter Stpbe, obmp^t
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wiber feinen SGßiflen — benn et feinte ftc&. bereit« naefc ber (Sinfamfett be« ßfofter«— auf anbringen be« SSatetö ber Verlebten mit biefer bte (£$e föliefjen. 2tber

gleidj t'n ber erffen 9?a^t nacb, bem Spo$jeittag machte er — fo wirb erjagt —

.

feiner ©attin ben Eintrag, fte wollten au<$ im (£t)eftanb bie 3ungfräuli$feit bewat)-

reit unb »te 33ruber unb «Sc^rocflcr mit einanber leben, ein SJorfctylag, ben bie

fromme SBraut gerne annahm. ©o richteten fte benn ü)r Seben ganj na$ ben Regeln
ber 4>rifllic$en SBoflfommentyeit ein, lagen £ag unb SftacbJ mit einanber bem ©efcete

ob unb »erteilten überreife ©aben an bie Sirmen. 2)arob erjürnt wanbte ftdt) ber

©c^toiegeroater an ben flaifer (Seo S^ajare«) unb bewog i£n, ben £fjeop$ane« mit

einer ©eubung nacb Gfpjicu« abjuorbnen, bamit er bort al« 2luffef>er beim 33au
einer neuen 2Sef!e bef^äftigt feiner überfpannten Sorfäfce oergeffe unb ftdj allmd&liß

me$r ber SBelt anjubequemen lerne. 9?ac$bem fein ©efctyäft Ijier beenbigt mar,
fet)rte er naefc donflantinopet jurücf unb oerblieb l)ier nocit) 3 $<x1)n. Wxx na<$

be« Kaifer« £obe (an. 779), mit bem faß gleichzeitig au# ber feine« ©c&toieger-

oater« erfolgte, führte er ben langfl gehegten 2Bunfc$, ben fct)on im »äterli^en

ipaufe ein frommer Wiener in bem Knaben erioetft baben [off, au«: er »erteilte

feine ©üter ben 2lrmen, um jugleict) mit feiner ©ema^lin bie SBelt ju oerlaffen

unb bem flöfterlicben ©tanbe ftc&. ju wibmen. ©eine ©ema^lin trat in ein ßlofier

auf einer donftantinopel nafje gelegenen 3"fd C^antalö vtjaog %ov Hr)iyy.iiiov

i. e. prineipis, wa|>rfcb>in(ii$ fo feit (Jonfhntin b. ©r. genannt, früher t)ieß fte

„Pidyodes"). Sb>opl>ane« felbft rodelte ba« in ©igriana (einer gebirgigen ©egenb
tton Mysia minor) gelegene ßlofler ^olö<$ronio«, ba« er einft felbft einem naefc.

flöfkrlic^er 3arü(fgejogen^eit ft* feljnenben greunbe ©trategio« gefäenft £atte unb

jefct erft bur$ *8erme£rung ber gunbation ju einem wirflic^en Klofler umgeföaffen
ju baben föeint (f. vita auetore S. Theodoro Studita cap. II. no. 13 Ui beu
SBoüanbiften Martii tom. II). ©pdter fefcte er nac$ bem Statt) unb 2BiHen feine«

Rlofieroorfcejjer« auf bie Snfel Salonömo« (je$t Salomio) über unb grünbete £ier

auf einem i£m noc$ juge^origen ©ute ein ßlofler, in bem er 6 3a£re oerroeilte,

freiwillig ftc$ bem oon it>m felbfl bestellten Obern unterwerfenb , Tillen ein SBorbilb

be« ©eb>rfam«, ber Demutlj, ber flrengjten Slbtöbtung. ©ein Seben war ganj

jtoifdjen ®eUt unb literarifcfcen arbeiten geteilt. 211« aber na$ be« Obern Sobe
bie S5rüber in i§n brangen, er möge felbjl ba« SSorfle^eramt übernehmen unb i^nen

ein gü^rer werben auf bem Sßege be« $eil«, fo »erlief er folgern anbringen au«-

3un?ei(^en, bie 3tfd, teerte nac^ ©igriana jurüd unb grünbete $ier in ber yi<fyt

oon Söjicu« auf einem oon i§m erfauften ©runbjlücfe, ba« bamal« f<$te4>t£itt ccyqog

^tef , ba« fpdter barna$ genannte Rlofler be« „grofen 2lcfer«
u Q^zov /ueyälov

dyQov a
,

„be« grofjen 2lcfer«
tt

genannt, wa^rf^etttlic^ jum Unterfdjieb be« f(^on

langer in ber 9M|>e beße^enben /uovagtjQiov tov (.iixqov dyQov). %Jlit großer

Slnflrengung gelang e« i§m glei^ nac^ bem erften 3ia^re ben Raufprei« be« erborg*

ten ©ute« ju erlegen unb fo ben SBeftanb feine« filoßer« ju ftc^ern. Der SRuf feiner

ipeiligfeit »erbreitete ft^l balb fotoeit, bafi SSiele i§n ju i^>rem ©eelenfü^rer rodelten

unb freiwillig feiner Seitung flc^ unterwarfen. 2lud? fc^eint e«, baß er je$t bot§

ba« 21mt eine« SUofteroberen übernehmen mufte, benn in ben grie$tfc$en geben«-

bef^reibungen fü^rt er ben £itel eine« „$>egumenen" be« Klojter« zov f.ieyälov

cr/Qov. SSon feinem Klofier au« befugte er »iele Klöfler S3it^önien«, mit beren

SBeroo^nern frommen SSerfe^r anfnüpfenb: au<$ auf ber jweiten allgemeinen ©onobe
oon S^icda an. 787 fanb er ft($> ein unb e« wirb berietet, xck feine bemüt(>ig- ärm-

liche Srfc^einung in bitten fo oieler pomphaften Slufjüge, fowie feine fräftige SSer-

t^eibigung ber S3ilberoere^rung i^m bie allgemeine SBere^rung jumanbte. 3Son feiner

Weiteren Sirlfamfeit in biefer £tit wiffen wir 9?ic^t«: fein ©efc^i4>t«werf tyattt

er bamal no# uid;t begonnen, benn ©onceflu« lebte ja not^, ijatte felbft mit feinem

Patriarchen ^araflu« bem II. Nicaenum beigewot)nt. Srß ju Anfang be« folgenbeu

^a^r^unbert« $at 2:^eop^ane« mit biefem 2Berfe begonnen. SDfr't ber Regierung
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Seo'S be$ StrmenierS (813) begann lote für btc Metygfäubigen überhaupt, fo inö=

befonbre au# für ££eot>$ane6 eine SRet'^c tjerber Prüfungen. 25iefer iconoctafJifcbe

Raifer fuetyte befonberS angefebene unb »cremte Männer für feine stimmen kb*

fluten ju gewinnen: aueb auf Zb,topb,<xne$ , ber f$on als ©profüting »ornebmer

@ttern, mebr nodj feiner ftrömmigfeit wegen in bobem 2lnfeben fiunb, warf er feinen

23ticf. dt befahl ibm in bie faiferf. ©iabt ja fommen. SD?tt Berber 33?ü^e fc$Iet>t>te

ftdj ber franfe, »on ©teinfc&merjen geplagte ©rei$ borten, ©ogteieb fam (Jiner

ber 33ertrauten be$ KaiferS, ibn juerfl bur# ©ebmeiebeteien, bann bureb £)robungen

für bie Stbftcbten ber 3 c|Moctafien ju geroinnen. Zb,eopb,<xnt$ blieb unerf^üttert

unb würbe beftyatb tnö ©efängnifj geworfen , wo^in ÜKiemanb ben Stritt erhielt,

ber i£m Xxoft unb GErteicbterung bringen wollte. GEnblic^ beportirte man i^n nacb

©amotbrace, wo ber Schwergeprüfte »on ßranfbeit unb Entbehrungen oerje^rt

nacb 23 £agen fein geben enbigte, nacb ben 23ottanbiften wabrfc&einlicb 820 (ieben-

fattö nic^t »or 818), ben 12. 2ftärj, an welkem £age bie griet&iföe Kirche baä

©ebäcbtnif beg oon tb> aU beitig »ere^rten SWanneö begebt. SGBir $aben mehrere

33eric$te über fein Seben unb SBirfen, einen in ben grieebifeben SJcenäen enthaltenen,

einen in etwas föwüljligem ©töte »on £$eobor ©tubita ober einem anbern gteieb»

jeitigen 3Jcönc&e, einen brüten oon ©imeon 3ttetapb™fte$ »erfaßten. Sitte 3 ftnben

fidj bei ben 33ottanbifiett jum 12. 5D?ärj Ctom. II. Martii). 2>ie jweite, bem ££eo=

bor ©tubita jugeföriebene 33iograt>bie tfl ber älteren Qfombeftftfcben 2tu$gabe unb

ber neueren »on (Stoffen »orauggefebieft. 2)a$ ©efcbi<$t$werf be$ Zfyopb,(ine$ nun

tXQovoyQacpla) fü^rt, wie fetjon bewerft, bie ©efcbicbtäerjäfjtung ba fort, wo fein

greunb ©9ncettu$ abgebrochen, nämli# mit bem Anfang ber Regierung be$ 2)io=

ctetian. Srjt na# längerem ©träuben $atte er ftcb entfebfoffen ben hierauf geriet

teten 33itten feinet fterbenben ftreunbeS ju entfyrec^en. £>a$ üffierf, wie eö oortiegt,

fü^rt bie ©efcfyctyte fort bi$ inm Anfang ber Regierung Seo'3 be$ Armenier«. $n
ber SSorrebe fagt £$eop£ane8, er b,abe bie ©efcbic$t$er$ätjtung bi$ jur Regierung

be$ KaiferS dttiebaet SuropatateS unb feineö ©o$ne$ unb Sftitregenten %b,wpb,i)Uct

(an. 803) fortgeführt. £>ie S3ottanbiften oermutben beftyalb, eS fbnne, waö no#

folgt, pou einem 8lnbern beigefügt fein, benn bie Q^ronograptjie , ia)k fle in ben

neueren SluSgaben enthalten ift, erjä^tt nodj ben ©turj be$ ßaifer^ 9fti<$aet Suro»

patateö , bie (£r£ebung 2eo'^ be3 Armeniers unb bie 23egebenbeiten feiner erjlen

JRegierungöja^re. £)ie SSermut^ung erhält baburc^ einige 2Babrfcbeinticbteit, ba^

baö 7tQooif.uov, in welchem ftcb Z^eop^anti in angegebener 2Beife über ben Umfang
feine« SerfS auöfpric^t, bem 2Borttaut gemäfl erft nacb 33ottenbung ber Sbrono=

grat^ie »erfaft fcjieint. S3ei §e|l|lettuttg ber Chronologie bebient ftc^ X^eopbane«

ber aleranbrinifc^en 2tera, welche mit bem bion^ftföen Satcut jufammenge^atten in

ber «briflticben &it eine 3Differenj oon 8 3«^en ergibt, um welche fte hinter biefer

jurücJ ifl. Wan wottte au« biefem Umfianb fc^tie^en, unfer Zb.wpb,ant$ Urne niebt

ber 93erfaffer ber Sbronograp^ie fein, benn er, ber bem confJantinopoIitanifcben

Spofe oermöge feiner Slbfunft fo nafe flanb, b,ättt ftc^ gewiß feiner anbern 3eit*

reebnung bebient, at$ ber bti ben Sonftontinopolitanern gebräuchlichen (f. Oudin,

Commentar. de scriptorib. eccl. tom. II. s. v. Theophan.). Stttein biefer (Jinwanb

Würbe ftcb bureb bie S3emerfung ertebigen, bafl biefer ©ebrauc^ ber ateranbrinifeben

5lcra bamat« in ber ßirc$e unb Ui ben üKöncben, ju benen ja $:^eo^aneö gehörte,

fe^r gewö^ntic^ war (ögt. Acta Sanctor. ed. Bolland. in XII. Mart. Commentar. histor.

§ 1. no. 6). 2tn bem SBerfe fetbfc aber wirb bie Unbe^otfenbeit unb ©emeinbeit

be« ©t^W, noeb me^r bie Slnorbnung getabett, Ui welcher ftdj 5t^eop|»ane« unnötbige

SSieberbotungen, 93erfe^ungen mancher Gegebenheiten an ungebbrige Orte, babur<$

^erbeigefübrte Verwirrung, manc^ertei c(>ronoIogifc|ß SSerfiöjje ^>at ju ©ebutben

foramen taffen (f. Cave scriptor. ecclesiast. histor. literar. Basil. 1741 tom. I.

pag. 641). 2)iefer Stabe! trifft no# me^r bie beigefügten bur# einen tytil be«

SBerW neben bem £ert taufenben ebronotogifc^en Nabelten, welche in befonbern
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Stubrifen jebeSmat ba« 3a$r ber Seit, ber ©eburt G$rifh', bie ^a^rc bet ßaifer,

bann be$ Rönigö ber ^erfer, ber arabifdjen Sljattpljett , bie na$ ben ^erfern über

*iJ5aldjtina $errf(b>n, enbti($ bte Reihenfolge unb 3af>re ber 5 ^atrt'ar^en enthalten.

©ie flnb »ofl Ungereimtheiten unb abenteuernder SBer^öfe. 5?enfc$eniu$ unb ^apebro^

b>ben fle befü&alb in ber Exegesis praeliminaris über bie Chronographie, met$e bem

III. 35anbe ber Acta Sanctor. Martii borangefäitft ift, bem £f)eop$ane$ gerabeju ab*

gefprocben unb bie 33ermutb>ng aufgeftcttt, eö ^abe ein unberufener (Jrgänjer ftcb, be$

»on £l>eoptjane$ bintertaffenen Üflanufcriptä bemädjtigt unb bie »om SSerfaffer jmar

gejogenen, aber nicbt aufgefüllten Sinien in fo ungeföicfter SGBeife mit c&ronologiföen

Ziffern befefct. 2)ie erfle 2tu$gabe ber (Eb>onograpl)ie erfäien Paris. 1655 fol. graec.

et lat. cum Jac. Goari et Fr. Combefisii notis. 9?eue 21u$gabe oon Jo. Gassen.

Bonnae 1839 in Corpus scriptor. histor. Byzantin. ed. Niebuhr. [Kerfer.]

Xl)COpt)(inc&, GterameuS jugenannt, öfters au$ unter bem tarnen ©regoriuS,

©eorgiuS GierameuS aufgeführt, mar 33ifdjof »on Stauromenium in ©teilten (£aor*

mina jmiföen ©iragofa unb 9D?efftna gelegen,
f. äBiltfö, £anbbucb, ber tirdjlicben

©eograp^ie :c. I. 84) unb blühte nad) ber majjrfa)einlid;eren 2lnnafmie um 1140.

Seo 2Watiu$ (in feiner diatriba de Simeonibus) \)<xt biefe 2lnnaf>me gegen ben

^efuiten ©corfuS begrünber, ber ben £b>opb>ne$ inö neunte 3ab>f>unbert unb in bie

^eit beS ^b>tiu$ oerfefct. dagegen fpric&t ber Umfianb, baf? 5tb>opb>neS ben

8egenbenfd;reiber SfletapfjrafleS citirt, bann bie 2lngabe ber (£obiceä, mornatf er

eine feiner ^rebigten »or ftönig Roger II. »on ©teilten gehalten $<xt (homil. XXVI).

Diefer ^ürft regierte oon 1129—1152, in melier Seit ©ictlien fe£r »on ben

©aracenen bebrängt mürbe, eine Zfyatfafye, morauf ber Jpomitet an einigen Drten

feiner ^rebigten anfpielt. — £b>opljane$ fetbjt mar gebürtig aus £auromenium

ober aus ber nab>n ©tabt SflaScaliS, mürbe Ui ber Kirche beS £1. 2lnOreaS erjogen

unb fpäter auf ben erjbifc$öfli<$en ©tufct ber ermahnten ©tabt erhoben. 3° lene*

^eit gab e$ auf «Stellten nod) meb>e ©emeinben unb 33iöt^ümer grieebifdjer 3un Öc

unb gried)ifc$en RituS. 3U biefen gehörte au$ £auromenium. SS ftnb befjbalb

alle Sieben beS StbeopljaneS in griec&if<$er ©pra$e gehalten. 33on biefen Sieben jtnb

bi€ ie$t 62 befannt geroorben, meiere ber 3ef«it ©corfuS 1644 ju "^ariS in fol.

mit lateimföer Uebetfefcung unb üftoten »erfeljen, herausgegeben $at Chomilia in

Evangelia dominicalia et festa totius anni graec. et lat. cum notis et prolegg.).

3mei Reben auf baS Kreuj SbrifH ftnben ftd; Ui ©retfer de Cruce Lond. II. p. 124
unb 133 ed. Ingolstad. 1600. £>en 2Beri£ ber Sieben felbfl anlangenb, fo jei^nen

fte ft(^ »or »ielen anbern ber fpeiteren ©rieben burc^ (Jinfa^^eit , eine natürliche

liebtoolte ©ntmirflung, bur^ ungejmungene, oft gelungene (Jrtldrung ber biblifd^en

©teüen »ort^eil^aft a\i$. 2)ie ©prad;e ift f4>ön unb rebnerifc^. SSgl. Fabricius
Biblioth. graeca. tom. IX. p. 231. ed. Hamburg. 1737. Oudin, Commentar. de

scriptorib. ecclesiast. tom. II. ad. a. 1140. Cave (ber tyn fdlfcbli^ inö 3- 1040

fegt), histor. literar. Script, eccl. tom. IL p. 132. [fterfer.]

3:l)cupl)tlaitt!n*0ycH. 2)er ©tifter biefer ©ecte mar Sodann S3apt.

S^emin DuponteS, geb. im 3- 1761, einer ber compitirenben ^»bilofop^en be$

18. Sa^wrtwtSf bie oon allem etmaS, unb oon bem ©anjen ni$t$ muften, bere»

Kopf ftd^ mit S3üd;ern füllte, toit bie ©c$eune mit ^)eu. S^emin mar, glei$ ben

fbilofop^en jener ^eit, ooH Sntfe^en oor ber 3teligion unb ben friejlern. 211$ er

G^aumettc unb Slobeöpierre tobt fa§, fam eö i^m in ben ßopf, au«^ eine Religion

ju giften; im December 1796 gab er ba$ „ipanbbu^ ber St^eop^ilant^ropen" ber»

a\x$. £>er neue Sult befc^rdnfte ftc^ auf einige Familien. Sieben bem ©ttfter

maren Dupont oon S^emour«, 93ernarbin »on ©aint--^ierre uub la Sieoeaiere

Sepeaur feine oorne^mjten Slpoftel. 21m 16. 2)ec. 1799 erhielt bie neue ©ecte,

bur# SBermittlung la SReoeKiere'ö einen ©aal be$ Jleinen <5pitdi$ ©t. (Sat&arina

in ber ©träfe ©t. Deniö &u i^ren Functionen. 3« biefen ©aal fiellte fte einen

£ifö j auf benfelben Sßouquetö mit S51umen unb 2le^ren. S^emin war SSortragenber
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ber neuen Se$re, bie, neben ber ttnfierbltcb>it, bte 3bee eines (5Jotteö umfaft, ber

baS ©utc belohnt unb baS 33öfe jücbjigt. SHacb bem Vortrag liefi (Sbemin bureb,

anwefenbe bünbe 9D?uftcanten eine S>»mne fingen: „SSater beS SM,. $o$fte Vernunft,

unerkannter 2Bo&Ittyäter ber bfinben ©terblicben", jc. Diefe Jpomne ^attc fc^on für

baS gejl beS bellen SOßefenS im 3. 1794 Dienfte ßcteiflet- Senige £age naebier

famen btc neuen SDtttglieber an bemfelben Ort jufammen, ernannten ein leitenbeS

Somite »on 3 SD^ttßltebcm, nahmen baS Spanbbudj »on Manuel an, unb befebjoffen,

an jeber Decabe ityren Sult ju galten. — 3^ Religion aar DeiSmuS, »ermifdjt

mit ^ant^eiSmuS, eine 2Irt SReligionSmengerei. „DaS religiöfe 3abr »on dbemin",

ifi eine (Sammlung »on SBruc^flüdfen au^gejogen auS ben SBerfen »on SonfuciuS,

3oroajler, £§eogniS, (£leant$eS, sp§oc9ÜbeS, ©ocrateS, SüriflotefeS, 3focrateS, ®e-
neca, la SBrü^ere, genelon, Voltaire, Rouffeau, $oung, granflin, benimmt, an

ben gemäßen »on ber Kanjet »erlefen ju ©erben. 2Wein auS bem (J»angelium

nahmen fle nichts auf, gegen baS £$riftentf>um Ratten fte einen tiefen £>afj. 3cber

gamilien»ater aar ^riefler feines §aufeS. Der am Altäre funetionirenbe SSater

bjefj Sector, unb trug ein himmelblaues Untcrfleib, baS »om ipalS bis ju ben güjjen

reifte, mit einem rofenrotben ©ürtel unb einem außen roeif?en Dberfleib barüber, baS

Dorn offen mar. ©eburt, Vermählung unb £ob mürben »on ber neuen Religion

in ibjer 2lrt gefeiert, baS neugebowe Kinb trug man, geleitet »on bem ^at£en unb

ber ^5atbjn, in bie Verfammlung. Der Sedor rebete bte baS Rinb §altenbe ^Jerfon

an: 3|>r »erf»recb,et »or ©ott unb ben 2)?enfc$en, ju lehren biefeS 9f., »on ber

Sftorgenrötlje feiner Vernunft an, ©Ott anjubeten, ben Sftäcfyjten ju lieben, unb ftcb,

bem Vaterlanbe nä^ltc^ ju machen. 2lntt»ort: ity »erfpreebe eS. SS folgte ein

Vortrag unb ein Sieb. 2>ie £$eo»$ilantf)ro»en in ^ariS rieben beS StinbeS Sippen

mit §onig ein, fagenb: „eS fei füf} , roie ber §onig ber 23iene." Die ££eopb>

lantbjopen »on ben ^rooinjen rooltten bie Sippen beS KinbeS mit ©elee »on 3»&«tta

uiSbeeren einreiben , unb fragten baS domite ju $ariS um Vlaty. DiefeS febjefte

einen Sommiffär, um bie Stntyeit beS SuItS ^erjufießen. — 2lu# bie geier ber

(Jfie umgaben fle mit lächerlichen Zeremonien, üftacij einigen ^J^rafen an bie (£$e=

leute, bie man mit S31umen unb S3änbern ummunben fyatte, fam ein SSortrag unb

ein Sieb an „^^men" , ben ©ott ber ®b>. 5D?tt ben lobten machte man weniger

Umftdnbe. — SSier Slage beS 3a$n$ maren ben 4 ^te^eiUn geweift; baran

fc^lojfen ftc^ 7 anbere gejte, ber Sugenb, ber ©atten, ber Danfbarfeit, beS Bieter-

bauS, ber (Souoeränitdt beS SSolfS ». Die ^^eo&^ilant^ropen »erlangten eS, ba^

i^nen eine Slnja^l »on Kirnen eingeräumt merbe — junäc^ft »ier in ^5ariS. $m
SÖcärj 1798 »erlangten fte bie ßircfye sJtotre=Dame. ©ie befamen ben G^or, bie

£>rgel; unb ben bifc^öfüc^en ©tuljl als 3?ebnerbü^ne. @o bauerten bie Dinge

2 3ab>e fort. 211S im 3unt 1799 ber Director la SReüeKiere feine Sntlajfung

nehmen mufte, überlebte i^n ber »on if>m gehaltene X§eo»^i(ant^ro»iSmuS ntr^t

lange, diu Srla^ ber (Jonfuln »om 4. betober 1799 »erbot ber @ecte, ftd) in

öffentlichen ©ebäuben ju »erfammeln. Die (Beete fiel in bie 3Jergeffenb>it , unb

aus ber SSergeffen^eit in baS 9ci<$tS jurücf. — Vk Siteratur über tiefe aberö3t'$ige

©ecte ifl febr reichhaltig — fte^ie befonberS: Gregoire, histoire des sectes reli-

gieuses. T. II. 1814. Paris, p. 55—171. Granier de Cassagnac, histoire

du Directoire. T. I. 1851 (Bnixelles) p. 187—198, unb bte in biefen beiben

(gebriften angeführten Duellenroerfe. SSergl. bieju ben 2lrt. Resolution, fran-

jöftfebe. [@amS.]

%t>eop\)ihi$ f ber S'came beS SWanneS, meinem ber Soangelijl SucaS fein

@»angelium unb bie 2l»ojklgefc$icb> roibmete (Suc. 1, 3; 21»g. 1,1; »gl. b. 2trt.

(5»angelien 35b. III. @. 787 u. 788). 9ltym ^ac^ric^ten über bie |erfbnli$*

!eit beS 2:^eo»^iluS ^t man ni$t; manebe ©rflärer ^aben ifm mit irgenb einem

anbern fonfi befannten ^eo»biluS ju ibentifteiren gefugt, eS fehlen aber ju folgen

Vermutungen aÄe fiebern 3tn^altS»uncte. 2IuS ber Slnrebe xQanoze ^at man mit
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Berufung auf STpg. 23, 26; 24, 3; 26, 25. geföloffen, 21jeopt)ilu$ muffe eine

^3crfoo oon t)o$em ©tanbe gemefen fem, unb au$ bem Umfianbe, bajü Sucaö bie

Drtfäaften in ©icilien unb Stalitn nic$t näljer bejhmmt unb erflärt, er muffe tn

stalten gelebt £aben (£ug, Sin!. 23b. 2. § 35), — mogegen Rubere jeboc^ be-

merfen, 8uca$ ^abe batet oielfeic^t nic$t blof? ben S^eop^iluö, fonbern einen großen

2;t)eil feiner Sefer überhaupt berücfft tätigt. 2)ie 5Bermutt)ung , Stb>opt}tlu$ fei ein

blof? ftngirter Spante ober eine a3ejei$nung jebe$ ©laubigen („©Ott liebenb"), ^at

mityt für ftdj.

Xbtopf>ilu8 oon 2ileranbrien, f. DrigeniftenjUeit, Gt)rofoftomtt$
unb £>ieronomu$.

ibc4jpl)ilu6 oon 2lntio<$ien gehört ju ben angefe^enflen Apologeten (f. b.

Slrt. 33b. I. ©. 362) be$ jmeiten 3abr§unbert$. @r mar als £eibe erjogen unb

^atte, ttu'e feine ©griffen seigen, eine tüchtige gelehrte 33ilbung erhalten. 2)ur^>

ba$ ©tubium ber % ©Triften, befonberä ber propb>tif<$en S3üct)er würbe er mit

bem @£riflent£um befannt unb liefj ftdj, mir miffen nic$t genau manu, in bie d)tift=

lt'4>e Kircbe aufnehmen. 2113 ber 23if$of (EroS oon 2lntioct)ien , ber fünfte üftad^

folger be$ $1. fetruS
, ffarb , mürbe $:£eo^ilu$ 33if<$of biefer ©tabt. 9la$ Sufe-

biag märe er nur 8 3ab>e 23ifd;of gercefen; menn biefeä richtig märe, fönnte aber

fein (Jpifcopat nic§t mie (Jufebiuö angibt, mit bem 3- 168 angefangen Ijaben, benn

er fpric^t in feiner ©c^rift ad Autolycum oon bem Stöbe Sflarc Slurel'ö, mujü alfo

181 no$ gelebt l)aben. 9)?an nimmt baljer gemöb>li$ mit üfticepljoruö an, er fei

13 Stfxe oon 168—181 (na# ben Sftaurinern oon 176—186) 23tfc$of gemefen.

3Jon feinem Sieben ift fonft menig befannt; SufebiuS (h. e. 4, 24) jät^lt i£n ju

ben SBifäöfen, meldje mit ber größten öntfct)iebenb>it bie bamalä auftauct)enben

ipäreften befämpften. Sr ermähnt namentlich oon it)m eine ©<$rift gegen Sflarcion

unb eine gegen £ermogene$; beibe enoät)nt aufy J^ieron^muS (Catal. c. 25) unb

auferbem „alios breves elegantesque traetalus ad aedifleationem ecclesiae pertinen-

tes." SSon biefen äßerfen ift unö aber fettig erhalten. 2Iucb oon einem bem Sttjeo^

ptjifuä jugefcbjiebenen Kommentar über bie Soangelien fpric^t Jpieron^muä, $ält

ibn aber für unäct)t (mihi cum superiorum voluminum elegantia et phrasi non vi-

dentur congruere Catal. 1. c), miemo^l er it)n bt'gmeilen citirt. 2)iefer (£ommen=

tar ift oerloren ; benn ber in ber Biblioth. PP. t. 1 . enthaltene lateiniföe Kommentar
ju ben Qüoangelien ifi ftcb>r ni$t oon £b>opt)iIu$, ba er aufer anbern 2tna<$roniö*

men Gtitate auö S^prian unb ^)icronomuö enthält unb feine Ueberfe^ung auö bem
©rie^iföen ju fein fc^eint. (£nbli$ fagt ^)ieronomu8 no^> (Ep. 121 ad Algasiam):

Theophilus qualuor evangelistarum in unum opus dieta compiDgens ingenii sui

nobis monumenta dimisit, unb man ^at feinen ©runb, biefeS für eine SSerme^felung

mit Zatian ju galten. 2:^eop^iluö felbft ermähnt Cad Autol. 2, 28. 30) no<$

©Triften über ben 2)ämon, ber bie erflen SKenf^en oerfü^rte, über bie Patriarchen

unb über bie 9?ic§tigfeit ber ©ö^en. 2)aö einjige un$ erhaltene SSerf jtnb bie „brei

SSiifyx an ben Slutolocu«," unb bie 33ortreffU$feit biefer ©c^rift nac^ ^u^alt unb

Darflettung mafy ben SSerlujt feiner anbern äöerfe um fo beflagen$mertt)er. 21uto=

locu^ mar ein gebilbeter ipeibe, mit &§eop!)ilu$ perfönlic^ befreunbet, aber ooK
3$orurtl>ei!e unb Seibenfdc)aftlic^feit gegen ba« £§riftentt)um , meiere« er in 2Bort

unb ©c^rift aU eine ttjöricbje unb oerbre(^erif<§e Religion befämpfte. ©eine Spöt-
tereien über bie (^riflli(!t}e Öeljre, inßbefonbere oon ©Ott unb oon ber 2luferj*e$ung,

ocranlaften £§eop£ifu$ jur Slbfafung be$ erflen 23uc§$ , morin er mit grofjem ©e-
fc^id unb oieler «Kilbe bie Sinmenbungen be« SlutolocuS jurücfmeifl. 2)a« jmeite

S3uc^ mürbe bur$ eine münblic^e Unterrebung, bie er mit Slutolocuö über baS 2ßefeu

©otteö fyaüt, oeranlaft. 9la$ einer ßritif ber ^eibuifc^ett @ötterleb>e unb ber

pf»ilofopt)ifct}en ©ojieme entmicfelt barin S^eop^ilu« bie Se^re ber bl. ©c^rift über

bie mi^tigflen fragen. 3"ut @ct)luffe labet er ben SlutolocuS ju einer neuen Un-
terrebung ein. 2!u$ biefe fo)eint aber erfolglos geblieben ju fein, unb S^eop^ilu^
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fe^t baram feine Slpotogtc in einem bn'tten 33udje fort: junäc&fl roeifl er bie 23e-

föutbigung jurücf, alß feien bte Triften grobe 23erbredjer , bann jeigt er ber (Sin-

menbung gegenüber, baß (Jfjrijtentbum fei eine neue £$eorie, ba{j im ©egentbeil

bte \ji. 23ücber ber Triften bi$ iuß $ö(bfte 2tttertlmm hinaufgehen. Die jierli^e

unb ftare Darfteltung, bie geijloofle 33et)anbtung beß ©toffß unb bte außgebe(?nte

33erücfft#tigung ber profanen ©efi$i<$te unb Literatur ma$en baß 35u(^ ju einem

ber intereffantejten Denfmäter ber älteften $rifllic$en Siteratur. Einige ©teilen

über bie £rinitätßleb>e lauten etroaß bebenflid) , inbef? febeint 2§eop§ituß bie ri^tige

SSorftettung gehabt unb nur bur$ Ungenauigfeit im 2Iußbrucfe gefehlt ju $aben

(f. Petavius i. 2. c. 3). Dupin bemerft, £b>opt)ituß fei ber erße, Ui meinem
ber 2lußbruc¥ tQiag »on ber göttlichen Dreifaltigkeit gebraust werbe (ad Autol.

2, 15). Die SBermutfmng DobroeKß, biefe ©$rift fei »on einem etmaß fpätern

£t)eop&ituß, ijt ganj roiafürlicb Cf. Tillemont t. 3. p. 612.)— 2lußgaben t>on

Gonrab ©ejjner (bie erfk grieebiföe 2iußg. 1546), 3. gell (Drforb 1684), £t)r.

SGBolf (Hamburg 1724), bem 9Rauriner ^5rub. SRaran (^ariß 1742, sugleidj mit

ben anbern grie^ifc^en Apologeten) unb ju ermarten »on Dtto im Corpus apolo-

getarum graec. saec. 2. $ena 1847 ff. (£üb. Duartatför. 1852, ©. 320). £)ie

SBüdjer an SlutotycuS teutfdj t>on SSolf (1724) unb £|)ienemann (?eipjig 1834);
»gl. Hallo ix, de illustrium ecclesiae orientalis scriptorum saec. 2. vitis et docu-

mentis, Duaci 1636. Tillemont t. 3. p. 51. Du Pin, Biblioth. t. 1. Acta

Sanct. 3. Oct. (Die ©rieben fcb>inen merftoürbiger 2Beife £t)eopf>ituß m<^t in

ibjren 5Renologien ju $aben) SRö$ler=Reitljmaör @. 284. [9leuf(^.]

£foeuyl)ttuö, SJifc&of ber 3nbie*f f-
£omeriten.

'Xlycopiyoriicifc ^ßrocefjtott, f. ^5roceffion.

%keopbva$u8 , jugenannt ^aracelfu« SBombaftuß »on £o$ent)eim,

geboren an. 1493 ju Ginftebeln in ber ©djmet'ä. SSon feinem SSater, einem Slrjte,

tourbe er für bie 2Rebicin Ijerangebilbet. ©ein unruhiger, fch>ärmertfc$er, £o#=

fabrenber ©eift gab if>m balb ben ©ebanfen ein, ber Reformator biefer feiner ftunft

ju roerben, biefelbe öon ©runb auß umjugeflalten. (£r retöte — feiner eigenen

Angabe gemäf? — in ©panien, ftranfreicl) , Statten unb im Orient, um fo bie ge-

heimen <peilfünjte ber SBunberärjte ju erfunben unb auß bem 33erfefjr mit bem SBolfe

ju lernen. Rac$ feiner Rütffet)r $ielt er jtcb; einige ^tit in 23afel auf, roo er feine

SBeißbett »om Gattjeber Ijerab ber SQSelt preiß gab unb ftd) alß ben Reformator ber

SRebicin erflärte, aKe früheren grofen Slerjte — ©atlenuß unb Jpippocraieß »oran

— für (£f>artatanß erflärenb. Slber man roanbte biefeu 2:itel balb auf i|n felber

an. (£r »erlief 23afel unb jog alß fa^renber 2lrjt in »erf^iebenen ©egenben ©üb=

teutfd;lanbö um^er. @r flarb ju ©aljburg im 3. 1541. „©eine Ratur, fagt

Ritter, mar unoertrdgli# unb ro^, ooll öon leibenf^aftlti^er 33emegung." Wlit

ber Geologie fam er in S3erü^rung bur# bie eigentümlich t^eofopl)ifd;c Richtung,

bie er feiner 2eb>e ju geben fucb> , bur^ bie it)m eigene grob »^ftcalifc^e SBeltan-

fdjauuug , meiere autit) baß ©itttic^e in ben großen ^öftf^en 2Beltprocejj nur alß

untergeorbneteß Moment $ereinjt'e&t , barin untergeben Id^t. Die Arbeit, ja

toelcber er ben 9ttenfc$en in biefem Seben anhält, ift auf ben p^ftfe^en Serfucb ge=

richtet ; bie @ntt)üHung ber ©e^eimniffe ber i«atur unb bamit beß gbttlitVen SBerfß

ifk beß 3Henfc$en Sebenßjiel. Die ^eimlicbfeit ber Ratur ju erforf^en, fott feine

tägliche Uebung fein; er folt bie Ratur befreien b. i. in jebem ©egenfianb bie tt)n

confittuirenben Elemente febeiben. Die grof e Sßelt ifl baju ba , ibm einen ©egen--

flanb für feine ©(b>ibefunjt ju bieten. 3ule$t Reibet ber 3>?enfc^ fic^ felbjt im

2oöe, unb »oKenbet ftcb; im legten ©eric^t, mo 2Weß feiner innerflen Ratur nac§

offenbar »irb (f. feine ©t^rift de natura rerum VIII. p. 314., Ui Ritter, ®e=

fcbid?te ber $t)itofopt)ie). ©o Utxatyet er baß lefcte ©erit^t alß einen t^emif^en

©ibeibungßprocef. 1)a »erben, fagt er, bie elementariföen Dinge in bie erjie

Materie ber Elemente jurücfgeführt, um it)re emige Dual ju leiben, bie facramen-
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taliföen £>inge bagegen (b. t. ba$ ©ottli^e, baö in bcr menf$fic$en ©eete tfl unb

»on ba ft$ ber 2Belt ber Dinge mitteilt) »»*» jenen gefcbieben, in ©ort »erfldrt

unb ber ewigen ^reube tbettyaftig. (Jntfpredjenb biefer SBeltanftc^t tfl e$, wenn
££eop£raflu$ unter ben Sßirfungen be$ $1. ©eifleä fetjr oft nichts anbreS als bte

£rleu<btung beö ^ln;ftfer$ »erfleht. ©o »erwenbet unb beutet er baö £f>eologtfc$e,

roie e$ i£m eben besagt. Qaiti ftnb feine ©Triften »oll feltfamer 2lbenteuerlid)=

feiten , abergläubiföer SEfteinungen unb Sllbern^etten. Oft wiberfpri^t er ft<$, wie

e$ bei einem fo unflaren, f$wdrmerif<$en ©eifle ni<$t anberö fein tonnte, ©e£r

oft dufjert er ftcfy rechtgläubig fat^oltfcb, bann aber föimpft er lieber auf bie Geo-
logen unb Pfaffen intfgefammt unb belegt fte mit Sdflerworten , roie bie alten 5D?cbi=-

einer. «Sgl. bitter, ©eföic$te ber djriftt. $l>ilofop$ie. V. Streit. ©. 516
ff. Sgl.

baju ben 2lrt. $$itofop$ie @. 421. [Reifer.]

£bcoybr)lactu£, früher Se^rer KonjianttnS , be$ ©o$ne$ be$ RaiferS SD?t<^aet

2>uca« (1071—1078), im 3. 1078 Krjbiföof »on »<$ri$ in Bulgarien, galt aU
ber geleljrtefle £t)eologe feiner 3"*- @r fötieb Srfldrungen ber fleinen ^Jrop^eten,

berühmte (£rfIdrungen ber Soangelien , ber 2lpofielgef<$i$te unb apoflolifäen ©riefe

;

nebflbem Sieben unb 33riefe. Q£r lebte noety im 3- 1107. ©eine Kommentare werben

au<b jefct noeb ftarf gelefen unb cttirt. — SGBerfe: gr. ed. Foscarini-Venet. 1754 bi$

1763. fol. IV. 25ie Kommentare in IV. evangelia unb in Pauli epistolas ftnb me^r*

fa$ abgefonbert erf<$ienen.

Sbeojmeitfttc, f. S^fpiration.
itbeofoybic id-eooocfici) nennt man eine eigene 2lrt »on ©otteSerfenntnifj

ober ©otte$wet'g§eit, eine folcfce namlicty, bie Weber al$ pljilofop(>ifd}e na$ als

ttjeologiföe gelten fann. Sie ^ilofop^ie fu#t ©Ott bur$ orbentlicbe ©enfproceffe,

mittelfl logif(^--metap^9}tf^er £)ialecttf, ju erfennen, inbem fte ttjeilS au$ bem un-

mittelbar ^rdfenten unb 3ogdngli^en, au$ Statur, ©eifl, @ef<$t$te, auf ba$ 2)a=

fein unb bie S3ef<$affen$eit beö Slbfoluten fölieft, ttjeilä bie fogen. 3bee @otte$

an ft$ entwicfelt, um befiimmte SBegriffe baran ju fnüpfen; bie Geologie aber

p$t ft# Ui benfelben gorföungen über ©ott auf irgenb ein »or^anbeneS ©otte$*

berouftfein, bem au$ irgenb einem ©runbe, fei e$ um be$ UrfprungS fei e$ um ber

2Wgemein$eit willen ober au$ in golge gefeilterer Slnorbnung un»erle$lic$e$ 21n=

fefjen (Sluctorität) jufommt, unb »ottjie^t bann im Uebrigen biefeloen nü^ternen

2)enfproce|fe alö bie ^ilofop^ie. 3m ©egenfa^e nun ju biefen beiben 2Irten eine

©otteöerfenntnifj ju bilben ^aben ju allen 3 e^en einjelne ©4iwdrmer Cü)?»^i(er,

(Jnt^uftafien ober wie man fte fonfi no(^ nennen mag) beibeö gleit^ fe^r oerfcf)md^enb,

fowo^l bie Sluctoritdt aU bie Wltyt beS nu^ternen gefe^md^igen2)enfenö, ft^> für

unmittelbar SBiffenbe gehalten unb aU folt^e über ©ott gefpro^en. S^re Meinung
fytUi ijl, bafl fte ©ott unmittelbar flauen unb f^auenb erfennen ober bafj ©ott

ft^ i^nen unmittelbar unb extra ju erfennen gebe, fo bajj fte ebenfowenig nöt^ig

i^aben, bie mü^eooHe Slrbeit ber ©öflogiSmen ju ooßbringen aK irgenb 3m<mben
©lauben ju f^enfen. 2ln bie ©teile ber ©^ttogiömen treten ^Behauptungen, an bie

©teile ber fragen SSerft^erungen. Diefe 2lrt nun ©ott ju erfennen ober oielme^r

oon ©ott ju fpre^en $at man Jl^eofop^iie, bie Präger berfelben ££eofop$en
genannt — gut bejet^nenb, inwiefern 2:^eofop^ beibeö jugleic^ bejei^net, einen

SWenf^en, ber einerfeitö wirfli$e$ SBiffen »on ©Ott beft^t unb fo in betreff ©otte«

wa^r^aft weife ijl, wenigflen« ju fein ft$ einbilbet, unb ber anbererfeitö biefe«

SBtffen bur^ ©ott felbjl unb fo gleic^fam ©otte« eigene« äßtffen beft^t Cb. $. xoit»

berum ju beft^en ftt^ einbilbet). &$ ifl ntc&t^ natürli^er, als bajj tin SWenf^, ber

ft$ in fo unmittelbarer Sonnerion mit ©ott wd^nt, au^ göttliche Kraft in ftc£ »er*

fpüre unb fofort ber 9Raturgefe$e ebenfo tok ber Sogif unb ber 2luctoritat fpotten

unb mt ©ott felbfl wirfen ju fönnen meine; bie ££eofop$en ftnb fammtli^ me^r
ober weniger juglei^ 2Bnnbert|>dter , 2;^eurgen. D$ne$in liegt na^e, baf bie

££eofop$ie bie ©eflalt ber Sl^eogonie annehme b. \. Kin|t4>t in ba$ innerfle
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SBefett ©otte« gemd(re unb fofort ba« Sterben unb £ebett beffelben erfeötictt laffe.
2Ber fo innig mit ©Ott »ertraut tfl mit ber St(eofop(, fann ber SBerfucbung faum
totberfle^en ©Ott al« merbenb ju ernennen unb erfennen ju laffen. üftae( oflem
biefettt liegt bie £(eofop(ie im ©ebiete ter SK^fltf, aber tote teic(t $u fe(en, nur
ber au{jerc(rifHicben; ber c(rijUic(e SMöftifer ndmficb (ort bei afler SWofltf nic(t auf,
ba« fircbtidjc 33emu£tfein al« ©runbbetouftfein feflju(alten ; ber auferc(riftlic(e

bagegett »erfattt, menn jtcb feine 2tt»f*if auf ©ott btyfy, »on felbfl ber £(eo»
fo»(ie. £)a(er gibt e« auc( faft fo »tele £(eofop(ett al« aufjerc(rijtlic( religiöfe

$?öftifer. Die befanntefkn ftnb, um nfyt roeiter (inauf ju ßeigett, bie 9?eu»ta-
iontfer (f. b. 21.), bereit« Biotin, »iel me(r aber no# bie fpdtern, Samblicb,
unb ^roctu«; fobann fe(r »iele unter ben jab,Höfen ©c(tt>drmern, bie ber ^5rote-

fianti«mu« (eroorgebrac(t $at Cf. b. 2lrt. ©((mdrmerei), fc(ott im 16., noc$

me(r aber int 17. unb 18. 3a(r(unbert. Sie dtteflen ftnb bie fogenannten ^ara-
ceiftftett b. (. ganger be« £(eop(rafht« 33ombajtu« ^aracelfu«, meldet
aflerbing« St(eofop( gemefen, übrigen« al« Ratboltl geftorben mar Cf 1541 ja
©aljburg). 211« ^aracelftßett roerben genannt 21 b. 33obenftein Cein ©o(n be«

Sarlftabt), SBoIfg. St(al(aufer, $of. Duercetanu«, 3oac(im Stanf,
©. i^orfi u. ». 21. C§. ärnolb K. unb R. £tftorie. £(eil IL 23. XVI. (£. 22.
n. 8.). Unter ben fpdtern ftnb bie befanntejten 33a I. SBeigel fatntnt 2ln(dngertt,

Steg, ©utmann (3eitgeno|fe SBeigelö), 3acob 33ö(me unb ©mebenborg
Cf. b. betr. 2lrt. unb 2lrnolb R. unb R. Jptfionc. £$etl II. 33. XVII. (£. 17—19).
3n neueßer 3eit tjat ftc( befenber« «Saint Martin, ein fran$öftfc(er Freimaurer

Cf 1808) einen tarnen al« St(eofop( gemalt. C8&1 23arn(agen »an @nfe, biogr.

2lu«jüge, ©ileftu« unb ©t. Wlaxtm. 33erlin 1833). 2luc( ©cbelling %at man
ben £(eofop(en beigejd(!t; ni^t mit Unrecht inwiefern beffen @otte«begriff ganj

auf intellectuelter 2lnfc&,auuttg beru(t; mobei jeboc( anjuerfennen tfl, e« ^<xU im
©anjen boc( bie Klarheit be« 23erftanbe« bermafen bie Dber(anb behalten, baf

©Delling in feinem ^5uncte ter S^arafter eineß »afcjen ^b^ttofop^en abjufpre^en

t{i. aSßt. (ieju ben 2lrt. ^ofenJreujer. [2)?attei?.j

Sfceotpcpö, f. S^aria, bie (eilige 3«"öfrflU / SHejloriu« unb (5p(e-

fu« C©»nobe bafelbfi 33b. III. @. 607).

Slyephilla, r>\tn (®tbtt ber Söben)- ^ gehört ju ben auffattenb«

jlen Srf^einungen im mofaif^en @efe§e, bap barin meber Ermunterungen jum
33eten, noeb, 23orf(briften barüber »orfommen. Da« ©cbet rourbe geübt, roie mir

am 33eifpiele 2)?oft« fe(en, aber e« fc^eint, bie 2Irt unb Sßeife mar ganj ber @in«

'

ft<bt unb gröntmigfeit be« Sinjelnen überladen ; nur bajj man laut ju beten pflegte.

SÖenigjlen« $ält ber §>ob>prießer ^)eli bie innerlt'^ unb jtiö betenbe Butter ©a«
muel« für betrunfeu, ba er ib,re ©timme ni«$t (ort. 1 ©am. 1, 10. 2Bie »iel unb

auf roeldje 2lrt »on ber £>eit 2)aoib« an öffentlich unb in«ge(eim gebetet mürbe, J

fagen un« am befien bie ffalmen. Sine gute 2ln5a(l berfelben mürbe bureb, öffent-

liebe« Slbftngen beim ^)eiltgt(um jum S(arafter eine« allgemeinen ©ebetritual« er»

(oben. — Docb" Idf t ft(^ bie Einfügung eine« be^immten Ritual« mit feflfte(enben

gormeln »or bem Srile niä)t nac(n)eifen. 9)2aimonibe« 0&<i chasaka, hilchoth

tephilla c. I.) nimmt an, baj? ber ©runb jum fpdtern ©»nagogen=@ebet«=9tituat

»on S«ra unb bem (o(en dtatyt feiner £eit fei eingeführt morben. — 3ebenfaK«

ge(ören jene 18 ©ebet«formein, bie matt fc(Iec(tmeg ba« ®tUt — £(ep(ifla —
ober ©c(emone = <2«re nennt, ber Seit nac( bem Srile att *) unb bejtanben ,

mit 2tu«na(me eine« fleinen Slbfdmitte« , melcben ©amuel ber Kleine beifügte

C33rac(ot(, %. 28. b.), fc(ott »or S(rifiu« fo, mie fte ftc( ttoeb, gegenmdrtig im afl=

gemeinett $vtotnQt1>tibvity ftnbett Cj- 33. in 2lrn(eim« ©ebetbuc^ @. 85 ff.)
—

*) „1>te ©emara betrachtet bte ganzen 18 Sulogten al« ein(eitliö)e« , ju giner Seit

»erfaft« @anje," ©elijjfö, jübifö)e gjpeftt ©, 291,
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Diefe« ©ckt fofl na# bcr 90?einung SR. ©amatief« afle £age »Ott jebcnt 3uben

ganj recitirt »erben. — T)it 2)ctfc$na fü^rt bereit« einjefne 2tbf$nitte be« ©anjen

unter befonbern Tanten *) an unb jeigt baburä, reelle 33ebeutunß baffelbe für

ba« 3ubentJ>um §atte. (£ine allgemeinere 33ebeutung fommt ijmt infofern ju, at«

barin bie »or^rißlic^e ©ynaßOße i&ren ©lauten an einen perforieren Sftefflaö au«

bem £aufe Daoib« unb jwar in 2lu«brücfen barlegt, bie tf>eilweife im Benedictus

be« 3ac^ariaö roiebertjaflen. — 2Bäb,rcnb biefe £b>pbjfla oon 18 Slbfäfcen feinen un*

mittelbar ftd&tbaren SBejug auf ben täglichen Dpfercttlt im Tempel \attt, fä)liefjt

ft$ ein anbere« ©önagogengebet, wel$e« ebenfatt« hi$ jum Srile jurücfreic$t, innigfl

an benfelben an, nämlicb, ba« ©($ema = @ebet (©cb>ma 3frael!). (£« $at feinen

tarnen baoon, baf? bie ^extjleüe Deuter. 6, 4—8, worin bie (Jinbjit be« äBefen«

©otte« fräftig unb ffar au«gefprocben ift unb welche mit ©c$ema „$öre!
a

beginnt,

ben SDWtelpunct be« aßgemeinen grüfj* unb 9?acb>ittaß«opferßebete« bitbet. — Sie

genannte Stextflefle mürbe mit Orationen umgeben unb jwar borgen« mit 3, 21benb«

mit 4. Unter biefen $at jene , welche in ber grub, »orangef^ieft wirb, bogmatifcb>

f>iftorif<$en 2Bertb. , inbem ftd) *n $x "nc ^are unD entföiebene Trennung ber (Syna-

goge com Dogma ber 3w>after=3«nßcr au«fpri<$t. Der Sine ©ott wirb ba al«

33ilbner be« %i$te$ unb ber ginfternifj bargeßetlt. Die Sngel erf^einen nietyt

al« fetbftflänbiße ©ötterwefen , fonbern at« eb>fur#toot(e Diener be« 2Iflmäc$tigen.

— Sie frü^ no<$ anbere ©ebete fn'njußefommen feien, um einerfeit« bem 9J?orgen^

Opfer gegenüber eine Sttatutin unb bem Slbenbopfer entfprec&cnb eine SBefper ju

geftalten, Iäfjt ft$ im (Sinjetnen titelt befh'mmen, aber fooiet iß ft<b>r, bafj bie %\>*

betunß oon Dfftcien ber beiben ipaupttaßjeiten fcfc>n geraume £eit oor Gtbjrifiu« ju

einer fftifyt geworben mar, bie bem 33reoiergebete in mebjt al« (£iner £inft$t

gleist unb baju ben £tflorifcb>n 93organß biloet. — T>a an gefitaßen ju bem all«

tdßli^en noeb, fofe^e Dpfer tjinjufamen, wel^e eben ben ^fttag c^arafteriftren

Csis--:), fo fd?toffen ftd) für geiertage an ba« ßewö&nlicbe ®eiet noeb, 3tfä$t an,

welche man 3?cufapb>©ebete nennt (f. b. 2lrt. 2ttufap!> = ©ebet). — Durcb,

biefe unb anbere 3«fd§c glieberte fi^ ba« Ritual in einer SBeife, wel$e ben ^aupt-

tagjeiten be« fir$Ii$en Officium« entfpric^t, unb e« unterließt faum einem

3«oeifeI, baf ba« alte ©onaßOßenritual ba« SBorbilb fei, wonach ft^, freiließ mit

mefentlic^en SSeränberunßen bie tagjeiten be« atigemeinen Kir^engebete« gehaltet

$aben. — 233er ben ^raetat 33racb>tl> in ber SKifc^na nac^Iefen reiß, reirb für bie

3flecitation ber jübiföen tagjeiten mehrere« faft bucfyftäbtic^ fo oorgefc^rieben ftnben,

mie e« nac&, ber Safuifiif für ba« 23reoier befiimmt ifl. — X)it befonbern jübtf4>en

8a§ungen für ba« ®cUt fü^rt SKaimonibe« (l. c. cap. V.) fo auf: 1) $Äan Uti
fle^enb, 2) man menbe fiä) gegen ben Tempel, 3) man Ute mit gehöriger Spal-

tung be« Seibe«, 4) gehörig angefleibet, 5) an einem paffenben Drte, 6) mit ge=

poriger (Stimme, 7) mit 33eoba#tunß ber 3nctinationen unb ber 8) ^Jrofterna*

tionen. — SSon ber $>|Ti<$t ju fielen, ftnb Äranfe unb ^eifenbe au«ßenommen,
mel^e nic|t fiitte galten fönnen. — T>it 3fti#tuttß na^ bem Stempel feb>n wir fc^ou

»on Daniel im (Srile beoba^tet (Van. 6, 34). ©alomo l)at biefen ©ebrauc^ in

feiner Sinwei§unß«rebe im 2tuge (1 ßön. 8, 48). 2D?aimonit»e« bemerft, S51inbe

unb folc^e , bie auf bem Speere fahren unb bie SBeltgeßenben ni^t be|limmen fönnen,

mögen fu$ innerlich jur ©$e$üta (f. b. 81.) wenben. ipinft4)tlic$ ber ©timme ifl

e« na<$ ^aimonibe« ©ebrauä) 3frael«, ebenfofe^r fiarfe« ©freien t»k gänjltc^e«

©Zweigen ju »ermeiben. Wlan fott ft^ felbfl |>ören fönnen. — X>at gilt oon bem
rituell ftrirten ®tUtt für jeben 2^ag unb bie geftjeiten. — 2luferbem $at ba« Suben*
t^>um furje @ebet«formeln für einjelne ^Inlaffe, toit oor ber 9tta£ljeit, beim

abliefe be« Stegenboßen«, bei ©ewittern u. bßl., länßere Ui ber Trauung, 33e-

öräbnij?, S3ef(^neibung u.
f. w. 2ttan ftnbet fle fafl in jebem (BtUtbaty ber

*) Abot, Geburoth, Tehijat ha-Me(im
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3uben *). Diefe etitjctttett Xofe bafle^enbett ftormetn Reifen ni^a (Benebictionen).

(Sine ber bebeutenbfteu berfelben tfl bie übet ben Seinbec&er am Freitag SSbenbS

ober ©abbat^eingang. 3f* ba$ ©abbat^brob (nVn) bereitet unb benebicirt, unb

ftnb jwei Steter angejünbet, fo fegnet ber Jpauöoater einen SBeinbecber mit Be$ug

auf bic ©teile ©enef. 2, 2. (2lrn|eim, @ebetbu# ©. 424. 33gl. Sohar II, nbp a.

amst. unb öfter.) Daö wirb nzd b^b «jrjp genannt. Der Becker ber Dflerma^ljeit

tfl nichts, als eine feßti<$e 2lrt biefeö ©egnungSbedjerS t-^zri c'rbeö ©abbatl^.—
2)te Benebiction über bie ©abbatljSlicbter bat fi# im Sfjriftent^ume unmittelbar fort-

gebitbet **). Die gorm unb 3«$f folc^er Benebictionen mar unb iß in »ergebenen
gänberu unb Sitten oerfdn'eben. — (Sbenfo jeigt ftc$ eine grofe Mannigfaltigkeit §in*

ftc$tlic$ jener 3uf«$e ju ben Jpauptgebeten jebeö SDageö unb ©abbatljs, mie ber großen

$efte, wel<$e in ip^mnen unb ©eemenjen, 2Intipbonen u. bgl. bejtetjen unb beren

(Sammlung 9?cacbfor (f. b. 21.) $ei$t. — ©o tfl in$ 3ttorgengebet eine poetifebe

Bearbeitung ber 13 ©laubenSartilel unb man<$e bem nifyt bogmatifö geföulten ^uben

fc^roer »erftänblicbe SftefJerion aufgenommen. (£3 »urbe bab,er »on ben Reformern

gefragt , bafj bie 3«ben Sogt* beten unb 5D?etap^9ftf fingen müpten. 2luf ber anbern

(Seite Robert fi$ feit bem 16. $a1)x$. *>«!* cabbaliftifclje Sieber***) Eingang »er«

fcfcafft. 2Sie immer aber biefe (Elemente warfen, ober ft# anbern mögen, ba$

@(|«nta-- unb ©$emone = @:$re = ©ebet bleibt ber un»eränberli$e Kern ber

tyepfyfta. Bgl. Ijieju b. 21. ©otteSbienfl, jüb. u. 3«bentbum. [ipaneberg.]

ZhcpUHlin, pVön (©ebetriemen ber ^uben). Unter biefem tarnen »erfleht

ber 3"be einen Apparat, ber il>m jum ©ebete nöt^ig ift. (£r jerfäöt in jwei ©tücfe,

toeltye barin gleicty ftnb , bafi beiberfeitS eine leberne Kapfei »on Giemen gefaxt ijt,

um an bem %eibe befefligt ju werben. 2)ie eine biefer Kapfein wirb an bie ©tirne

Otffifh bd n), bie anbere an bie linfe §anb gebunben (*r bp n). SQBtr tonnen

im Seutf^en baö Sine ©tütf ©ebetriemen für bie £anb , ba$ jweite ©ebetriemen

für bie ©tirne nennen. Die Kapfein oon beiben enthalten ^ergamentblätt<$en mit

Bibelftellen betrieben. §ür bie Kapfei über ber ©tirne werben folgenbe ©teilen

auf »ier Blätteren gefc$rieben: 1) Deuter. 11, 13—22. 2) Deuter. 6, 4—10.
3) (Srob. 13, 11—17. 4) <£rob. 13, 1—11. $ebe$ ber »ier SÖIatt^ert

lommt in eine befonbere £etie »on 8eber, atte »ier 3^en werben als Sine Kapfei

jufammengefajjt. — 2)er ©ebetriemen für bie ^)anb $at eine Kapfei mit blo^

QEinem ©e^äufe, in bemfelbeu flecft ein Pergament mit ben eben angeführten oier

Sibelfletten. (2)«^ ^a^ere unter SInbem Ui S3obenf^a$ IV. ©.15 ff.) 2)ie ^uben

leiten bie tyfiity, beim ®eUU unb anbern religiös bebeutfamen ^anblungen biefe

©ebetriemen ju tragen, oou ben SSerfügungen ber 5l^ora ber, namentli^ Deuter.

6, 6
ff.
— 3Üau ^at in neuerer Seit biefe Berufung auf 2flofe$ unftattfiaft gefun-

ben, ofwe allen anbern ©runb, aI3 weit man ft^ gern ben alten ©efefcgeber mög»

Ii4>|t frei »on ceremonietten Sinjel^ieiten oorfletten wollte. SWan überfab, baf ba3

ganje 2lltert^um bie innerliche Bejie^ung 3U ©Ott burdj äupere 3fi4>cn barfieKte.

Die Warfen ^aben i§re ©ebet^auörüftung unb bie 3«bier ,'^rc $i Srabmanenfönur

Cf. Manu, @ef. 33. II. ©. 42 ff.). Die ifraelitifcbe «Äeflerion b,at in ben ©ebet-

riemen fpdter ein ©innbilb ber Unter ][o^ung unter ba$ ©ebot ©otteö gefunben.

3m neuen 2:ejlament erf(beinett bie ©ebetriemen unter ber Benennung cpvkcty.r^QLa

Wlatty. 23, 5. Diefer SWame ma^nt an bie SöorfieHung , alö Wenn ber Präger

ber ©ebetriemen bur$ biefelben gegen bie unftc^tbaren Eingriffe ber Dämonen auf

*) 3« 33« „SSottflänbtgeö ©ebeibu^ ber 3fraeliten für baö ganje 3«br. Ueberfe^t unb
mit einigen 2lnmer!ungen »erfe(>en »on |). 2trnlmm. ©togau unb Seipjig 1839.

**) JBaftliuö, über ben )L ®tift c. 29. Ed. Basil. 1551. ®. 276. 6s iig piv 6

ttuttjq twc QrjfläTcov ixstvoiv %r<£ £ni ).vxviov sv/a^idTias QltTi MS"}3) ünelv ovx t'xoiiBv.

***) SBgl. mw rtw, riiVsn -no, Hmfferbaro 1760-520,"
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befonbere 2lrt gef<p$t wäre. 2>ie iübiföe £rabition b>gt biefeu ©lauten (f. Tar-

gum schir VHL 3j, bo# liefe ft# ber 2lu$brucf anä) auf bte fo eben berührte

©ombolif erflären, wona# ber Sfraelit ÖUr# M* fritfamen 2lngebtnbe nacfcbrücflidj

gemannt würbe, ©otte$ ©ebot ju beoba^ten (jpvhxoaeiv). SSergl. £ieju beu

2lrt. 3ubent&um. [§aneberg.]

%t>cv<ipciitcn , f. offener.

Xbcva\>bim, ü^^n. Unter biefem tarnen erföeint in ber ©cbjrift eine 2lrt

»on JDrafelftguren , bereu ©eftalt wir faum mebjr befh'mmen fönnen. 211$ 9tac$et

au$ SDcefopotamieu $og, nat)m fte bte £&erapbjm ibjre$ SBatcrö Saban, welche fte

unter beut ©attel be$ SReittbj'ere$ oerbergen fonnte, mit. ©enef. 31, 19. 211$ bie

£äf$er ©aul$ auf Daoib fa^nbeten, legte 9Jci$al einen £lierap$im in'$ 33ett

i)aöib$, um bie ©ut$enben glauben ju machen, bafj Daoib franf barnieber liege.

1 ©am. 19, 13. 2)arau$ ge$t b>r»or, bafl e$ Figuren waren, bie wenigften$

eta>a$ beut Dberleibe eine$ 3)?enf^en 2le£nli($e$ barboten. 3Birflic$ erffärt 2lquila

ben 2lu$brücf bura) 7iqotoiiccI, b. $. SBruflbilber. 1 ©am. 19, 16. 2)amit fltmmt

im SQBefentli^en eine rabbiniföe Qsrfiärung überein, obwohl bereu 2)etail$ etwa$

ungereimt lauten *). Die bamit »erbunbene Angabe , baf} bie abergläubifäe 33or»

rttyung ju £)r afein benüjjt werben fei, fitmmt übrigen$ ganj mit ber ©#rift
überein C3a$- 10, 2. SRity. 17, 5.); weftyalb bie griec&tföen Ueberfefcer ben

2Iu$bru<f mit dijloi fonfi ö^rt« Öfee 3, 4 unb aTMxpÖ-eyyöjuevov geben. 3 a$-

10, 2. 33et aH biefem bleibt ber SBermut^ung nod) ein weiter Spielraum. £>te

Stomologie ifi bjer, xok oft, biegfam; »on ifjr au$ge$enb $at man £b>rap$im mit

©erapbjm ibenttfteirt (Spencer) ; ober „ wo$ftb>enbe, ©egen fpenbenbe ©enien" gebaut

mit 23ejug auf ba$ arabifcb> $i*3 2Bo$ltebeu. 3ftögli<$ wäre e$ , bafj ber ©<$lujj

be$ 2Borte$ fim mit fum unb peh 2J?unb jufammen^inge. £>o<$ ifi ju beachten,

baf? bie SDftföna bie Nebenform rnsnn h_at. — SSergl. bj'eju ben 2lrt. SB Übet
hei ben Hebräern. [£>ancberg.]

Sljerefia, bie ^eilige. £b>refta würbe am 28. SWärj 1515 ju 2loila ixt

2lltca|liliett geboren; i&r SBater war 2llp^onfo ©anc^ej »on Sepeba, ein angefe^ener

gbelmann; i^re SWutter SSeatrir, bie sweite ©ema^lin beö 211p^onfo, gehörte

gleidjfattS einer angefe^enen ^amilie an. 2)a$ ®att, baö fte an ibjren Altern \ofy,

ftreute in ibjrem empfänglt(§en ^)erjen ben erflen ©amen ju bem auö, wa$ fte in

ber ^olge würbe; befonberS a^mte fte bem SSater in ber emftgen Seetüre geijlli^er

23ü$er na^. Entflammt bur(| bie ®ef$i$ten ber ^1. 3??art9rer »erlief bte fteben-

ja(>rtge %\)ixt[\a. mit ibjrem ©rubereren JRoberic^ in$geb!etm ba$ $auS, um in ba$

2anb ber Üflauren ju jie^en unb bort bie ^alme be$ SWartortobeö ju erlangen, aUeixt

beibe würben balb wieber eingeholt unb jurücfgebra^t. sJti$t$ machte auf fte unb
ben eben genannten fleinen SBruber einen tiefern (Jinbruct alö bie (ixoiQUit ber

^teuben be$ $)tmmel$ unb ber ©trafen ber ^)ötte: fte bjelteu barüber oft lange

©efprd^e unb Ratten befonbere Sujt, reo)t oft auöjurufen: Swig, ewig, ewig!

3m oäterli^en ipaufe befanb ftc^> ein S5ilb be$ ^)eilanbe$ xoii er am 35runnen mit

ber ©amarttantn rebete unb btefe ju ihm fpra<$: „$>err gib mir oon biefem SBofer
ju trtnfen" ; biefe« SStlb unb btefe SBorte brücften fld> unauölbf^licb in ba$ ©emüt§
^^erefta'« ein. 211$ fte im jwölften ^xt fiunb, »erlor fte i^re SWutter. ©o tref-

\ity biefe grau gewefen war, fo hatte fte bo$ ben gebier an ft4> gehabt, ba{? fle

gerne Dtittergeftbic^ten la$; allmdbjig gewann auö) 2;^erefta btefe Seetüre lieb; in

golge baoon würbe bie geißlia;e Sefung oerfürjt, e$ erfaltete ber @ifer unb in ba$

*) Pirke R. Elieser c. 36 bei Buxtorf, lexicon chald. talmudicum p. 2661: G?S

Würbe ein erfigeborneö Sinb getobtet; ber Äopf abgenommen unb muntiftrt. Unter bie

3unge rourbe ber 5?ame eine« Danton auf ein ©olbplättcben gefa)rieben gelegt. !Wan
jünbete oor biefem Äopfe Steter an unb erhielt auf gepeüte gragen Drafetbefa)etbe,

«ii^tnUiifptt. 10. «>. 57
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erfaltete §erj jog bie ditelfeit ein unb baju fam no#, baf ber Utttgatig mit einige»

jungen SSettern unb einer 33afe in gleicher «Richtung auf £b>efta einwirfte; »or
einem tieferen ftatte bewahrte fte jebo<$ ba$ ©efübl für (S&re, worauf fte aufer»
orbentlicb" öiel bjelt, unb ber i§r angeborene 2lbf<$eu »or allem Une^rbaren. Um
fte ber wa<$fenben ©efab> ju entjieb>n, übergab fie ber Sßater 1529 einem 9lon=

nenflofler ju 2l»ila jur (£r}ieb>ng; 5tb>refta war bamals 141/, 3a$r alt. 33alb

fegte $ier bie gute ©efellföaft ben ©taub weg, ber ftü; ibjrem §erjen angefefct $atte.

$Wa<$ einem 2lufent$alt »on anbertb>lb 3«^cn mufte fie aber, »on einer ferneren,
Stranf&eit befallen, biefeS ßlojler »erlajfen unb fte |>ielt ftcb; fobann US jur äßieber-

genefung Ui ben 3J>rigen auf. Unter mancherlei Einfettungen reifte nun in i&rem
§erjen ber @ntfc$luf £eran, eine SKonne ju Werben, »orjügli^ füllte fte ftcb; bur^
bie ©riefe be$ bl. $ieronomu$ baju angefeuert. Obgleich ib> SBater nictyt einwil=

ligte, trat fte am 2. 5Ko». 1533 (nacb; 2lnbern 1535), a$tge$n ßaljr alt, in baö
Sarmeliterflojler ber ÜJ?enfcb>erbung ein. 2Bäb>enb be$ SRooiciatja^reS erfüllte fte

alle flöflerli^en ^flicblen unb Verrichtungen mit emftger £reue, oblag freubig ben

niebrigflen arbeiten unb allen Siebeäbienften gegen ibje 2flitfcb>eflern unb lief ft($

bur$ feine Verfügung »on bem ergriffenen ©tanbe abwenbig maxien. Rurj »or

ber ^Srofef entfianb in ib> ein heftiger äÖiberwitle gegen bie 2lblegung ber ewigen

©elübbe, aber fte trat au# auö biefem Kampfe ftegrei<$ b>r»or, unb fo legte fte

am 3. üRooember 1534 ib>e feierlichen ©elübbe ab. „äöenn i$ mid^ erinnere,

fcb>ieb fte fpäter, wie idj meine ©elübbe ablegte, mit welcb] uneingefäränfter (Snt*

fcbliefung unb grofem £rofle ic$ ^rofef machte unb mi<$ mit Dir, o ©ott, »er»

lobte, fo fann i$ bief o$ne Aarane» nic$t fagen!" — 3n bem Klofier ber 2Jcenfcb>

Werbung lebte nun ££erefta US jum $ab,n 1563. 211$ eifrige üftooijin flehte fie

ju ©ott, er möge ib> na$ feinem SBo^lgefatten ßranfReiten , bocb] au<$ juglei^ bie

©ebulb fenben. ©c$ott im jiooiciat unb fobann noc$ »iel me^r balb nadj abgelegter

9Jrofe§ erhörte ©ott ibjre S3itte; eine breijäbjrtge , äuferft fömerjljafte Rrantyeit

$ielt fie am Kranfenlager barnieber, US fte enblicb um Wlittt beö StfuS 1539
burcb^ bie ftüxUttt beö ^l. Stffyh ju welkem fte feitbem eine aufjerorbentlicb>

2lnbacb]t trug unb beffen SSereljrung fte in ber fat^olift^en ßir$e fe|ir beförberte,

wieber ^ergefießt würbe. 9laty i|)rer ©enefung meinte fte ©ott eifriger bienen ju

fbnnen, allein jlatt f^neß unb b>lbenmüt$ig auf jenen ^o^en ©iöfel ber SSofltom=

men^eit ju fieigen, auf welkem fte ©ott ^aben wollte, trat jefct bie langjährige

^Jeriobe i^reö 8ebenö ein, in welcher fte glei^fam jwif<^en §immel unb Srbe

fcb^webte. 2)aö Rlojler ber 9ttenf$werbung ^atte feine Slaufur; bie Tonnen fonnten

ba^er im ©pratbjimmer 33efuc^e annehmen unb ba £$erefta atferbingö grofeö 23er=

trauen »erbiente unb bie Dberin bafür £ielt, Sl^erefta bebürfe nac^> i^rer langwie=

rigen ßranf^eit einiger ©r^olung, fo gewahrte fte i^r eine grojje grei^eit in 2ln=

na^me »on S3efu^en. 2lUein biefe ftxttytit würbe für ££erefta auf lange 3eit ^in

eine reit^e Duelle harter Rdmtfe unb ein grofe^ ipinbernij? jener wunberbaren

Bereinigung mit ©Ott, ju welker fte au^erfo|»ren war. 3^e ©t^ön^ett uno i|>r

angenehmes freunbli^eS , »erjJdnbigeö unb geifkei$e$ SGBefen jogen vok ein Magnet
bie SBefu^enben an, unb fte £inwt'eber fanb an biefen 33efu$en immer größere«

SBo^lgtfalten; fo entßanben unb würben in i^rem £erjen, in welkem ©ott auö-

f$lief?li4> thronen wollte, Sln^dngli^fetten unb 3ttn«'gun8 Ctt
r
3«prß««nÖc« un^

©4>wd^en genarrt, bie rok ein ©»inngewebe i^re &u |>o^er ipeiligfeit befiimmte

©eele umlagerten unb fie in ben 3#<»nb eineö SSogelö festen, ber mit gäben wenn

auc^ nur bünnen an bie Qtrbe gebunben ift. Da i|ir in biefem 3uftonbe baS inner»

lit^e ®eUt äufjerfl bef^werlic^ fiel, fo unterlief fte ein 34r I«"0 bajfelbe gan$

»nb gar , woju fte ft($ au($ bur^ eine 2lrt falf^er Demut^ »erleiten lief, ft$ nt^t

würbig erat^tenb, mit ©ott burdj bie Pflege US innerlichen GteUttS in »ertrau»

lieber äßeife umjuge^en. @in frommer unb gelehrter ^riejler befreite fte »on biefem

j

2Ba$ne, »nb feitbem C1542) fefcte fte biefe« ®(Ut, obgleich fte babei oft bie gröfte
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©eifletfbürre litt, nie me^t au$. Ueber bie Urfac$e biefer ©etfleäbürre unb über=

£aupt über ibjen ©eetenjuflanb wdbjenb bcr 3cit »Ott t^rcr SBiebergenefung an bis

jum 3a^r 1555, ba fte mit t;eroifcb>r $intanfe$ung atteö 2)effen, woburdi fte bi«

ba|>in an ber »ötligen ^Bereinigung mit ©ott ge^inbert worben war, ft<$ aßen

Grnfleö ben wunberbaren güb>ungen ©ottcö ergab, f^reibt fte fetbft in fotgenber

2Beife. „Üttein bamaligeS Seben war feb> muffelig, weil tdj unter bem ©ebete

meine %ei)Ux erfannte. Auf ber einen <Beite rief mic$ ©ott, auf ber anbern folgte

i<$ ber äöelt. Tie göttlichen £)inge Ratten jwar grofien 9faij für mi#, aber bie

weltlichen hielten micb, nocb, gefeffelt. 3$ f<^ten jwei fo entgegengefefcte 2>inge —
ba$ geizige Seben mit (einen Strömungen unb bie ftnnlicb>n SSergnügen — mitein=

anber »ereinigen ju wollen. Unter bem (BeUte litt i<$ »tele 3>?übjat, benn ber

©eift war ni$t Sperr fonbern ShiecbJ, unb batjtr tonnte icb; midj, wie e$ meine

einjige ©ebettfwetfe mar, nic$t in mir fammeln unb mify innerlich einföliefjen, o$ne

5uglei# au$ taufenb GEitelfeiten einjuf$lie§en. ©o brachte ify »tele 3ab>e $in unb

i# wunbere mi$ nur , mie i# ei o$ue Uuterlaffung be$ Sinen ober anbern au<3»

galten tonnte . . . 33atb fiel i$ , balb ftanb icb, wieber auf aber nic$t fo , mie e$

ft# gebührt Ijätte, »eil i$ in ber $olge wieber fanf. 3$ lebte fo unüoflfommen,

bafj i$ ber läjjli^en ©ünben faft nity acb>te, obföon i# mi# »or Stobfünben

fürchtete, jeboc$ niebj mit gehörigem GErnfJe, inbem icj> bie ©elegenbjiten nic$t fiob\
a

23ei bt'efer bemütbjgen AuSfage über ft($ felbfl barf man jeboeb, nic$t an eine fernere

©ünbe ben!en, benn man §at alten ©runb anjune^men, bafj fte nie in i£rem ganjen

Seben bie Staufgnabe »erloren $abe, unb felbjt wa$ fte »on §ftt<$tac$tung ber läfj=

liefen ©ünben unb überhaupt »on ib>em bamatigen innern ©eelenjufianb berietet,

barf nic^t fo bu<$ftäbli$ genommen werben, benn neben mannen geilem befafjl

St^erefta au$ bamalö f^ion grofe unb erhabene £ugenben, unb wie fte felber gefielt,

na^m fte ft^> oft »tele Monate, ja manchmal ein ganjeS 3<x$x lang »or jieber

©ünbe forgfaltigft in Stcb^t unb bem ®tUtt oblag fte immer, mit 2lu$na$tne jene$

3a^reö, mit auSbauernbfler ©tanb^aftigfeit. @nblic|> fam für fte na# »ielen unb

garten Kämpfen unb Anfechtungen bie gnabenoolte £tit t^rer »bUigen Ummanblung;
tin 33ilb beö »erwunbeten ^»eilanbeö unb bie Seetüre ber 33efenntnijfe beö \\. %l\i°

gufttn erfüßten i^r £>erj mit bem tiefften ©e^merj über t^re btö^erigen ©^mäc^en
unb fttyUx, unb feitbem (1555—1556) Ib^te fte fldj, »on ©ott in munberbarer

SSetfe geleitet unb begnabiget, b>tbenmüt£ig »on alten irbifeb^en 33anben loa unb

eilte mit 9ciefenf($ritten ben 33erg ber ^öc^jten SSoßfommen^eit Jjinan. <Bk burc^>=

lief iefyt aKe ©tafen beö ®tUte$ unb erflimmte hierin ben ^öc^flen ©rab , ber »on

einem Sterblichen angeflrebt werben fann. ©ie füllte bie ©egenwart beö ^eilan«

beö an ib>er Seite in lebenbigfler 2Beife, unb empfanb, al$ fte bereits auf bet

b><§ften ipb^e flunb, immer unb überalt bie Stnwefen^eit ber göttlichen 2)reieinigfeit

in iijrer ©eele. 2Bd§renb beö (&ebete$ unb aud) fonfi gefc^a^ e$ £äuftg , ba^ fte

mit SStftonen »erfc^iebener 2lrt ^eimgefu($t würbe; unter ben »ielen fyöfyft merlwür«

bigen Sßifionen fei ^ier nur auf jene bjngebeutet , ba fte einen (Sngel fa^ , ber einen

gotbenen s
]3feit in baS 3««crfle i^reö iperjenö brückte unb e$ nicb,t btof fömbotif^

fonbern wirfli# burc^bo^rte. Dft fprac^ ©ott bur# furje, gebrdngte Söorte be$

reieb/ften 3n^^ö unb »on wunberbarer SBirfung in baö ^««^Pß t'bjrer ©eele hinein.

2Bo|>l fehlte eö i^r nie an »ielfac^en unb grofjen Seiben, Kran^eiten, Anfechtungen

be$ ©atanö, auc^ ©eifte^bürre unb SSerlafen^eit fieltten ftc^ oft genug ein, allein

gerabe im. Seiben ftra^lte fte am b>rrtic$flen , ib> äßa^tfpruc^ lautete: iperr, leiben

ober fterben ! 2)iefer ^eilige Seibenöburfl entfprang i^rer ftammenben ©otte^liebe,

bur<$ bie i^r aueb, baö ©cb,werfte leicht unb füfi unb wo»on fte fo burc^brungen war,

bafj i^r 2:ob weniger burc| eine Stran^eit att »ielme^r bureb, übergroße 8iebeöge=

Watt herbeigeführt würbe. SSegeifkrt »on biefem ^eiligen SiebeSraufcb, ^atte fte

^duftge Stflafen, wobei fte öfter über bie Srbe erhoben würbe; oft gefc^a^ e$ auc^,

baf beim ®eUte i§r Antti§ mie ba$ be$ 2?Me$ Qttntft. äßegen btefer auferorbent«

57*
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lieben ©nabenbejeugungen ©otte« %aite fte, befonber« anfang«, fe$r 23iete« au«ju-

flefcen, t^eilö »eil fte ftc&, felbfl »or £äuf$ungen fürchtete , tljeil« »et'( i£re 33etcb>

»äter unb »tele gelehrte unb fromme SDcänner, bie fte um diatf) fragte, gteiebfatt«

33etrug be« bofen ©etile« mitterten; ja e« fehlte fetbft an ©olcfcen ni$t, bte fte

al« eine »om ©atan befeffene unb »a$nmifctge Sftonne »erfcbjrieen unb if>r mit bem
3nqutfth'on$0erttr;te brofjten ; aber bte $errlt'd)en ftrücbje, mel$e au« ben munber=
baren göttlichen ©unftbejeugungen ljer»orfeimten , rote j. 35. ibjr ©etübbe fiet« ba«
SBoHfommenere ju ti)un , bte ©ut&eifung i$re« ©etile« »on ©ette be« bX granj
33orgia« unb be« % ^etruö »on Sltcantara, itjr ftrenger ©e^orfam gegen bte 33eicb>

»äter unb 23orgefe$ten unb t'^re tiefe 2)emut& festen bte 2lbt»efen£eit äffe« £ruge«
unb aller £äufe$ungen aufer alten 3»«fe^ Snäbefonbere mürbe fte frei ber fy.

(Jommunton »on SSerjücfungen unb SSt'ftonen ^eimgefuc^t, benn bjer mar e«, mo
tt>r ©laute, in beffen Kraft fte felbfl für bte geringfie Zeremonie ber Kirche tau-

fenbmat ju flerben bereit fhtnb , unb tbjre ^eilige Siebe , bte in unbef^reibtic^er

©elmfuebj nacb, ber 2lnf<$auung ©otte« hungerte, ben $5$ften £rium»b. feierten,

bjer fab. fte ibjren £eitanb mit fo lebenbigem ©lauben, baf? fte lächelte, roenn fte

jumeilen »on Einigen fagen tjörte, fte münföten ju jener 3ett gelebt ju £aben, ba
Gbriflu« ftc$tbar auf Srben manbette, benn metl fie i$n im 2lttare«ge$eimnif ebenfo

ma^r^aftig gegenmärtig mufte at« er e« bamat« mar, fo föien i$r ein folc$er

SBunfcb, gleicbjam unoernunftig. SSiele Safrt Ijinburcb, empfing fte bie bj. Kommu-
nion täglich, unb mürbe babureb, iljre ©eele munberbar geftdrft unb begnabiget, fo

ßeföab. e« aueb, t>äuftg , baf fte bureb, ben £eib be« £errn »on jebroeber Rrantyeit

33efreiung erlangte. @o fe^r fte inbef nacb, biefer $immet«f»eife entbrannte, fo

na^m fte e« boeb, ganj rubjg unb ergeben bjn, menn fle bureb, ibjre Obern »om bj.

£if$e jurücfge^alten mürbe, benn über ben ©etjorfam ging ibjr nieft«, ben ©eljor*

fam betrachtete fte al« ben ftc&erfren unb fc^nettflen ^5fab jum §immel unb at$ ben

untrüglichen ©c^ieböric^ter in alten geiftli^en fingen, ba^er fte aueb, an einen

SDrben^mann unter 2Inberm golgenbe« fc^rieb: „33ater! Seber biefe Offenbarung
noc^ alte biö^er gehabten »erftc^ern mic^ fo feftr be$ 2Bitten« ©otte« atö ba«, roa«

mir »on meinen Dbern befohlen mirb, benn im ©eborfam fann meber ein ^e^ler

not^ ein 33etrug fein, mo|)t aber Ui ben Offenbarungen." @benfo erleuchtet fpricbj

fte in i^ren ©Triften »on ber £)emutlj, unb fte baute barauf ba« ganje ©ebdube
ibjre« geifllic^en Seben«. S&tit entfernt, Ui ben ibjr mitgeteilten auferorbentlit^en
©naben unb Ui aßen i^ren erfraunungömürbigen ^anblungen unb S:§aten auc| nur

eine Regung ber (Jitelfeit unb ©elbftgefdlttgteit ju em»ftnben, faf, mit fte ju fagen

»flegte, ba« ©ebac&tnifj i^rer ©ünben mit jätjer ©c^lamm fe^ in i^rem ©eifle,

md^renb bie Kntjücfungen unb 23t'ftonen gleiif einem reifenben ©trome »orüber-

eilten; in biefem nie »erlöfc^enben ©ebacb,tnif t^rer ©ünben führte fte ein fe^r

flrenge« 33ufleben unb betrachtete e« al« bie $ö$fte ©nabe ©otte«, baf er fte nic^t

in bie ipötte »erftofen ^abe; für gut ober gar heilig gehalten unb mit ^oc^aebtung

ober S^rfurc^t be^anbelt ju roerben, »erurfac^te i^r grofe ^ein, bagegen fanb fte

in SKtfNennungen , @c^mdb,ungen unb 33efcb,im»fungen bte innigfie ftttubt, unb

»ftegte babei ju fagen, baf fte fonft nic^t« ^oAt, ma« fte ©Ott aufopfern tonnte,

fte lobte ©ott Ui folgen ©elegen^eiten, baf er fte auf i^re fttfyUt aufmerffam
mac^e unb bie Seute fte für ba« hielten, ma« fte mdre. gür biefe £>emut|» erntete

aber aueb, 2:^erefta bie ^rücbje berfelben
; fte beftegte babureb, bie ^)erjen ber SKen-

fc^en, felbfi i^rer gröften ^einbe, roueb,« tdglic^ in ber Kenntnif i|>rer fclbfl unb in

ber Kenntnif unb ©nabe ©otte« unb mürbe »on ©ott in fo £o$em ©rabe mit ber

jungfräulichen JÄeinigieit au«gejeicb/ net, baf fte bie Anfechtungen böfer Sufi gar nic^t

kannte unb ben fc^on in ber Kinbfceit gefaften 33orfa^ ber Stmtft&ulityUit Ui ju

i^rem 2:obe engelrein Umafytt. — @inft, mie fte erjäbjt, marb fte, im ®eUt
begriffen, im ©eifte jur ipölte geführt unb flaute altba ben f#rec?!i<$en Drt, ben

bie böfen ©eifier für fte luUnittt bitten. Diefe« ©eftc^t, ba« fte in merfmürbiaetf
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Seife betreibt, machte auf tytt ©eele einen tiefen, unau$tofc$ttc&>tt Stnbrucf,

erfaßte fte mit unbegrenzter ©anfbarfeit gegen ©Ott, machte t'br alle öeiben unb

SBerfolgungen ber Seit jur Sabfat unb Krquicfung unb »erboppelte ifjren obnebin

glüt)enben Dürft ©eeten ju retten, fyattt fte ba^er fcb>n früher in t&rem ©ebete

unb in ttjren 33uf inerten bie gan*e Seit, namentlich bie ©ünber, irrgläubigen unb

Ungläubigen unaufhörlich ber göttlichen (Jrbarmung empfohlen unb überhaupt in ber

üftäcbfrenliebe unb in SüebeSbienfien einen unerfättlicben Sifer bewiefen, namentlich

gegen it)re ©egner unb 5c"ibe, fo flieg jefct aflma^lig in it)rem iperjen ber ©e*
banfe auf unb geroann immer feftere ©eftalt: mit einigen frommen Seelen naefy

ber alten firengen Siegel beö Karmeliter * Drbenö in oofliger 2lbgefd)iebent>eit,

äufierfter Slrmutt) unb ffrenger 33uf?e ju leben , um auf biefe Seife jenen apofio-

lifdjen Bannern beijufletjen , welche burd) Sort unb ©d>rift ben Unglauben, bte

Stefcerei unb baö Softer befampfen. SirHieb gelang e$ ibr, wiewohl unter öielen

unb t)eftigen SBiberfprüc^en fowoltf beS ftlofterä , in weldjem fie biöbjr gelebt t)atte
f

unb oieler Drbenö* unb Seltgeiftlidjen wie audj beö üftagifhrateö »on 2loila unb

beinahe ber ganjen ©tabt, aber bon ©Ott mächtig angeregt unb oon Ijt. Männern,
toie einem ^etruö r>on Sllcantara unb Subroig SBertranb, aufgemuntert unb öom
päpfUic^en ©tu^le beooftmäcbtiget , im 3. 1562 ju 2loila ein armeö ßlöjlerlein ju

©tanbe ju bringen, baä auf ben tarnen beö $1. 3ofept) eingeweiht unb auf bte

^Beobachtung ber alten Siegel roie fte »on ^apfl 3ntt0CCn i IV- 1247 erläutert »or-

ten mar, fammt mehreren oon 5tt}erefta bWnjugefügten Dbferoanjen »erpfltcbtet

würbe. £b>refu felbjl ftebelte noef; am Knbe be$ nämlicben 3a$reö ober im §rüfc>

jaf>r 1563 in biefeS filofler über unb erhielt burdj ein 33reoe beä ^apfieS $>iuS IV.

com 3- 1565 bte 33e{iätigung t'^rer Regeln unb ©a^ungen. Sie ein geller ©tern

leuebtete nun biefe« arme ftlofterlein bureb bte genauere Kinb>ltung ber auf ©eber,

ßinfamfeit
, flrengeS ©tiöfrfjweigen fammt Klaufur, firicten ©eb>rfam, Slrbeitfam-

teit, 33ufeifer unb 21rmutf> baftrten ßloßerreform; »orjüglidj mar e$ bie £1. 2lr*

mut£, bie na$ ^erefta'ä 2eb>en unb S3eifpiel alö ©ctyilb, Saffenrüflung , ftafynt

unb fcbüfcenbe« ©emäuer ber Reform b>ilig gehalten »urbe, welche auf alle Seife,

tut Spaufe, in Kleibern, in Slajjrung unb »or 2Iöem im ©eifte unb Jperjen aller

^Beninerinnen be$ itlofierä baö ©epräge be$ armen £>eilanbe$ trug, ber im <&tattt

ju 33ett>le£em unb auf bem ßreuje feine Sot)nung na^m, unb bie atieinige Hoff-

nung auf bie jenfeitigen ©üter auöbrücfte unb mächtig flärfte. %n grofer 9iut;e

unb feiiger 5«ube lebte 2;^erefta in biefem Rlofler, alö 1567 ber ©eneral bet

garmeltter, ©iooanni 3?ubeo, oon 5Kom nac^ Sloifa fam unb bte neue (Stiftung

fa&, in melier bie alte Siegel in einer Seife beobachtet »urbe, wie e$ in feinem

einjigen Klofier beö ganjen Orbenö geföat). @r empfanb barüber grofe £röftung,

unb »on bem Sunfc^e befeelt, e$ mochte baö oon £l)erefta auöge^reute ©amenforn
vielfältige gruc^t bringen, erteilte er it)r ungebeten einen SBottmac&töbrief, noc^

mehrere äbnlicbe ßlofter aufJuristen. Unb fo errichtete nun £&erefta »on 1567 an

U$ ju i&rem Sobe 1582 nacb bem Ü??u|ier i^reö Rlojler^ ju 2loila noc^ 16 anbere

ftrauenflöfier: 1567 ju «Kebina bei Sampo, 1568 ju SWalagon unb Skflabotib,

1569 ju Stolebo unb faflrana, 1570 ju ©alamanca, 1571 ju Sllba, 1574 ju

©egooia, 1575 ju SSeaö unb ©eoilla, 1576 ju Saraoaca, 1580 ju SSillanooa

unb ^alentia, 1581 ju ©oria, 1582 ju ©ranaba unb SBurgoS. S5ei biefem ^»eil-

famen Serfe ftieft S^erefta beinahe überall auf oiele unb gro§e ^inberntffe, aber

ba fte fett 1568 mit (Jrlaubnifj beS ©eneral« ^anb anlegte, nebfl ben grauenflbfiertt

aueb, 3KannöHbfler t'^rer Reform ju fliften, mürben bie ^inberniffe, Siberfprücbe

unb 2lnfeinbungen , befonberä öon <BeiU ber Karmeliter faft unüberjieiglicb. So
fam fo weit, ba£ eö biefen fafi gelungen wäre, bie ganje Reform ber ^l. 2:^erefta

fammt allen tt)ren ©tiftungen ju »ernteten, ber % ^o^ann oon Rreuj Cf- b. 2l.) f

ein ©eifteöoerwanbter ber ipetligen unb Siner ber Krflen, welche bte Sieform

annabmen unb Perbreiteten, würbe fogat in« ©efängntf? geworfen unb er|t nat^
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neun 3D?ott«ten barau$ befreit , unb £§erefta fefbfr fernblieb' »crföuntbct unb bur$

ftrengfien 23efe£l angemiefen, fein ßlofier meljr ju grünben unb, maö einer $ncax-

ceration glet# fa«t, jenes Stlofler, meldjeä fte ftdj junt 2lufenttjalte wägten mürbe,

mit feinem Stritte tne^t ju »ertaffen. 2)iefe 3et't ber Prüfung bauerte »on 1575
6i$ 1579, naebbem fte »orljer brei $a$re lang C1571— 1574) mit »a$r$aft $tnitna

lifcber 2Bei<3$eit unb 2flilbe auf SBefe^t ber Dbern bem hofier ber Sttenfcbmerbung

3U Sloila als fxioxin »orgeftanben unb e$ in einen blütjenben 3«ft<»nb »erfefct $atte.

2Bät>renb biefer £tit ber ©türme jeigte £f>erefta eine benmnberungömürbige 9?utje

unb Ergebung , ©emuttj unb ©tarfmutf) ; »on allen ©eiten oerlajfen unb angefein*

bet rourbe fte gerabe bur$ beu SSJiberfprud) unb bie Verfolgung im Vertrauen auf

©Ott mächtig gehoben unb oft mit füfieffrr ftxextit erfüllt; jugleid) beurfunbet fte

bie SBaljr^eit beffen , roaä ber Vifcbof »on 2loila »on il>r ju fagen pflegte , roenn

3emanb oon £f>erefta geliebt ju »erben »erlange, fo gebe e8 fein fräftigereS 9)?ittel

baju, al$ bafj man i£r eine ©ebmaety ober einen ©$aben jufüge. (£nblic|> ftegte

bie gute ©a$e; bie 2lnljänger ber Reform ber $1. St&erefta mürben am 1. 2lpril

1579 »on ber ©eric^tSbarfeit ber ^rootnciale ber milbern Dbferoanj ertmirt unb

1580 burdj 95apjt ©regor XIII. gänjlicb »on ben milbern Karmelitern gefonbert,

mit benen fte nur meljr benfelben Drbentfgeneral gemein $aben foKten. ©o fonnte

£$erefta getroft ifjr 3fteformation$roer? roieber aufnehmen unb »oKenben. 2luj?er

beu oben angeführten SHonnenflöflero giftete fte im ©anjen 15 2ftann£Höfler: 1568
ju Diroelo, 1569 ju faflrana, 1570 ju üftancera unb Komplut, 1571 ju 2llto=

mira, 1572 ba$ Rlojter ber 3#uttergotteS de Subsidio, 1573 ju ©ranaba unb

SRupecula, 1574 ju ©esilla, 1575 ju 2llmobo»ar, 1576 ju Vea8, 1579 ju

SBaeja, 1581 ju Vallabolib unb ©alamanca, 1582 ju ?tjfabon Cf- über bie meitere

Verbreitung ber Reform ber 1)1. £l>erefta naety i§rem £obe ben 2lrt. Karmeliter*
orben). — Sätjrenb £f>erefia allen ^fftc^ten einer SKonne ti$ ju ben niebrigflen

arbeiten Jjerab, ju benen fte eine befonbere Vorliebe trug, in ootlfommenfter ÜEBctfe

entfpra<$, mäbrenb fte Softer fliftete unb leitete unb ju biefem Ve^ufe oielfa$ »on

Reifen in 2lnfpruc$ genommen mar, mäljrenb fte »on einer SD?enge »erfc$iebenartiger

©efctyäfte überhäuft mar, »tele ßranf^eiten unb SBibermärtigfeiten au$jufle£en fyattt

unb a\i$ bie Vriefcorrefponbenj unb not^menbige Vefut$e i|>r man^e Seit megnalj--'

men, »erfaßte fte, gröjjtentljeitä auf Vefe^l i^rer Obern, »ergebene ©^rtften,

„gemäffert, wk eö in ber (SanonifationSbuKe fyift, mit bem £l>aue ^tmmlif4>er

äBei^^eit unb oon So^lgeruc^ ber grömmigfeit angefüllt, morauS bie ©eelen ber

©laubigen bie rei$li$fiett ^föc^te jie^en unb jur ©eljnfu<$t na^ bem |)immltfc^en

Vaterlanbe mädjtig angeregt merbeu." 2Bie |>o$ bie ßir^e bie ©Triften ber $f.

X^erefta ^dlt, ge^t au<$ barauö ^eroor, baf an i^rem ftefltage im ßir^engebete

©Ott angefleht mirb „ut coelestis ejus doctrinae pabulo nutriamur", unb i^re

©Triften in alle ©prägen Kuropa'ö überfe^t unb auf bie Sefung berfelben oon Vi»

ft^öfen fogar 2lbläffe gefefct morben ftnb. SlUgemein anerfannt ifl, baf t'^re ©<^rif»

ten über myftifc&e Geologie ju bem Vejten gehören, maö hierüber jemals in ber

Kirche ©otte« getrieben morben ifl, unb bafi auf biefem ®(U(k no^ 9?iemanb

einftc^tiger, flarer »erfidnbiger unb geijlreic^er gef^rieben Ijabe. 2Benn fte in i^rem

Seben C^- 5.) unter 2lnberm bemerft, eö gefc^e^e jumeilen, ba^ man im göttli^en

St^te ber Veföauung mit einem 9)?ale eine fol^e SD?affe »on ©egenflanben fe^e

unb erlerne, bafi man in anberer SBeife bur# S^a^benfen oieler 3a$re ni^t ben

taufenbfien Zfoil baoon erlangen mürbe, fo ftnbet man in ben ©Triften biefer

göttlichen ©e^erin bie SSa^r^eit i^reö 2luSfpruc$e$ aKent^alben betätiget. Sin

neuerer ©ctyriftfteller bemerft über i\xt ©Triften: „Sticht nur behauptete unb be»

Rauptet fte ^eute noc^ beu erflen Slang unter ben ©c^riftjlellertt, meiere über bie

möftifc^e X^eologie geljaubelt ^aben, fonbern fte fle^t überhaupt U$ auf biefen 2:ag

unter ben erften ©tbriftfiellertt t'^reö £anbe$. Sßßaß ben Vriefflöl betrifft, fo möchte

e« fe^r bie grage fein, ob fte auc^ nur in irgenb einem Sanbe von einem Talente
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übertroffen würbe. Unb »er bürfte »ort ft# Raupten, fo ©eifl unb §erj ber

SDfenföen bur$f<$aut unb erfannt ju $aben »te fic? SBir getrauen unö ju behaup-

ten, baf ber $t)ilofopb. nic§t weniger au$ ben ©Triften biefer bewunberungäroür-

bigen ^eiligen lernen aU ber (£t)rift burclt) beren Sefung in ber £ugenb unb SSott-

fomment)eit beS tnnern Sebenö fortfct)reiten fann . . . SBorin e$ wot)t unmöglich

fein möchte, fte ju übertreffen, baö ift jene (Salbung, jener 21u$brucf reiner gröm-

migfeit, tiefer Demutf), jener ©eijt be$ ©laubenä unb ©ottoertrauenS, welker fte

feinen Slugenblicf »erläft. 2flag fte erjagen, mag fie belehren, wag fte 23emer-

lungen machen, man fann fagen, baf it)re ©Triften ein beflänbigeS ®eUt ftnb.

Kein Sort fliegt au$ it)rer &t>et, ba$ nicb,t »orl)er in ber ©egenwart ibjreä

©$öpfer$ gebaut war. Unb welcfc eine (Seele wot)nte in ib,r? 2Bie möchte man
eine fol$e 2ftilbe unb eine foldje ©röfe »ereinigt ftnben? gürwabjr, eine in jebet

SBejietjung un»ergleict)lic$e 5 r«u, welche felbfl unter ben Männern Senige tbjreä

©leiten %at." 3n$ £eutfct>e ftnb it)re ©Triften 0>a$ Seben »on it}r felbjt befdjrie-

ben, baS 33ucb, ber ßloflerftiftungen, 2Beg jur 33ollfommenl}eit, ©eeleuburg, 33riefe

unb Heinere (Schriften) in neuerer 3 eü bnxä) ©alluS ©tywab (in fr$$ 33änben,

©uljbact) 1831— 1833) übertragen werben; eine neue Ueberfefcung auö bem ©pa=

ntf^en bearbeitet gegenwärtig ber um bie fpanifcfce Literatur »erbiente Subwig SlaruS;

%t. ©cfloffer t)at in jwei SBänben auöerlefene ©Triften ber ipeiligen ebirt, granff.

1827—1832. — £berefta flarb am 4. Ott 1582 ju 3116a in i$rem 68. gebend

ja^re, mebjr bem Uebermaf ber göttlichen Siebeöglutt) alö einer S?ranft)eit erliegenb,

wie e$ in ben fir^li^en Sagjeiten »on it)r t)eift. 23ei bem Smpfang ber t)l. (Som^

munion am £obbette jtrat)lte it)r 2lntli$ wie »on flammen unb fing fte mit über*

irbifefcer 8ieblic$feit ju fingen an. 3n&rüufh'g fpradj fte am (Sterbebette auc$ öfter

bie Sßorte au$: „§err, i$ bin eine £o#ter ber ßir^e!" 3&« Jpeiligfpredjung

geföab, am 12. 3)Mr$ 1622 bureb" fapfi ©regor XV.; it)r gejl begebt tk Kircbe

am 15. Dctober. ©. Bollandist. ad 15 Oct. unb ba$ Seben ber $1. £berefia

». Dr. ftr. $ööl, «KegenSb. 1847. [©cbjröbl.]

Thesaurarius , f. Castos.

Thesaurus meritorum. Die Sebjreoonbem ©nabenf c^afce ber ftirdjc

$ängt mit ber Ce^re »on bem 21 blaffe auf baö (Sngfte jufammen. 2)ie Se^re »ou

bem Slblaffe fönnte nur bann o£ne bie Se^re »om ©nabenft^a^e ber Kircfce aufge=

baut unb abgesoffen werben, wenn man in bem 21blaffe blo^ eine Srlaffung ooer

2lbfürjung ber canontf4>en (Strafen erblichen wollte; in biefem ftaflt tonnte e$

feinem 3weifel unterliegen, bafü bie ßir{$e eine ©träfe, bie fte bem 23üfjer blof

»on ft$ an$ auferlegt fyat, auc^ burc^ ft^ felbfl, o^ne anberweitige Sompenfatton,

wieber aufgeben fönne. ©eljt man bagegen, rok biefeö bur$ »orliegenbe 2luöfprüö)e

ber ^irc^e wty gelegt i\t, ba»on auö, baf bie Slbläffe nity blop »or ber tir$e,
fonbern au^> »or ©ott gelten, b. ^. baf ber 33üfer burt^ bie 2lbläffe jugleic^ jener

jeitlt^en ©träfe enthoben werbe, bie er für feine f<$on »ergebenen ©ünben ©ott

nocb, fc^ulbet unb bie er entweber in biefem Seben ober jenfettö am 3teinigungöorte

ju bü§en ^ätU, fo entfielt bie grage: wirb biefe jeitli^e ©träfe »on ber Kirche in

bem Slblaflie einfach nur erlaffen, o^ne baf ber göttlichen ©erec^tigfeit ein 21equi^

»alent entgegengeboten würbe, ober inooloirt biefe Srlajfung jugleit^ eine 23ejat)*

lung beffen, wa$ ber 33üfer ©ott no# fc^uloet? e8 entfielt, vok 33etlarmin el

auöOrücft de indalg. üb. I. c. 5, bie §ra e: estQe indulgentia nihil aliud nisi

absolutio, an simul et solutio? SWan l)at ftc^ für bie Stuffaflung ber Slblafe

als einer einfachen (Srlaffung ber seitlichen ©träfe, bie ber S3üfer ©ott nod; fc^ul^

bet
, febon auf bie ber ßtrebe »erliet)ene 25inbe- unb Cöfegewalt berufen wollen (fa

befonberö SD?airon); allein gleichwie ber ©ünber in bem ©acramente ber 33ufe

»on ber ewigen ©cb>lb unb ©träfe unb tt}eilweife auc|> »on ber jeitlic^en ©träfe

nkt)t lo^gefproc^en wirb , o$ne baf bie göttliche ©erecit)tigfeit an ber ©atiöfactton

(Jt;rifli, bie bem ©ünber appltcirt wirb, eine Sompenfation ober S5ejat)luna erhält,
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fo ift au# bie 93oflma<!6t ber 5h'r<$e, ben SBü^cr au£er$alb be« 33ufüfacramente«

»on bcr jeittic&en ©träfe ju befreien, feine unumfebränfte ; ber ©a$ be« 2l»oftet«

§eb. 9, 22 : obne 33futoergiefen , b. b\ ofjne ftefloertretenbe ©enugtbuunß gibt e«

feine Sflacbtaffung
,

gift »ietmeijr au# Ijier. 2)a$er bejeiebnen bie fatbottfäen £beo-
logen mit »enigen 2lu«nabmett bie »te in eine ©cbafcfammer aufbewahrten 23er=

bienfte ober »ietmebr ©ati«factionen dbrijli unb tfcr ^eiligen al« ben ©runb, auf

ben $in bie ßirebe »ermäße ber ibr »erliefcenen Sbfegemalt bem SBufjer in ben $nbul*

genjen SHacbtafj feiner jeittieben ©trafen anhkht, fo baf? fte in ben Slbldffen jtoei

Urfa^en jufammenmirfen lajfen, bie Söfegetoalt ber Rircbe at« bie causa formalis,

bureb »elcb>, unb ben ©nabenfcb>$ at« bie causa materialis, au« »etdjer ober

auf »etcb> bjn bie 2lbläffe erteilt »erben. 3Jon ^ier au« fann ber 2tbtafj mit

SBettarmin batjin beftnirt »erben: indulgentia est proprie absolutio judiciaria,

annexam habens solutionem ex thesauro ecclesiae. — Kommt nun auch ber

Sebre »on bem ©nabenfebafce ber $irc$e ber Qttjarafter eine« förmlichen ©tauben«*

fa^eö niebt ju, gteiebwie aueb, bie Stuffaffung be« Slbtaffe« at« einer niebj blof »or

ber Kirche, fonbern au<$ »or ©ott gütigen ©traferlafiung niebt au«brücflicb at«

2)ogma au«gef»ro#en »orben ift (Teron. regul. fld. cath. c. II. § 3 unb 4.), fo

ifl fte niebt« beflo »eniger feftjub^lten , ba ftcb, ber römiföe ©tubj niebt btofi Ui
ben 2Ib(afoerlei§ungen auf biefetbe fetjon berufen, fonbern aueb bie Seugnung ber=

felben al« et»a« SSermejfene« unb @e»agte« cenfurirt $at. £)a« (Srjtere ijt am
au«fübjrticjjjten »on Giemen« VI. gef$e$en Oxtravag. comm. c. 2. (9, 5). Unige-

nitus Dei filius, faßt biefer ^>apfl, thesaurum militanti ecclesiae acquisivit, quem

non in sudario repositum, non in agro absconditum, sed per beatum Petrum coeli

clavigerum, ejusque successores suos in terris vicarios commisit fidelibus salubriter

dispensandum .... ad cujus quidem thesauri cumulum beatae Dei genetricis et

omnium electorum a primo justo usque ad ultimum merita adminiculum praestare

noseuntur. 2)a« Severe — bie (Jenfurirung ber Seugnung ber Se^re »om ©naben»

febafce ber Kircbe — erfolgte bur$ ^iu« VI. , ber folgenbe j»ei ^roöofttionen ber

©^nobe »on ^ijtoia (f. b. $.) at« proposotiones falsas, temerarias et sanetorum

meritis injuriosas, dudum in art. 17. Lutheri damnatas »er»arf: indulgentiam

seeundum suam praecisam notionem aliud non esse, quam remissionem partis ejus

poenitentiae
,
quae per canones statuta erat peccanti, quasi indulgentia praeter

nudam remissionem poenae canonicae non etiam valeat ad remissionem poenae

temporalis pro peccatis actualibus debitae adjustitiam divinam (prop. 40); schola-

sticos suis subtilitatibus inflatos invenisse thesaurum male intellectum meritorum

Christi et sanetorum et clarae notioni absolutionis a poena canonica substituisse

confusam et falsam applicationis meritorum, quasi thesauri ecclesiae, unde papa

dat indulgentias , non sint merita Christi et sanetorum (prop. 41). — Sftacb, ber

angeführten ©teile Sternen« VI. entbätt bie Sebre »om ©nabenfebafce ber ßirebe

befonber« j»ei ^unete; 1) e« gibt einen folgen ©nabenfclbafc unb 3»ar beflebt ber*

felbe tb>il« au« ben überfcb»engticben SSerbienflen Stfa Sbrt'ßi, tytü$ au« ben

überftiefenben ©enugt^uungen ber ^eiligen; 2) bie SSorfJe^er ber ßir<$e, befonber«

ba« Dberbau»t berfelben, baben bie SSottmac^t, biefe ißerbienfle 3efu tyüft
unb ber ^eiligen ben ©laubigen aujjerb>Ib beö SBuffacramente« jur Tilgung ber

jeittieben ©träfe, bie fte ©ott noeb febutben, jujumenben. ad 1) SEßaö ben erjten

SBeflanbt^eit beö ©nabenfe^a^eö ber Kirche — bie SSerbienjle 3efu Sbrijli — be=

trifft, fo ifl fein Reiben a\$ baö Seiben be« ©ottmenfeben »on unen bliebe

m

SSJert^e, »eftbalb e« aU eine unberechtigte 2Biftfür bejeiebnet »erben müfte, »enn

bie SÖirffamfeit biefe« Öeibeu« blof auf bie ©acramente unb auf bie £itßunß ber

etoißen ©cbulb unb ©träfe eingefcbrdnft »erben »oKte. SSermag ba« Seiben 3efu

ßbrifti bie e»ige ©ebutb unb ©träfe ber ©ünbe ju tilgen, »ie »iel me$r autb bie

juruefgebtiebene jeittic&e ©träfe! ©egen eine Srlaffung ber jeittieben ©träfe auf

ben ©runb be« Seiben« S^rijli fbnnen fic^ am »enig^en bie froteflanten erieben,
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bte Ui ber BtMenfcwnö oc$ SBerfeS QtyrtfH an ben SinjeTnen mit ber emtgett ©träfe

immer jugleicb] au$ föon bte jeitticb> getilgt »erben laffen. S3eruft man ftd> gegen

eine Srtaffung ber jeittieben ©träfe auf ben ©runb ter 2Serbtenftc (grifft barauf,

bafji 3efu$ (£f>rijtu$ fetbft fd&on ben 2ob> für feinen @eb>rfam unb für feine (Jrniebri*

gung empfangen tjabe ($$ii. 2, 8. u. 9.), fo gefjt biefer (Sinwanb nietyt bfofj gegen

eine Qjrtaffung ber jeitli^en ©träfe um ber 23erbienfte (£f)ri{!i mitten, fonbern au$
gegen bte ber ewigen ©djulb unb ©träfe : auferbem überfielt biefer Sinwanb, bafj an

ben Seiben ($b>ifti jwei ©eiten ju unterföeiben ftnb, bte eine, wornad) fte meritorifety

ftnb, unb bte anbere , wonudj fle einen fatiöfactorif^en S^arafter $aben
;
foweit jte

iefcteren Qtljarafter £aben, fommen fle niebt @l;rifto, ber aU ber fünbentofe it?rer

niebt beburfte, fonbern unö, beren ©teile er »ertrat, ju ©ute. 2lber aud) felbfl

nad) ber erflen <Beitc fann, wenn eine fortroäb>enbe ©nabenmittbeilung an bte Üflenfcben

um ber Sßerbienße Q^rifK mitten ni$t geleugnet unb bte Unenbticfyfeit biefer

SSerbienfte ntc^t »erfannt werben fott, nidjt gefagt werben, baj? bie »erbienfl-

licb> Kraft beä SBerfeS (i£rtfti mit ber feiner üttenfeb^eit ja £$eil geworbenen

grböfcung fetjon erfc^öpft werben fei. — £>en j weiten 23ejtanbtb>it be$ ©na*
benf$a§e$ bilben bie ÜBerbienfte ober »ielmeljr bie ©enugtb^uungen ber Jpeiligen.

©uranbuS, ber bie SSerbtenfte ber Jpeiligen an$ bem ©nabenfebafce auögefdjtoffen

wiffen Witt, fle§t mit biefer feiner Stnftcbt jieralid) »ereinjett. 23etra$tet man ein-

mal bie Kirche mit bem 2l»oftet ^autuä alö einen maftifetyen %eif>, an bem bie

©lieber ni<$t bfofj mit i^rem Raupte, 3tfa$ Qtb>iftuö, fonbern a\\<$ unter einanber

in 8eben$gemeinfd)aft flehen, fo wäre eö eine burcj> Stic&tS gerechtfertigte (Sinfcbrän-

fung, wenn man bie jmifdjen ben ©liebem ber Kircjje ftattftnbenbe gegenfeitige

Unterflüfcung gerabe in 33ejie$ung ber Tilgung ber jeitlictyen ©ünbenfirafe in Stbrebe

jieljen wollte. 3nbem be§t;atb bie Geologen unter bem ©nabenfcljafce ber Kirche

aufer bem Reiben Sfjrifti faft übereinjttmmenb audj bie ©enugt^uungen ber ^eiligen

begreifen, weichen fte nur in ber nähern SBejtimmung ber %xt unb SBeife, mt btefe

©enugtlmungen in ben 2lbtäffen jur Hebung ber jeitlicfyen ©träfe mitanrfen, »on

einanber ab. üRa<$ ber (Sinen würben fte nur per modum impetrationis b. Ij.

nur infofern wirffam fein, alö fte für ©ott ein 33eweggrunb werben, bem GEinjelnen

bie @ati$faction Sbrifti jujuwenben, bie £ienad) baö alleinige unb eigentlicbe 2lequi-

»atent wäre, baä ber göttlichen ©erec&tigfeit für bie im 2lbla£ erlaffene ©träfe geboten

würbe. 9?a$ ber anbern unb gewöhnlicheren 2lnftc$t bagegen witfen bie ©enug-
t^uungen ber ^eiligen birect ober per modum solutionis. Die Zeitigen, fagt man,

mufjten »ielfac^ leiben unb bulben, ob>e baf fte e$ für ib^re eigenen ©ünben »er-

bienten, fo befonberö bie Jungfrau SWaria, bte tok o^ne Srbfünbe fo aueb o^ne

wirfli($e ©ünbe war, Sofyanvitt ber Käufer, ber feb^on im S^utterleibe geheiligt

würbe; ober fte mufjten in einem ÜJftajje leiben unb bulben, toü e$ i|>ren ©ünben
nieb/t angemejfen war. Diefe^ Uebermaf beö ©traffeibenS ber (5inen fann nun

»ermöge ber Sfteoerftbilität, bie unter ben ©liebem am %eifo S^rifli ©tatt ftnbet,

benen jugemenbet werben, bie weniger gelitten b>ben, alö jte ber göttlichen ©erec^-

tigfeit fc^ulbig ftnb. Ratio autem, qua re valere possint indulgentiae, est unitas cor-

poris mystici, in qua mulü in operibus poenitentiae supererogaverunt ad mensuram
debitorum suorum et multas etiam tribulationes injustas sustinuerunt patienter.

Th. III. suppl. qu. 25. art. 1. ©teictywie nun aber, fc^lieft man tyier weiter, jene

©atiäfactionen , bie ber 35üfer in eigener ^3erfon leijtet, bie Hebung ber jeitlicben

©träfe burd) ftcb^ unb niebt btojü infofern betoirfen, aW fte ©ott bewegen, bem
SBüfer bie ©atiäfaction S^rifti jujuwenben, auf ä^nlic^e SBeife b>ben auc^ btefe

über (liefenben ©enugttmungen ber ^eiligen nieb^t blof eine fürbittenbe, fonbern

eine jlell»ertretenbe 23ebeutung. (Snblicb^ beruft man ftd; ju ©unjten biefer

le^tern Slnftcb^t auf bie 33er»erfung ber S3ajtfcb]en ©ä£e : per passiones sanetorum

in indulgentiis communicatas non proprie redimuntur nostra delicta, sed per com-
munionem charitatis nobis eorum passiones impertiuntur, ut digni simus, qui pretio
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sanguinis Christi a poenis pro peccatis delictis tiberemur (prop. 40) unb: quando
per eleemosynas aliaque pietatis opera Deo satisfacimus pro poenis temporalibus,

non dignum pretium Deo pro peccatis nostris offerimus, sicut quidam errantes autu-
mant, sed aliquid facimus, cujus intuitu Christi satisfactio nobis applicatur et com-
municatur. — ©er erfle Sinwanb, ber gegen biefe 8c|>rc »on ben ©enugtfmungen
ber Jpeiligen aU et'nein 33eftanbt(jeife beS ©nabenfä)a$eö ber $ir$e erhoben ju

»erben pflegt, gel>t ba^in, bafü bur<$ btefe £e$re bera 23erbienfie kfcifli Eintrag

gefdjefce, unb bie ^ctltgen mit dljrifto, bent (£inen Mittler jwifien ©ott unb ben

9D?enfcben, auf eine Cinie gebellt werben. Aftern au$ ber 3ufammenfaffung ber

©enugtlmungen ber ^eiligen mit bent Setben G^rifli tu bemfetben ©nabenfcb>$e
ber Kirtibe fann etne ©teicbjtellung bet'ber fo wenig gefolgert »erben, aU bie 3«=
fammenjteltung be$ ^eiligen ©eifteä mit blofen ©ef^öpfen in ben Sorten: „e$

geftel unä unb beut ^eiligen ©eifte" für bie ©efööpflicbfeit be$ Ijeiligen ©eijteä

einen 33eweiö bilbet. Swifäen ben SSerbtenflen Q^rifti unb ben ntit ilmcn in bent

©nabenfcbafce ber £ircbe enthaltenen ©enugtjmungen ber ^eiligen ftnbet oielmetjr

ganj bajfelbe SBertjäTtnif <&tatt, wie jtoifdjen ben Serbienjien S^rijti unb ben

menfölicjjen ©atiäfactionen überhaupt, wetcbeg lefctere 23er$ältnifj oon beut £ri=

bentinunt baljin angegeben wirb: omnis gloriatio nostra in Christo est, in quo vi-

vimus, in quo meremur, in quo satisfacimus, facientes dignos fructus poenitentiae,

qui ex illo vim habent, ab illo offeruntur patri et per illum acceptantur a patre

sess. 14. c. 8. £>ie menfd)li^e ©ati$faction »erhält ftd; jur ©enugttmung unb

jum SSerbienfte Sbjrijti, mie ba$ S3ebingte ju bem 33ebingenben. SGBeiter^in aber

werben bie ©enugt^uungen ber Jpeiligen im ©$a$e ber $ircb> ben SSerbienjten

@b>ifli nictyt befjb>tb beigegeben, als ob biefe aug jtcb ni#t hinreichten, fonbern

bamit jene 33erbienfie, bie ben Zeitigen übrig waren, nidjt umfonft feien unb müfjig

ba liegen, bamit bie Zeitigen biefer Sfjre ft# freuen unb bamit bie Kraft ber 3Ser=

bienfte 3efu S^riftt meb> b>roorieu$te , bie nictyt blof für ftdj bie ©ünben füb>en,

fonbern auc$ bewirfen tonnen, bajj bie SSerbtenfie ber ^eiligen bie ßraft Ijaben, bie

jeitlid)e ©träfe ju fü^nen. Bellarm. de indulg. t. II. c. 2. 25er fpecielle (£in*

wanb, baf? bur# bie aufnähme ber ©enugtlmungen ber ^eiligen in ben ©naben*

fcb>$ ber Kirche bem Sßerbienfte Sljrifti Eintrag gefc&elje, lauft auf ben allge=

meineren (Sinwanb jurücf, baf baö Serf (ü^rifii überhaupt burd) jebe 2ttitwtrfung

beä Üttenfcb>n im ^3roceffe ber Rechtfertigung oerfürjt werbe, wefijalb er mit we*

nigen SDcobiftcationen ebenfo ju würbigen ijt wie biefer. 2)er j weite Sinwanb,

ber geltenb gemalt wirb, ift gegen bie jtettoertretenben ©enugt^uungen ber ^eiligen

felbjt gerietet, inbem man faßt: abgefe^en baoon, bafü bie ^eiligen bur$ baä,

xoa$ fte getrau b>ben, ben Kreiö ber ©cbulbigteit nic$t überfc^ritten Ratten, feien

i^re Sßerfe, bie fte überbiefj für ft(| felbfl unb nidjt für Slnbere »errichtet Ratten, an

t^nen felbjt fc^on überreicblictj belohnt worben, fo ba§ fte nid)t aucb Ruberen noc§

ju gute fommen fbnnen. (£ö leuchtet oon felbfl ein, tok burcb biefen le^tern ©a^:

weil ein SBerf an feinem Urheber belohnt wirb, fo fann eö Stnberen nic^t ju ©ute

fommen, ba$, waö man unter communio sanctorum begreift, wenn nic^t gerabeju

aufgehoben, fo boc^ auf bie bürftige SBorflellang einer blof natürlichen unb paba«

gogifct;en (Sinwirfung be« Sinen auf ben 2lnberen ^erabgebrücJt wirb. ©e§t man
baöon au^, baf ber ©laubige in feinen auf baS ©ute gerichteten 21nflrengungen

nie blofü alö biefer Sinjelne, fonbern immer jugleictj alö ©lieb ber ©emeinfcbaft

^anbelt, fo fbnnte man oerfuc^t fein, fc^on oon bjerauS unb nocb ganj abgefe^en baoon,

baf bie ^eiligen t^re ©trafleiben ©Ott ni$t ober boc^> nictyt in biefem 2Äaf e fcbul*

beten, biefen ©trafleiben eine Sinwirfung auf bie übrigen ©lieber ber ftirctye ju

öinbiciren, tnbem man ben ©a$ aufteilt: mt nac^ ber pofitioen <BeiU — ber

ber 3»"fliwe beö ©uten — jebeS gute Serf tttctt blof feinem Urheber, fonbern

aucb ber ©emeinfcb^aft, alö beren ©lieb er b>nbelt unb »on ber er nie abgetrennt wer-

ben fann, ju ©ute fommt, fo »erhält ti ftcb aucb nacb ber neg atioen ©eite —
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ber ber Tilgung bcr ©ünbenfolgen — nic$t anber«; baffere fattöfactotifc^e SOßcrf wirft

für feinen Urtjeber «nb für bie ©emeinfdjaft, ber er angehört, jugleicb. füfjnenb.

3te^t man aber au<$ in 33erra<$t, bafj jwifcb>n jener poftttoen unb bt'efer negatioeu

Seite am Sieben ber ©laubigen ein Unterfctyteb flattfinbe, bafj man nd'mticb, foweit

man frember @enugtb>ungen ttjeitfjaftig wirb, infomeit eigener ©enugtb>ung überhoben

wirb, wd^renb man im ©utm burcb, bie 2Bcr!e Slnberer nur fürbtttweife, nityt aber

fleffoertretenb ober fo geförbert wirb, baj? bie frembe £ugenb bie eigene nun erfefcte

;

unb $dtt man befjbalb baran fefl, ba| nur foIcb> ©atiäfactionen jietloertretenb

wirfen fönnen, bie ibren Urhebern felbfl entbefjrticb ftnb, fo fann otc^t geleugnet

werben, bafj bie Heiligen t^eif« au# freiem antrieb fyeil$ oermöge t'^reö ^inein-

gefletltfein« in eine fünbb>fte, fc^utbbetabene unb wiberflrebenbe Umgebung meb>

Sttübfetigfeiten erbulbeten, oW fte für eigene ©ünben föulbig waren. Unb flnb jTe

nun aucb für biefe Seiben felbft fcbon überreichlich belohnt worben, fo gefcb>& e$ im

sotten Umfange nur na$ ber meritoriföen b. b\ na<$ ber <&eitt an benfelben, wor*

na<$ fte a\x$ einer gottwo^tgefdttigen ©eftnnung b>roorgegangen ftnb, nacb ber fatt'3-

factoriföen <&eitt bagegen, nacb" ber ibr* SBoUbringung mutant mar unb infoferu

füljnenb wirft, fallen fte, foweit bie Zeitigen einer ©ü|>nung bur<$ fte ni<$t beburf*

ten, in ben ©ä;a$ ber kixfyt. ad 2. ©ollen bie in bem ©cjjafce ber fiircb> enthal-

tenen SBerbienfte (grifft unb ber ^eiligen bem (Sinjelnen ju ©ute fommen, fott

bie jeitticb> ©träfe, bie er nod) ju büfjen $dtte, burcb fte getilgt werben, fo muffen

fte ijim bur# jene, bie bie SSottmac^t baju bejtfcen, eigen« jugewenbet werben. Obgleich

3efuö SljriftuS für bie ©ünben ber ganjen SSMt geflorben ift, fo werben boa) nur

jene wir fit c$ burd) fein 33tut »on ib>en ©ünben unb oon ber ewigen ©#ulb unb

©träfe berfelben rein gewafdjen, benen eö in ben ©acramenten ber Staufe unb

SBufe aboticirt wirb. Stuf d£nlicb> SOßeife tilgen bie ©enugt&uungeu £b>ifli aucb bie

Seitliche ©träfe beö 33üjjer$ ntt^t fcbon »on felbjt, fonbern erfi babur$, baf} fte ibm

»on benen, bie baju beooltmdcbttgt ftnb, jugeeignet werben. 3)ie 23ottmacbt bj'eju

beftfcen in untergeorbneter Seife t>k 23if$öfe, in ber ganjen gütte aber ba$ Ober-

haupt ber $lirc&>. 2Benn nämlify ber ^>err ju fdmmtlie^en Süpoßetn unb in ibneu

ju ibren Nachfolgern, ben. 23ifc§bfen, fagt: tva$ tyx immer btnben werbet auf Srben,

wirb au$ im Fimmel gebunben fein , unb roa$ t^r immer löfen werbet auf Srben,

wirb aucb; im ^immel gelöfet fein 2)?attl;. 18, 18.; befgl^ea wenn er ju ^3etru«

unb in i^m ju feinen Nachfolgern auf bem ^eiligen ©tu^le fagt: unb bir will i<$

bie ©cb^Iüffel be« Himmelreiche« geben ; waö immer bu auf (Jrben binbejl, folt aud>

im Fimmel gebunben fein, unb xoa$ bu auf ^rben lofen wirfi, foll au4> im Spimmel

gelöfet fein , fo barf biefe Sbfegea>alt unb noc^ mit meb> bie bem ^5etru« oerlie^ene

©c^tüffelgewalt m'c^t in bem eingefördnften ©inne Mofl oou ©ünbennac^laffen

(3ol;. 20, 23) ober oon einer blofjen Nac^laffung ber ewigen @$ulb unb ©träfe

im SSuffacramente oerfianben werben Cf- *>. 2lrt. ©$!üffetgewalt). Cur enim,

fagt SBeHarmin ju Wlatty. 18, 18. de indulg. I. c. 3., potius colligatur ex his

verbis potestas absolvendi a reatu culpae eti«m lethalis per applicationem meri-

torum Christi, quam absolutio a reatu poenae per applicationem eorundem meri-

torum, cum constet utrumque reatum solubilem esse et verba domini generalia sint?

2)iefe 21nfapng ber angeführten 3wf<*ö^tt M Hcrrn
f^
nfcet ÖU<$ ^n bcr ^eßdnbigen

Uebung ber $ircb> i^re S3e^dtigung. @ö iß jwar fc|on beraubtet worben, ber

früheren Kirche fei eine foldje 3«^«ö^«n9 *& SSerbienße S^rifii aufjer^alb be«

SBu^facramente« jur Tilgung ber $eitlicb>u ©träfe unbefannt gewefen. 23on jeber,

fagt man, ^öb"cn bie SSerlei^er ber Slbldffe bie jeitli($e ©träfe vermöge ber 2ofe»

gewalt einfadj erlaffen, o^ne in ben Slbtajübullen einer Somoenfation burcb. bie

3?erbienße S^rifli unb ber Heiligen (£rwab>ung ju t^un ; unb auc^ nac^> Giemen« VI.,

ber be$ thesaurus ecclesiae in ber Söulte Unigenitus juerft erwähnt, wirb in ben

Siblafbullen nur feiten auf benfelben $ingewiefen. Sbenfowenig
,

fagt man , wiffen

bie »orfcbolafüfc^en Se^rer ber Kirche oon einer folgen Sompenfation ber in ben
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^nbutgenjen ertaffenctt ©träfe bur<$ bie SSerbienfle £$rifti ; erft bte (Bc^otafttfcf ^afcett

bie 3"bulgenjen unter bem neuen ©eft$t$»uncte einer 93ejaf>fung ber ju ertaffenben

jettlit^en ©träfe burcb 3u*»enbung ber SSerbtenfte (£&rifti betrautet. 5D?ufl nun
autb, jugegeben werben, baf? bte 2tbtafbuttett meiften$ nur ber 23ollma<$t, Stbfdffe

ju erteilen
,

feiten bagegen ber äSerbienfte ßf>rifli unb ber Speitigen , auf bte ftd)

bte 2lbldffe grünben, (£rwdt>nung t&un, fo folgt barouö fo wenig, baf} bte SSerfet^cr

ber 2lbldjfe an jene SBerbtenfte ni<$t gebaut b,aben, als barauä, ba§ ber ^rt'ejter

bei ber jacramentaten Soöfprec^ung ntc^t auöbrüdfltc^ fagt, er ertajfe bie eroige

©d>ulb unb ©träfe auf ben ©runb ber ©atiäfaetion (übjrifii, gefolgert »erben !ann,

baf? bie ÜSbfolution ni$t auf ben ©runb biefer ©atiSfaction »on t'bnt ertbetlt werbe.

Kommt fobann ber 2tu3brucf „thesaurus ecclesiae" au$ erft bei ben ©cbolafhfern

»or, fo mar bie ©adje, bie bie ©«botaftifer mit ib,m bejeic&nen, ben Syrern ber

alten ßir<b> nictyt unbefannt. (53 erfüllt biefeS befonberS auä benjenigen äbtaffen,

bie bie alte ßirt^e auf bie $ürf»ra<!be unb auf bie SSerbienfJe ber üflartyrer ober

ßonfejforen $in ju erteilen pflegte. 2)urt& bie 2fufftefluug ber 2ef)re »on bem
©nabenfdjafc ber ßirtibe fafjten bie fdjolafttfcfyen Sfjeologen nur baä in einen be=

ftimmren 2lu£brucf, toaö bei ben Slblafjert&eilungen »on jetjer bie, wenn nid>t au$=

brücfltc^e
, fo boä) fiiflfc&roeigenbe 5Borau$fe&ang gebildet b,atte unb noib, bitcet. —

$lel?niicb, wie mit bem 3Serbienfte Qt&rtfii »erhält e$ ftcfj audj mit ben überfliefjenben

©enugt^uungen ber Speiligen. Sterben biefelben aucb, »ermöge ber communio sanc-

torum ober »ermöge beö innigen SSerfjdltniffeä , in bem bie ©lieber jum Seibe ber

Kirche jtefjen, nottjroenbig ein ©emeingut be$ ©anjen, fo fommen fte bocb, biefem

ober jenem in 2BtrJltc^fett erft baburcb. ju ©ute, baf fte i^m »on bemjenigen ju=

geroenbet »erben, ber ber Kirche »orfteljt unb alö ber 2)i$»enfator ber in tbr rut>en=

ben ©äter an ben (Jinjelnen ju betrauten ift. Sancti, in quibus superabundantia

operum satisfactionis invenitur, non determinate pro isto, qui remissione indiget,

hujusmodi opera fecerunt (alias absque omni indulgentia consequeretur remissio-

nem) sed communiter pro tota ecclesia sicut apostolus ait, se adimplere ea, quae

desunt passioni Christi in corpore suo pro ecclesia. Et sie praedieta merita sunt

communia totius ecclesiae. Ea autem, quae alieujus multitudinis communia sunt,

distribuuntur singulis de multitudine seeundum arbitrium ejus, qui multitudini

praeest. Unde sicut aliquis consequeretur remissionem poenae, si alius pro eo

satisfecisset , ita si satisfactio alterius sibi per eum, qui potest, distribuatur. Thom.

Suppl. qu. 25. art. 1. Literatur: Bellarmin, de indulg. et jubil. libri duo. Euseb.

Amort, de origine, progressu, valore et fruetu indulg. Aug. Vind. 1735. Üftöbler,

Stteue Unterfut&ungen ©. 380 flg. «Benbef, ber ftr$Ii<$e äbtaf. 1847. [Rio*.]

2l)C))alvnid) (Jdzooaloviy.rj) , bie Spauptftabt »on Macedonia seeunda unb

©i$ eines römif^en ^rdtorö (Liv. XLIV, 10. 45) am tbermdif^en 2Jceerbufen,

b,tef früher Stfjermd (Sucibib. I, 61), unb erhielt ibjett neuen tarnen »on Saffan-

ber, ber fte erweiterte unb nadb, feiner ©emabjin Sb>ffafontca, einer Softer $>bilt»p$

»on SDracebonien, benannte, ©ie war bie größte ©tabt Üflacebonienö unb ein »ief=

befutbter Spanbelöplafc, unb no# Ijeut ju Sage tft ©alonif (ßdüniU im Sürfifdjen)

na$ Sonftantinopel bie bebeutenbfie unb wi<$tigße ©tabt ber euroödifeben Surfet

mit »ielen SKonumenten t'^reö ehemaligen ©fanjeS unb fe^r fdjönen, nun in Ütto*

fd?eenumgc»anbeltenfiir^en, barunter bietora^tooKe ßircbebeö %l. Demetriuö. Die

3t^ebe gewahrt nit^t »on allen ©eiten ©$u$, wo^l aber ber »on Sonjiantin b. @r.

angelegte 5pafen, worin 300 ©cbiffe ^>la^ ^aben. £)ie 33e»ölferung wirb auf

70,000 ©eelen gefcbdfct. 2)ie ©rieeben ^aben bier ein ©rjbiöt^um, bie Surfen

einen ©rofHJJcona^, bie ^uben (20,000) einen @rof?=£f>afam an ber ©»t'^e einer

berübmten ©o)ule mit 200 (?) Öebrern. 3ablrei(^e 3ubenbe»ölferung war e$ auo;,

m$ ft^on ben bl. 2l»oftel ^5auluö nat^ Sbeffaloni^ jog. 3bre ©»nagoge , weld?e

»on ber grieebifc^en SBecölferung fleifig befugt würbe, bot i^m bie erroünft^te @e-

legenbett, »or 3»ben unb Reiben sugletc^ ju »rebigen. 2)er <Samt be« eöanßelifcb.ett
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Sorteö fiel auf ein fruchtbares (£rbrei$, e$ entftanb eine bfü§enbe ©emeinbe »or»

jugöweife an$ Jpeibendjrtjlen, ju benen audj einige 3uben<b>tjten tarnen. Hebet bie

©4>tcffale be$ 21pojteU3 bafelbft unb feine jwei 33rtefe an bie 2;$ejfalonicenfer »gl.

5irt. $>aulu$; au<$ 2J?acebonien. [©$.]

Ibeu&nö (©evtfas, Vulg. Theodus), ein jübtfäer 93olf$aufwiegler , ben ©a*

maltel in feiner 9tebe »or bem b>$en Mb* 2lpg. 5, 36. erwäfmt: » üor *t efM
Seit erb>b ftc$ £&>ubaö, ber ft$ für etwas ©rofjeö ausgab; i&m £ing eine 2ln$a§t

üon etwa 400 Scannern an; er würbe getobtet unb 2ltle, bie ibm glaubten, würben

jerflreut unb »erntetet. Sfla<$ tl>m fianb 3«fca$ ber ©aliläer auf" u. f. w. —
5tucp gfaoiuö 3ofep$u$ (Ant. 20, 5, 1) berietet »on einem 2lufrüj?rer £(euba*:

„Unter bent ^rocurator Sufptuö $abu$ berebete ein 33etrüger, Samens £b>uba$,

einen feb> großen Raufen , i£m mit allem 33eft$t$um an ben 3orban ju folgen

;

benn er gab jtd? für einen ^ropb>ten a\i$ unb »erfpradj bur<$ fein ©ebot ben $lu$

ju tbetlen, fo baß fte leidet hinübergehen Jönnten. Wlit btefen SBorten hinterging

er SBiele. g;abu6 lief fte aber ibjren Unftnn nitfct ausführen, fonbern f^icfte eine

2lbt£ettung Leiter gegen fte, wel#e fte unoermutb>t überfiel unb SSiele niebermacbte,

SBt'ele lebenbig gefangen na$m; ben £b>uba$ nahmen fte gefangen, fctylugen ib,m

ben Kopf ab unb brauten ib> na$ 3erufa^m -

a tiefer £b>uba$ fam alfo unter

ftaifer Slaubtuä um, jebenfaHö alfo ni$t »or ber >$eit, wo ©amaltel feine 3ftebe

$ielt unb ntc^t »or !$\iba$ bem ©aliläer, ben er na$ if>m nennt. Stnige ©elebjrte

falten aber benno$ bie beiben £b>ubaö für ibentifä unb nehmen an, 3<>fep|>u$ ober

Sucaö CO $a&e fi$ t'n *>cr 3"tbefümmung geirrt, ober SucaS b>be bie GErwäbnung

beö £b>uba8 proleptifö in bie Sfobe ©amaliel'3 eingeföaltet (f. ®u$n in ben ©tefe-

ner ^xbn^exn, 3 flbjrgang 1834 ©. 3). Slnbere nehmen an, ©amaliel fprec^e nit^t

»on bemfelben SttyeubaS, voie 3ofepb>$, fonbern »on einem frühem, über ben üfttcbtS

weiter befannt ift unb ben 3ofepb>$ ntc^t erwähnt Jjätte, weil fein 2lufjianb »iel un=

bebeutenber mar, aU ber be$ fpätern £b>uba$; fo f$on DrtgeneS c. Celsum 1, 8.

£bcutberge, f. 9h'colau$ I., Jpincmar »on 9il)eim$, unb 8ot$ar.

£bibet,
f.

Zibet.

$biere, unreine,
f. ©peifegefefce.

Slnmita (rtyat) ober frnjün, LXX. Oa/.ivä Ober Oafivad-cc, Vulg. Thamna)

beiden mehrere paldjttnenftfc^e Örtf^aften. ©c^on ©en. 38, 12. wirb ein £$imna
erwähnt. 3of. 15, 10. wir» £bj'mna aU eine ©renjjtabt ber ©ramme 2)an unb

3uba genannt, swiföen 33etbfameö unb Slccaron. ©a»on unterfctyeibet man ba^

3of. 15, 57. erwähnte ^^tmna im ©tamme ^nba. (Jrflereö war jur 3 c»t **$

9?t(^ter« ©amfon eine ©tabt ber ^^tltjter (dlity. 14, 1 ff.), wo ©amfon'S 2Beib

wohnte; fpäter gehörte bie ©tabt wteber ju 3«ba, würbe aber unter %b,a$ »on beu

f Stiftern wieber erobert (2 £b>on. 28, 18). DaS Cuaj^ 1 SWacc. 7, 50) »ou

bem SPZaccabder ^onat^an befeftigte Qafivad-ü fc^eint mit bem 3of. 15, 57 er»

warnten ibenttf^ ju fein (aucjj »ie ^opardjt'e Stljamna Jos. B. J. 2, 20, 4 ; 4, 8, 1

ift wob^l natty btefem 2;§amna benannt). 21noere galten ei für ibenttfc^ mit Zb,im*

nat ©erai^ [rr\o n;-:ri, LXX. Oa{ivccGccQÜ% , Vg. Tamnate Sare; D~?n n373n

dlify. 2, 9 ift wofjl nur ein ©ctyreibfeltfer) , einer ©tabt im ©tamme (£pb>aim,

nörblicb^ »om 35erge ®aa$, wo ^ofue wohnte unb begraben würbe, 3of. 19, 50;

24, 30. Viva) ju beö (£ufebiu$ unb ipieron^muö Reiten jeigte man bort fein ©rab
COnomast. s. v. Tamnathsara). Vlaty ©mtt|> je$t Xtbne^. ©. ^aumer'^ ^Ja-

Idfttna, 3. 2lufl. @. 148 u. 204.

Zhiv\)ata f f. gje^iaö.
3bir;a (j\^n b. i. Slnmut^, aüty tyaritati^'Hflamt für eine ^rau, 4 3flof.

26, 33., auö 2 masc. fut. gebilbet: „bu ftnbefl ©efatten," QeQod LXX. OccQofj

3of.) eine alte Sanaaniterftabt C3of. 12, 24) fpäter ipauptfctbt beö 9?ei($e$ 3frael

»ou ^eroboam (975) bi$ auf Omri C928—916), ber Stbirja eroberte, unb, ba
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ftdj ©imri fetbfi in ber ßbnigSburg »erkannte, bie Sfteftbenj, obwobl erfl uadj fed^ö

3<»b>en, naety ©amarta »erlegte, ©amaria würbe »on Dmri erbaut, waö btö jur

23otlenbung immer einige 3 fl b>e in 2tnfpruct) nehmen mufte (1 ßbn. 16, 15. 17. 23).
3m $oljen Siebe (6, 4) wirb St^irja wegen feiner frönen Sage gerühmt. Stuf bte

äSatjt gerabe 2:^irja'ö gegenüber 3erufa!em \)<xtte wobt fcb>n ber Sftame „fcblrja,

SJnmutb" (5influ§. 23on ber Seit an, bafü ©amaria bte Spauptfhbt be$ SanbeS mar,

fanf Stnrjn in SBergeffen^eit , unb meber (SufebiuS noty §ierotittmu$ wiffen etmaS

»on feiner Sage. 23rocarbuS (im 13. 3ab>£unbert) unb 23reitenbact) (int lo. 3ab>
t;unbert) motten ein £erfa, brei ©tunben öfttidj »on ©amaria, auf einem 33erge

gefunben t;aben; bte neueren Üteifenben (^obinfon, 33ergren, ». Siebter) wiffen

nitbJS bauon. £>ocf> iff gerabe biefe ©egenb be$ SßefljorbangebieteS noc$ wenig be=

fu$t unb begannt werben.

%l)i$be (ßiaßrj, Onom. Thesba) lag na<$ bem gned;ifd;en £ert beö 33ud>$

Totiat (1, 1. 2.) im Stamme ÜKeptjtali in ©alilda; »on bort aus war ber altere

EobiaS in bie affyrif^e ©efangenf^aft geführt. ©onft wirb ber Drt im 2t. %.

nifyt meb> erwähnt. £)er ^Sropbet (Jtt'aS bat aber ben ffetjenben S3einamen „ber

tyetöite" Ozirnfj) natb, ber gewöhnlichen Stnnatmte fcon jenem £t}iöbe in ©alilda.

1 Kon. 17, 1. $eift e« jwar ^a ^räntt "•siönn, „ber StfjieSbite aus ben 33ewo$=

nern »on ©ataab," unb bie LXX. überfein biefeö 6 ix Osoßcov z% VaXaad; man
erffärt e$ aber atö „gebürtig auä Sbt'öbe (in ©atitäa) unb wob>b«ft in ©ataab".

3nbef fagt audj Jos. Ant. 8, 13, 2, StiaS fei ix nölscog (jsoßtoveg %rjg TaXdadi-
itdog xtoQag gewefen. $m Dnomaflicon bagegen wirb ZfyQU in ©alilda aU @e=

burtöort beS (£tia$ (f. b. 2lrt.) angegeben.

tWvi, f.
3a$x ber Hebräer.

%i)onu\s, ber Slpojiet, wirb »on ben brei erflen dcangetiffen nur in ben

2tpoffeloerjeic$niffen genannt CÜÄatty. 10, 3. $hrc. 3, 18. Suc. 6, 15. 2Ipg. 1, 13);
3ot>anne£l bagegen errodtjnt tyn »iermal, breimat mit bem 3 u fa$ e Oo/näg 6 Isyo-

[isvog Jidvftog, — inbem er bem b>brdifcben üftamen »»Hr bie griec^if^e lieber»

fe^ung .Jidvfiog, ber 3«>iöing betfti$,t. Wafy Eus. h. e.'l, 13, 5 tjdtte « <»w^

3ut>aö ge^eifen. 2luö 3^- 21, 1. fcblieft man, bajü 3:§omaö au^ ©alitda war.

211S bie 3" c3er ÖUÖ %wc$t »or ben 9?acbfletlungen ber 3"ben ben ^)errn abgalten

Wottten, nacb, 23et^anien ju get)en, um ben SajaruS ju erweifen, unb ber §err tro^

bem binge^en ju motten erfldrte, war e$ £t)omaS, ber feine 9)?itapofiet aufforberte

:

Iaft and) unö geben, um mit ibjn ju fierben! (3<>b\ 11, 16). @r tegt bamit einer*

fettö ein 3eu3n»f f"r felne ^,e ^ c lüm $>eitanbe ab (baö „mit i^m" ge^t wot)t auf

S^rifluö, niebt auf SajaruS) gibt aber aueb] ju erfennen, baf er bie 2Borte, worin

ber ^?err »or^er (v. 9 u. 10) oerficb, erte , baf feine (gtunbe noeb ni$t gefommen

fei, nic^t »erjlanb ober ni<$t beamtete. 3<>b- 14, 5. unterbricht S^^omaö bie ^ebe

beö ^)errn beim testen Slbenbma^t bei ben üffiorten: „unb wo^tn icb, gebe, xoi^t it)r

unb ben 2Beg wift it)r," mit ber (Sinwenbung: „^err wir mt'ffen niefct, wo^in bu

gebfl unb mie fönnen wir ben Seg wiffen?" Slucb baö jetgt, t>a$ i^m bie ^bfjere,

götttiebe Statur feineö 3)?eifier« noc|> nic^t ftar geworben war. ©o erftart e^ ftdj,

baf i|»m bie Kunbe ber anbern StpojM nac^> ber 2luferfteb>ng : „2ßtr §aben ben

£erm gefe^en," ungtaubtic| erfc^eint, unb baf er, »on bem ©cbmerje über ben

JBerluji beö SD^et'flerö tief bur$brungen unb »orf^netl, toie ib> aueb, bie angefügten

Sleuferungen djarafteriftren , barauf antwortet: „SÖenn idj nieb^t an feinen ödneen

ba$ SWaal ber Staget fe|»e unb meine 5tn cr *n ben Ort ber 3Rdget tege unb meine

§anb in feine <5eite, fo glaube id? nicb,t." Der $err erfeb^eint it)m barauf unb fyifyt

t^rt t^un, wie er begehrt, unb „niebt ungläubig, fonbern gtdubig" fein, ©iefer SSor=

fatt bringt einen Umformung in 2:b!oma0' ganjer Slnfcb^auung^weife ^eroor; er ruft

jefct gläubig au«: „5D?ein |)err unb mein ©ott!" (3ob\ 20, 24 ff.) 3Sgt. Greg.

M. hom. 26 in Evang. Egit miro modo superna dementia, ut diseipulus ille dubi-
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tans , dum in magislro suo vulnera palparet carnis , in nobis vulnera sanaret infi-

delitatis. Plus enim nobis Thomae infldelitas ad fidera, quam fides credentium

discipulorum profuit, quia dum ille ad fidem palpando reducitur, nostra mens

omni dubitatione postposita in fide solidatur). — $Äac$ ber ©enbung be« |l. ©ei=

fle« foH £$oma« e« gemefen fein, bet ben £b>bbdu« jum Slbgar naty Soeffa fc^tcfte

(f. barüber b. 2trt. 21 b gar unb Sbeffa). Wa$ Drigene« (bti Eus. h. e. 3, 1)

prebigte £b>ma« ba« Soangelium in fartbjen; batnit flimmt bie 9cac&ri<$t be«

©op^roniu« (ad Hier, catal.), er fyabt unter ben (bem part|ifa)en Steige unter=

Worfenen ober benachbarten) Üflebiern, ferftern, ftaramanen, ^orcantern unb

33actrtern geprebtgt; au<$ bie Magier nennt ©optyroniu« unb bamt't langt wo$l

bte üftacbjrtebt jufammen, £b>ma« b>be bte bX brei Könige getauft (f. £)reirönig«*

fefk III. 286). ©regor »on 9tyjfa (ep. 13. bei Galland. VI.) nennt au# ÜKefopo--

tamien. SStobere ^acbrtc^ten fagen au<$ , er tjabe in ^nbien unb 2let|iopien geprebigt

;

e« ifl aber jweifel^aft, ob barunter bte je§t fogenannten Sänber ober überhaupt

Sänber an ber ©üb- unb Dflgrenje be« römifc^en 3foi<$« gemeint ftnb. ©ie 9te=

florianer in Dflinbien behaupten freiließ, ba« Qtbjriflent&um »on £ioma« erhalten

ju |aben — £$oma«=(£b>tflen — unb man jetgte ju SCReltaour fein ©rab (f. bie

2trt. Labien unb üReßorianer VII. 523); biefe £rabition ifl aber fe|r unftcb>r.

(SBgl. einen 2luffa$ »on 8. ÜReoe in ber Söwener Revue catholique, 1851 9flai).

2)afj £$oma« al« 9D?art»rer geworben, wirb jiemlidj übereinflimmenb gemelbet,

ebenfo bafü feine Reliquien im »ierten ^a^nnbtxt ju (£beffa aufbewahrt unb b>#
»erefyrt mürben. üfta$ ber in ba« Mart. rom. aufgenommenen £rabition würbe er

ju Gfalamina (in „3nbien,
tt

ob aber SPceliapur in Dflinbien, ifl bie 5raßO wf
S3efe|i be« König« mit Sanjen erflot$en; »on ba fott feine ?eid)e nacb Sbeffa ge>

bracht fein (biefe Stranölation wirb im Mart. rom. 3. Jul. erwähnt), »on bort fpdter

naä) Drtona in S^lien. ©ein §efl feiert bie Iateintfcb> ßirdje am 21. 2)ec, bie

griec|tfe$e am 3. Sani. — 2lu«fü|rli<$ere« Ui Tillemont, Memoires 1. 1. p. 394.

33utler« Seben ber ^eiligen, bearb. oon 9?äfj unb 2Bei«, XVIII. 448. Ueber bie

bem $1. St&oma« jugefetyriebenen ©Triften f.
b. 2lrt. 2lpofr9pf>en = 2iteratur I.

©. 349. 351 unb 253. [9leuf$.]

Sbuiune »on 2lqutno. £§oma« oon 2lquino |at fo affgemeine unb unbe-

flrittene 2lnerfennung oon feinem erfreu öffentlichen Sluftreten an gefunben unb bi$

jum (Jnbe erhalten unb ifc fortan bi$ auf ben heutigen £ag fo fe|r ein ©egenflanb

ber SSemunberung unb 2Sere|rung in ber ganjen cbjrtftti<$en SBelt gemefen, ba^ man
ftet) »unbern müfte, wenn er ni$t otele 35iograp|en gefunben fyätte. (£r fyat fte in

ber £|at gefunben; mir beft^en aufer ben oielen me|r ober weniger eingängigen

3)arfieüungen feineö Sebenö unb SBtrfenö in großem |ijlortfc|en ©c^riften (über bie

Ktrc|engefc|ic|te , 2)ogmen= unb 2iterargef4>ic§te unb ©efc|tc|te ber ^bjlofopf?t'e)

ntc|t wenige 93?onograp|ien über it)n au« alter unb au« neuer 3*tt ©er^arbuß be

^rac^eto unb £f>oma$ Santipratanuö |aben über £|oma$ getrieben, ba er noc|

lebte. S3alb nac| feinem Xobe fobann |aben ©tep^anuö be ©alanac^o unb ^tolo*

mau« Öacenft« Biographien geliefert, leererer in ben Slnnalen (f. b. 2lrt. Rtrcb.en=

gefc|ic|te 33b. VI. ©. 146). £)t'e erfie ooUftänbige unb forgfdlttg btaxbtitttt 35to=

grap^ie ifl oon SBil^elm oon £|ou (Guilielm. de Thoco), einem Dominicaner, ber

X|oma« noc| gefannt unb bann beffen Sanontfation oorjugäweife betrieben b,at.

Diefe 35iograp|ie ifl in SBerbinbung mit ben Steten be« Sanonifation^procejfe« bie

Ctnelle für alle folgenben 35iograp|ien geworben. X>k ndc^fie ifl bie be« 33ernarbu«

©uiboni« (| 1331), eine 3»faotmenfleIlung beffen, toa^ bie 33iograp|ie be« 2Btlb\

be X|oco unb bie (£anonifation«acten enthalten. 3tao) biefem ftnb ju nennen bie

J)arfleHungen oon ^etru« be S^atalibu« Ci^ btvx Catalogus Sanctorum), 3acoon«

be ©ufata, ©. Slntoninu«, @r^bifc|of »on glorenj (in bem Chronicon P. III. tit. 23.

c. 7) f 1459, Slaubiu« be 3tota, Spanne« ©arjoniu« (in bem de viris illustr.

ord. Praedic. be« Seanber Alberto. Bologna 1517), 3o|. 2lnt. ftlaminitä §oro-
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cornetenftS 0'» be» Vilae Patr. ord. Praedic. Catal. SS. adscript. 33orogna 1529),
Säur. ©uriuS (in ber Vita Sanctor. Stoiber öon 2lnt. ©enenftS befonberS b>auS=
gegeben. Sbroen 1575) unb »on jmei Unbefannten , mooon ber eine, &ab>f$ein(i$
im 14. ^abrlmnbert, bic 33tograpbien beS SB. bc Stjou unb 23ernb\ ©uibo com=
binirt, refp. überarbeitet unb unter bem Xitel Acta S. Thomae herausgegeben, ber

anbere aber feine 93iograpbie bem SacobuS be 93oragine unterfdjoben t)at. (©. Le-
genda aurea n. 211. 23on 3« c - &* SBoragine fann biefe 33iograp$ie barum nity
fein, menigflenS uifbt ganj, weil fte bie danonifation beS $1. Stomas erjablt. Der
GanontfationSproceß mürbe erft unter 3obann XXII. um 1320, eingeleitet, 3ac. be

SSoragine aber ift bereits 1298 geworben.) ©obann mürbe eine Vita S. Thomae
ber gebrückten 2luSgabe ber Oposcula »on bem 33enetianer 2lnt. ^t'jamenuS, SSenebig

1498, unb ebenfo ber 2luSgabe fämmtlidjer 2Berfe tt. biefeS ^eiligen beigegeben,

meldje auf ©efebj ^JiuS V. ju dtom 1570 »eranftaltet morben. 93on ba an »er=

jlricb, bann längere £eit, bis baS Seben beS t)l. £t)omaS aufs neue bargefleflt mürbe.

Srjl im oortgen ^abrbunbert erf^ienen mieber fötale 33tograpbien, bann aber in

furjem 3"traum mehrere naef; einanber. 3unä(^ji Touion, Vie de S. Thom.
d'Aquin. etc. Par. 173 7, bann Wielmius de doctr. et. Script. D. Thomae Aqu.

Brix. 1747 unb befonberS B. de Bubeis de gestis et Script, ac doctr. S. Thom.
Aquin. Venet. 1750. 2luS neuefter £,tit ftnb ju nennen Feigerle, vita Th. a Villan.,

Th. Aqu. et Laur. Justin. 2Bien 1837; Delecluze, Greg. VII., Franc. d'Assisi et

Thom. d'Aquin. Par. 1844; Bareille, histoire de S. Th. d'Aqu. Lov. 1846 unb

Jparry Jpbrtel, £b. »on ätqutn unb feine 2>eit. 2lugSb. 1846. — 2Bir merben fot=

genber Darftetfung ben 33erid?t beS ÜBt'lt). be £l)oco fammt ben (EanonifationSacten

(f. Bolland. 3U bem 7. 9ttdrj) ju ©runbe legen, aus ben übrigen ©driften über

XbomaS aber nur fo oiel berbeijieb>n , als jur (Jrganjung nötbtg ifl. Sftad; jenem

33eriä)te nun ifl £bomaS im 3- 1226 geboren, unb jroar ju SRoccafecca , einem

©cbjoffe feiner Familie, im heutigen fibnigretet} Neapel gelegen. Die fpätern 33io=

grapt)en madjen eS jroeifelbaft, ob 9loccafecca ober 2tquino (ber £auptort ber ^«"

milie) beS £bomaS ©eburtSort fei. üftad? 2B. be £bou aber ifl eS ni$t jmetfelbaft.

^ebenfalls b>t £l)omaS ben tarnen SüquinaS oon 21quino, nidjt voit neuerbingS

behauptet morben oon bem Orte feiner ©eburt; eS ifl biefer ÜÄame ganj einfad)

fein gamilienname
;

fein 23ater mar ein ©raf oon Slquino , alfo mufjte £t)omaS,

ber ©obn, £t)omaS »on Slquino Reifen. Der SBater mar Sanbulpt) ©raf oon

Slquino, #err oon Soretto unb 33elcafiro; bie 33?utter ^ief 2;t)eobora. Die gamilie

mar eine ber angefet)enfien SlfcelSfamilien ; ber @ro§oater beö bl. Xt)omaS, 5tbomaS

»on Slquino, mar mit einer ©djroefrer beS RaiferS 5r ^eor^ S3arbarojfa C5ranc^ca)

oermdblt geroefen; feine 2)?utter Xbeobora aber flammte auS einer normanntfa)en

gür^enfamilie. — 2BaS fto) Iti großen Scannern oft ju ereignen pflegt, £at ftd;

aud; Ui XbomaS jugetragen: eS mürbe feine fünftige @rö£e fd;on oor fetner ©e-

burt »orauSoerfunbigt. SBabrenb ndmlidb Xt}eobora jum fünften 2)?ale fdproanger

mar unb ftd) mie gemö^nlid; ju ^ioccafecca aufbielt, trat eines XageS ein frommer

Stnftebler Samens S3onuS ju ibr unb fprad;: „greue bid; iperrin, bu mirjt einen

©obn gebaren unb benfelben Xt)omaS nennen; bu mirfl in Uebereinftimmung mit

beinern ©atten münfdjen, baf berfelbe 2ftöncb ju 9)?onte Safftno merbe, ^offenb er

merbe bafelbfi jur f>rdlatur unb in ben 23eft§ großer Stnfünfte gelangen ; aber ©Ott

mirb anberS über ibn »erfügen, er mirb ndmltd; ein 33ruber beS s])rebigerorbenS

»erben unb bann fo feb> burd; SBtffenfdjaft unb ipetügfeit gldnjen, ba^ fta) ju fetner

3eit in ber ganjen 233elt Keiner ftnben mirb, ber ibjn gleid; mare.
a

»RatbDem ber

Änabe 5 %a1)n jaulte, mürbe er ben SBenebtctinern in 3ftonte Safftno jur (Jr-

jieb,ung übergeben. Da er au^erorbentlid^e ©aben befafj unb feine ©rjiet>er tbrer

^»|ltd;t gemifent)aft nad;famen, mar feine 93übung fö)on nad; 6 3«£«n fomeit ge=

biegen, ba^ er ber Unioerfttat übergeben merben fonnte. @r mürbe nad; Neapel

gefanbt, einer bamalS nod; jungen aber bereits blü^enben Unioerfttdt. griebrtd; II.
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%attt fie im 3. 1224 öcfltftct unb fönetl ju b>ben gewußt. Unter ben SWtttcftt,

beren er ft<$ b>ju bebiente
,
fle$t obenan bie 23erufung ber berühmteren 2eb>er jener

3ett in allen gackern. £$oma$ n«n $atte bafetbft in ben fpra$licb>n unb bett

p$ilofop$ifcb>tt Diöciplinen (m grammaticalibus et logicalibus fagt 2B. be ifc&oco)

f»etru$ 9Jcattinu$, in ben ÜRaturwiffenföaften ^etruä »on £ibernien ju Sehern.

Der 2lufent$att in Neapel wahrte 6 Satyt, alfo bi« jum 3. 1243. Stomas ^atte

niefct nur feine ©tubien mit ©tanj »offenbet, fonbern au$, wa$ »iel wichtiger iß,

bie ftrömmigfeit unb 9Reinb>it, bie er oon 5D?onte Safflno mitgebracht, mitten in

bem atigemeinen ©ittenoerberbnif} unoerfeb>t Uma^tt, ba$ in Neapel wie an äffen

bamaligen UnioerfUäten $errf#te. Vnxfy beibeS war er ein ©egenflanb ber 2luf-

merffamfeit ja ber SBewunberung für ganj Neapel geworben. Unterbeffen aber b>tte

ft<$ noc$ etrcaö anbetet jugetragen, wa$ niemanb geahnt $atte. ©erabe wie e$

jtyeint ber Wnblid be$ affgemeinen unb tiefen ©ittenoerberbniffeS , ba$ i$n umgab,

ber Slnblicf oor allem ber traurigen SSerwitberung , welche bie ewigen kriege beä

ßaifers? gegen ben fapft über Italien gebraut , fyattt in £b>ma$ na$ unb na#
einen Sntfälujj jur 9?eife fommen Iaffen, beffen Surjeln in bem frommen ©emütfce

be$ 3üngling$ lagen , ben GEntfötuf? ber SDSelt ju entfagen
,

fein ©lütf in ber din=

famfeit einer filoßerjetle ju fuefcen unb »ieffeicfct audj »on ba an$ wo$lt&ätig auf

bie SBelt jurücf ju wirfen. ÜHac^bem £b>ma$ feine p$ilotogifcb>n unb pj>ilofopb>

fcb>n ©tubien »offenbet $atte, trat er plö&li<$, ftatt na$ £auje $urücf$ufeb>en, in

ben Orben be$ $1. DominicuS Cfrebiger=Orben) ein. 93?an $at ft$ über biefen

©<$ritt be$ 3nngling$ in affer^anb Vermutungen ergangen , namentlich , an$ noc$

in neuerer 2>eit, nic$t unterlajfen, bie Dominicaner ju »erbac^tigen, aU ob fte,

begierig einen fo aujjerorbentli$ b>ffnungäooffen ©pröf}ling einer berühmten gamilie

ju beftyen, ben Stomas überrebet unb »erleitet Ratten. Slber £b>ma$ war, wie

bie foglei# folgenbe @efc$ic$te beutlic$ jeigt
,

fcb>n bamalS ni<$t ber 3Jcann
, ft#

»ou irgenb jemanben oerleiten b. $. gegen feinen SÖiffen beflimmen ju Iaffen. Offen*
bar war er felbfl unb allein ber ©$öpfer feinet (Sntfc^Iuffe^. SBarum er aber

gerabe ben Dominicanerorben gewagt, i|l fo fe^r einleuc^tenb, baf man nic^t lange

fragen barüber aufjuwerfen brauet. 2Baö er fu$te, fonnte er nur in einem ber

beiben 93etteIorben finben. T)a$ er aber bann unter biefen bem ^Jrebigerorben ben

S3orjug gegeben
;
würbe ftc^ »on affem weitern abgefe^en fc^on au$ bem einen Um=

flanbe genügenb erHaren, bap biefem Drben Gilbert b. ©r. angehörte, beffen din^m

iamaW bereite ganj Suropa erfaßt b>tte. 2Baö bie Dominicaner in Neapel ja

fraglichem ©dritte beS ZfyomaQ beigetragen, ifl weiter ni#t6, afö baf fte biefen

in feinem Sntfc^tuffe bejlarften. 3^amentlic^ wirb in biefer SBejie^ung 3«>$ann »on

©t. Julian genannt, ©obann aber %at man auc^ bem £$oma$ felbfl verübelt, baf
er einen fo wichtigen ©cb^ritt get^an ob>e Srtaubnip »on ben (Sltern eingeholt ja

^aben, ja felbfl ob>e bie ©einigen an$ nur ju bena^ric^tigen. %\$ ob e$ nic^t

eineö jeben 2D?enfc^ett eigene ©acb> wäre, ftc|> einen Sebenöberuf ju wägten unb

Wenigjien^ für ben §aff tebigtic^ bem eigenen Sßßiflen ju folgen, wenn bie 2Ba$t

eine offenbar unb o^ne 5rflÖe Öttte *$t »«* befanntlic^> unbebingt jjou bem (Eintritt

in einen retigiöfen Dtben gilt. (Etwaige (Sinwenbungen ©eiten^ ber Familie fonnten

ni$t$ anbereö atö ben Sunfc^ jum ©runbe ^aben , ^^oma« möchte in ber SBelt

bleiben, um eine feinem Siauge angemejfene ©teffung einzunehmen ober er möchte

wenigfUnS in einen reiben unb angefebjnen Drben, etwa in ben 35enebictinerorben

eintreten, waren alfo jebenfall^ unb fo entfRieben unberechtigt, baß £b>ma3 nic^t

erfi anjufragen brauste. Die Unterlaffung einer einfachen ^Benachrichtigung aber

^abenbie folgenben Sreigniffe genugfam gerechtfertigt; fte belehren unö, bajj X^oma^
bie SSer^ältntffe richtig erfannt unb gewürbigt ^abe. 3^ 9toccafecca , wofelb^ ftc§

S;§eobora bie ÜUcutter be$ ZfomaQ mit ibjren beiben ^öc^tern auffielt C^^ beiben

altern ©ö£ne, Sanbol^ unb 9tinalbo, weilten in ^o^cana Ui bem faiferlic^en

§eere; ber SBater fc$eint ju biefer 3«t uic^t meb> gelebt ju ^aben; be £$oco
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ern>ä^ut feinet tue mefjv
; bie 2lnßabe eine« 3 euöCtt ö^cr *n kern ^ftnontfottottöproce^,

WPruacty er ju fraßliä)er 3^*t n<>4> gelebt blatte, fctyeint auf einer 33erwec$«lunß ju

fremden), würbe natürlich balb befannt, u>a$ £b>ma« ßet^an. £§epbpra eilte pb>e

SSerjuß na$ Neapel; bie (Sinen (aßen, um ben ©ob> ppn feinem (£ntfc$luffe abju*

brinßen, bie Stnbern, um tyn bariu ju bewarfen. Sie bem fein mpße, bie Dpmint-
caner befürchteten Grfiere« unb Ratten, entweber permutb>nb ober wiffenb, bafi

£b>pbpra lommen werbe, frei beren Slnfunft iu Neapel ben juußen üflppijen bereit«

tu ©icb>rb>it ßebrac&t — nac^ 9tom in ba« JUofter ©. ©afcina. £tjeobora erfahrt

e«, rei«t eiligfi na$, empfangt au$ in 9iom al«balb Äunbe pon bem Aufenthalte

i$re« ©o$ne« , permag aber bejfen 3tt*ütfö«&* m$t äu erwirren
; ia fte oefpmmt

i$n nic$t einmal ju fe£en; bie Dpminicaner fenben ibjt etfigfl, in SBeßleitunß etntßex

SBrüber, na# ^ari«. Da£in fann nun £§epbora ni$t folgen; ba fte aper bie 2lb-

reife re^tjeitiß erfahrt, fenbet fte Eilboten an ib>e ©ö$ne in £o«cana mit bem
Sluftraß auf ben gtü^tlinß ju fab>ben unb ibjt, fall« fte feiner $abb>ft »erben,

nacj) Ütoccafecca jurütfjufenben. Die junßen Dfjiciere enilebißen ftä) be« Auffraß«

Pon ber 3J?utter um fo eifrißer, ba fte ni$t nur nic^t einperßanben mit bem ©dritte

ib>e« S3ruber«
,

fpnbern auf« duferfle über benfeloen aufßebrac&t ftnb. 3«>ifc$ett

SBpljena unb ©iena erßreifen fte Ütb>ma«, fucb>n i£m, freiließ Perßeben«, ba« Dr*
ben«tfeib ppm Seite ju reifen unb fenben tyn bann unter fixerer 33ewac$unß nadj

Sfoccafecca. T>k SWutter empfanb peim 2Bieberfeb>n be« ßeliebten ©ob>e« bie

lebfjaftefle greube, ßinß aber bann al«batb ju bem 93erfucb> über, i§n jum 2Ser=

iaffen be« Dominicanerorben« ju beweßen. Da e« tyt nt#t ßelanß, wie« fte bem
S^pma« einen einfamen £b>rm be« ©$loffe« jur SBo^nung an unb bjelt i$n ba in

förmlichem @ewab>fam. üftur bie beiben ©c&tpefiern burften tb> befuc&en, Ratten

ftper ben Auftrag, bie SSerfuo)e ber Butter fprtjufefcen. Der Erfolg war, bafj na$
farjer 2>zit bie beiben SWdb^en bie weltlichen Jreuben perac^ten , ein $p$ere« ßeifli=

fie« Seben liepßewinnen lernten, entfe^ieben anf <BeiU be« X§oma« traten unb fp-

fort eine geheime SSerpinbunß beffelben mit ben Dpminicanern pewerlfleflißten, in

gplße welcher Sl^pma« ^inldnßlic^ mit 33ü$ern Perfe^en würbe, fo baf er feine

©tubien o^ne Unterprec^unß fprtfefcen fpnnte. @r pefc^dftißte ftc^ wd^renb bieftr

3^it PPrjuß«weife mit ber $1. ©c^rift, ben ©entenjen be« Spmoarben unb mit

Slrifiptele«. Srftere peibe fott er ßanj au«wenbiß gelernt ^apen — toai na$ ber

51rt, tok er biefelpen in feinen ©Triften knü^t, ni$t unwa^rfc^einlic^ tfl. ©o
ginß e« unßefd^r 18 Ü^pnate fort, fci« in ba« 3- 1245 hinein. Da hmtn bie

fceiben S3rüber nac^ 9?pccafecca Ca« ber Seit ba furjer äöaffeufttttftanb jwifc^eu

^Japfl unb Kaifer peflanb) unb Praßten bie ©ac^e fc^nett jur Sntfc^eibunß. 211«-

talb bemerfenb, wie bie 2)inße fielen, ftnb fte bpppelt aufgeorac^t, wiffen i^rem

3orne feine ©c^ranfen ju fe^en, üten prutale ©etoalt, welche foa?eit ße^t, baf? fte

©en armen ©efangenen bur$ 3exfe$MQ feine« €>rben«fleibe« jwinßen, anbere Klei-

©wtß anjune^men unb greifen bann, ba fte fo ben £mü mit nickten erreichen, ju

einem SBuoenftürf , ba« ftc^ Ui ben ©p^nen einer ebeln gamilie Unm Pegreifen unb
nur Alt« ber ßrenjenlpfen 3Serwilberunß erfldren lafüt, ber bamal« ßanj Italien unb
»pr allem ba« faiferlic^e §eer perfallen war: fte Iaffen ndmfi# a\x€ Neapel eine

burc^ förperlic&e JWeije unb 2Serfit^runß«funfl Pelannte £mre fpmmen, bie fte bem
etnßefperrten 2:^pma« jufü^ren. Damit war bie @a$e entfe^ieben. Kaum fyattt

«ie Unßlücflic^e i^r la«cipe« ©piel beßonnen unb 2;^pma« gemerft, um m$ e« ft$

^anble
, fp ergriff er ein brennenbe« ©c^eit ppm Ramine unb jagte bamit bie 23er-

fä^rerin an^ bem 3««nter. Darauf jeic^nete er mit ber ßpljle biefe« ©c^eite« ein

Kreuj an bie Sanb, warf ft$ ppr bemfelpen nieber, um ju beten unb $aüt bann,

«ac^bem er eingefc^lummert , eine SSiftPn, bie t'^n ebenfp befiärlte tok beglücfte; er

fa^ ndmlic^ unb füllte, tok jwei Sngel feine Senben preßten unb Perna^m babei

bie SSer^eifunß, ppn nun an werbe feine Reuf$$eit unperle^lic^ fein. Damit aber

War nun £§pma« ni$t ttm erfl entfe^ieben — biep war er ppn Anfang an ge-
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wefen — fonbern affer weitern 9tücfft<$ten auf feine Kanutte entbunben. «Sofort

traf er mit §ilfe fetner ©cb>efiern unb unter SD^ttroiffen ber Butter Slnfhlten jur

glu#t, bie er auc$ alSbalb ausführte; er würbe in beut fiorbe, worin t$m feitb>r

33ü$er jugefitfcrt worben waren, bur<$ ba$ ftenfier l>inuntergelajjen , unten oon

einigen 23rübern feines £)rben$ in Swpfang genommen unb fofort na$ Neapel ge*

bracht, wofelbfi er ob>e 33erjug frofeß ablegte. Damit mar nun ber Kampf j«

(Jnbe unb »on je^t an mürbe £b>ma$ wegen feines Eintritte« in ben frebigerorbe»

nity meiter beunruhigt, woju oorjugäweife ber Umflanb beitrug, baf um eben biefe

3eit ber ßaifer bejfen 33rüber auf eine ftlage Ijin blatte »erraffen lajfen, welche bte

Dominicaner, ben ^rieben jwifcb>n Kaifer unb ^J5apft benüfcenb, wegen gewalttätiger

33erle$ung beö DrbenS angeflellt. 2Bof>l geben bte fpätern SBeric^te an, 2lb>obora

%a,U fic§ no$ einmal na$ diom begeben, um oom 'jiapft (^nnocenj IV.) ben 35e=

fe^l an £b>ma$ ju erlangen, au$ bem gewählten Orben austreten, unb ber ^apfl

^abebann, na#bem er ft$ burdj eigene Prüfung oon ber Berufung be$ £b>ma$ über*

jeugt, bie ©ac|e bamit entfcb>iben motten, bajji er bem £b>ma$ im ^3rebigerorbett

ju bleiben erlaubt, jugfeieb] aber bie Slbtei SJbnte Safftno übertragen $aU
f
£b>ma$

aber b>be biefe ©nabe entföieben au$gefc$lagen, unb erfl jefct ^abe £b>obora ftc$ ju»

frieben gebenb feine weiteren SBerfutye mebjr gemacht. Mein biefe Angaben fittb

fe$r unftt^er unb »erbienen leinen ©lauben , was fc^on barauS jur ©enüge ertjefff,

baf fte in SSetreff ber angeblichen Uebertragung ber Slbtei -Uconte Safftno um meh-
rere 3ab>e bifferiren. 20. be £b>u mi$ oon allem biefem ni$t$. S^ac^ ib>t $<xt

££eobora um bie $luc§t be$ %f)oma$ geamft unb fte im ©etjeimen begünfh'gt; unb

bafj biefe Angabe ria)tig fei, Umiüt ber Umjknb genugfam, bafi bie übrigen 33c=>

ri($terfiatter ni$t magen, fte in 5lbrebe ju flellen. 2Öic fonnte aber bann £b>obora

noa) weitere 23erfu$e machen, Xb>ma$ bem Drben ju entreifen! £b>obora'S 33e*

nehmen erföeint überhaupt nacb 2Bil£elm$ 23eric$t in »öllig anberem Sichte aU na<$

ber gewöhnlichen 2lnft$t. Diefe ge$t ba^in , bafj £§eobora entföieben gegen be$

£b>ma$ Eintritt in ben ^rebigerorben gewefen unb bajj alte«, toa$ fte getrau,

jum 3*t>ecf gehabt $aU, benfelben ju hintertreiben refp. rücfgdngig ju machen.

SBil^elnt bagegen gibt auf^ beftimmtefie an, unb bie Steten be$ Sanonifationöpro-

ceffeö bejtätigen e^, £b>obora fei burc^ bie ^ac^ric^t »on bem unoermutb^eten (Stritte

t'fireö @o£ne8 nic^t erfc^reeft, fonbern erfreut worben, inbem fte ber 2Öei|fagung be3

Sinfteblerö 33onuö gebaut unb nun bie lieberjeugung gehabt ^>abe, biefelbe beginne

fte$ 3U erfüllen. Die Steife na^ Neapel fobann ^abe nichts anbere^ bejwerft, a!8

Sl^omaö in feinem SSorb^aben ju bewarfen; unb erjt ba fei fte etwaä unwillig unb

gegen bie Dominicaner eingenommen geawrben, ba i§r in D^om ber Slnblict i^reö

©ob>e$ oerfagt, ba i^rer SSerftcb^erung, bajü fte bie ©ac^e nur prüfen, ni$t ^inbern

wolle, be^arrli($ ber ©laube oerweigert worben. Darauf erfläre ftc^ ber Auftrag

an i^re ©b^ne in So^cana. 2Baö fte aber bann in SRoccafecca mit £b>maö oor*

genommen, fabe lebigli$ Prüfung beö ^ooijen beabftc^tigt
; fte $abt fe^en wollen,

ob £b>ma$ wirflic^ »on ©ott berufen fei, Dominicaner ju werben. Unb in ber

tyat, wir fönnen faum jweifel^aft fein, welkem biefer »ergebenen 35ericb^te Ui"

3ujJimmen. Slffe« fpric^t bafür, bafl SOBil^elm bie 2Bab>b>tt beriete. SSie $atte,

»on anberem abgefe^en, 2|>eobora nic^t bemerfen fönnen, toa$ t'^re altern ©ö^ne
am erßen 2;age i^re^ S3efuc^eö in föoccafecca bemerft ^aben, bap bie beicen ©c^we-

flern mit £b>ma$ einoerftanben feien , unb wie ^dtte fte , wenn fte bief* bemerfte,

ntebt urteilen fbnnen , eine Unterhaltung ber 27cäbcb>n mit bem S3ruber muffe biefe«

in feinem Sßorfafce befefligen! unb bo$ ^at fte biefe Unterhaltung ununterbrocb.ett

bi$ jur Slnfunft ber beiben altern ©b^ne währen laffen. 2Baö man ^iegegen etto*

einwenben fonnte , wäre bie 93emerfung , baf ^>iernac^ 2;^eobora ber Seifagung be^

(Sremiten wenig ©lauben gefcb>nft. SBielme^r aber ^at fte gerabe bjernacb, biefelbe

genau fo beb>nbelt , tck man berartige äßetffagungen be^anbeln mnf ; fte ^at fte

Uafyet, %at b>tb unb ^alb gehofft, fte werbe ft§ erfüllen, babet aber ft$ wo^t

58*
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gehütet, felbß fte ju erfüllen unb »erbütet, baf £$oma« fte erfülle , b. b\ in ben

Dominicanerorben trete, bamit gef$eb*, »a« ber (Jremit geroeiffaßt. Dann b>t

fte ftc$ al« eine »erfiänbige grau unb be« 2obe« »ürbig er»iefen, »el<$e« ib> »on

2B. be Xb^ou gefpenbet »üb. 2lu<$ ba« fte^t nic^t im SBege, bap 23onu« öeroetffagt

$at, £$eobora »erbe »ünfcb>n, bajü £b>ma« 2lbt »on ÜHonte Gafftno »erbe, bemt

biefen Sunf^ fonnte £§eobora tjegen, o^nebjn Qe^egt §aben, »enn auc$ alle« ft$

genau fo jugetragen, »ie 2B. be ££oco angibt. — Stboma« aber »irb nun, na#»
bem er bte ©elübbe abgelegt, nacb 9iom jum ©eneralcapitet gebraut, um »on

biefem 2ln»eifung für bie »eitere 2lu«bilbung ju empfangen. £>a$ ©eneralcapitet

bef<$tief}t, ben ebeln unb ^offnungSootlen 3ün0ft»8 ^em berühmteren 2JIeijter be«

Drben«, Sllbert bem ©rojjen (f. b. 210 anjuoertrauen, ber bamal« in (Söln bie

©tubien leitete. £)b>e SSerjug reist St^oma«, fobalb ba« ©eneralcapitel beenbet

ijl, in Begleitung be« DrbenSgeneral« 3ob>nue« £eutonicuö übergärt'« na$ (£otn.

Diej? ijl gefc$eb>n im 3- 1245. ßxoax fc^manfen bie 23tograpb>n unb »erlegen

nity feiten ba« (£reignifj in ba« 3. 1244. allein ba« 3ab>, in bem ba« ©eneral-

capitel ber Dominicaner ju 3?om gehalten »urbe, ijl 1245; 1243 »urbe e« ju

^5ari«, 1244 ju Bologna unb 1246 »ieber ju ^ari« gehalten. Diefe Data ftnb

fo entföetbenb, baf fein3&>etfel bleiben fann. $n (£öln jeic^net fieb £b>ma« burc$

33ef<$eibenb>'t unb ©<b>eigfamfeit bermafen au«, baf? ft$ feine 2ftitf$üler nt^t

enthalten tonnen, fpötttfebe Bemerfungen über i$n ju machen, ©ie pflegten i^nbett

fhunmen £)<$fen »on ©icilien ju nennen, @utmütf>igere Ratten üKitletben mit tym r

SSerflanbigere aber ernannten balb, baf man »on biefem Rillen, befc^eibeuen, from-

men Jünglinge 2luferorbentlicb>S ju erwarten %aht. ^n€U\ont>tn fyatte ib> ber

grofe SPceifler fetbft »on Slnfang burcbfcb>ut unb richtig geamrbigt; unb ba bie

auferorbenttic^en ^ortfcbjrttte, »elc$e £b>ma« in ben ©tubien machte, »ollenb«

leinen Steifet Ui i$m liefen, »a« »on ibm ju galten fei, fo erfa$ er ft$ balb

eine ©elegenljeit, benfelben ein für alle 97cat in ba« gehörige Siebt ju fteHen; er

»eranflaltete eine öffentliche Disputation, »oran ftc$ £boma« ju beteiligen $atte.

5tb>ma« biSputirte mit ©lanj unb erregte Se»unberung Ui allen 2ln»efenben. Dief
^attt albert erwartet, ©ofort fpracb er na$ SBeenbigung ber Disputation: „Sir
nennen biefen ba einen fhjmmen£)c$fett, aber er »irb noc$ ein folc^e« ©ebrütle »on

ftt§ geben, »irb al« 8ef>rer fo laut fprecb>n, bafl er in ber ganjen SBelt »irb ge»

llbrt »erben." CNos vocamus islum bovem mutum; sed ipse adhuc talem dabit in

doctrina mugitum quod in toto mundo sonabit. Guil. de Thoco Vita S. Th. cap. 3.

n. 13). Diefe Demonjlration »ar gut gemeint aber ttmi unbebaut; »äre &foa
ma« ni<$t bereit« fo auferorb entließ in ber Demutb! befefligt gea>efen, er »ürbe

laum o^ne (Schaben ba»on gefommen fein, ©ein »ortrejflic^er 33iograp§ $at bief

eingefe^en unb barum für nöt^tg gehalten au«brücfli<$ ju bemerfen, X^oma« fyaU

feinen ©c$aben genommen CJuvenis autem qui cor suum in humilitatis fundaverafi

pavimento, ex tanti magistri teslimonio et ex tarn honorabili actu scholastico non
erexit in superbiam animum nee mutavit solitae simplicitatis exemplum. G. de

Thoco 1. c.) — 9^oc^ inbemfelben3a^re(1245) »urbe Gilbert nad?$ari$ gefanbt,

um bafelbfl ba« Doctorat ju empfangen unb Vortrage im Ktojler ©t. 3«cob jit

galten, unb 2:^oma« »urbe i$m beigegeben, bamit er unter feiner Leitung bie t^eo*

logifc^en ©tubien »offenbe. 3m 3. 1248 ifl biep gefc^e^en, unb nun febjren beibe,

Sllbert unb St^oma«, nac^ Söln jurücf, legerer nun al« fogen. ©tubtenmeijfcr,

magister studiorum, bem 2J?eißer jur <Stiti ju jteben. 3" W** ©tellung $at

5tb>ma« SSortefungen über ^bilofop^ie, über bie $1. ©cfcrift unb bie ©entenjen be«

Sombarben ju galten; unb f<$on je^t beginnt er ben Kommentar ju ledern unb^

nebenher bereit« einige ber Heineren ©c&nften ju »erfaffen. Wa$ j»ei 3a $*en, »«*

25. feine« Seben«, empfangt er bie ^riepermeibe unb »irft fortan auc^> al« ^rebiger,

»obei er ftc^> ebenfo »ie in ben übrigen arbeiten au«jeicb;net. Slber febon im

& 1251 »irb i^m ein neuer 2Birfung«frei« angemiefen; er »irb na<^ ^Jari« gefanbtf
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bamtt er bort bte acabemtföen SBürben empfange, dt empfangt junäc$ft ba« 33ac-

cataureat, unb jwar mit folcb>r 2Iu«jeic$nung, bafj er auf ben Sßunfd; be« tfanjler«

beauftragt wirb, tb>otogif$e SSortefungen an ber Unioerfttät ju galten — gegen bte

Siegel, welche btefe Function nur benen gemattete, bte 8 3«b>e lang 2:t)eoIogte

flubirt Ratten unb 35 3a^re alt waren. £t)oma« füllte ft$ ju fcb>a$ für ein fo

wichtige« 2lntt unb übernahm eS nur, weil e« t'^m geboten war unb er geb>rc$en

mufjte. 2)abei aber fte^tc er unter £&rd'nen ©ott um 23etflanb an. 9Wc$t umfonft,

rote ber (Jrfotg gejeigt. (£« wirb erjagt, bafj i&m bet biefer ©efegen^eit ein »er-

worbener Drbenöbruber erf^tenen fei unb gefagt t)abe: „©iet)e bein ®eUt tfi er-

hört; übernimm ba« 8et)ramt; ©Ott tfi mit bir." 3aa,Uity ia^ ty* &er Wt* <*n«

gewiefen jum ^rineip ben ©a$ ju nehmen: „Rigans montes de superioribus tuisj

de fruetu operum tuorum satiabitur terra;" unb baju mact)t be £t)oco bte treffenbe

SBemerfung, £t)oma« fei fo fe&r »on ©ott erleuchtet geroefen — er $&t auc$ nie

eine Arbeit objte ®eUt beginnen laffen — bafj man nid)t oon tt)m abwetten fonne,

otme ©efat)r ju laufen, bie ÜReinbjit be« ©tauben« ober ber ©itten einjubuffen

(Vita cap. 3. n. 17). %ii Sttagifter nun erftdrte £l)oma« bie ©entenjen, »or-

läufig unter ber 5lufftc$t eine« £)octor«, fd)on nad) einem 3a$u aber at« Cicentiat

felbflflänbig , unb jwar mit unerhörtem unb »on £ag ju £ag ftd) fleigernbem 93ei-

falte. J5em grofjen 2Infeb>n, welche« £t)oma« bereit« ju btefer 3«'* ßertoffen, »er-

bauten wir mehrere feiner fleinern ©Triften, ber fogen. Opuscula; fo de regimino

Judaeorum (ein ©^reiben an bie bamafige £erjogin oon 23rabant), Responsiones

ad Johann. Vercellens. (nacb^er Drben«general), ad orator. Venet., ad lector.

Bisuntinum, ad Reginaldum Piivernatera , de sortibus ad Jac. de Burgo , Exposit.

primae et seeundae Decrelal. Innoc. III. de angelorum natura u. a. £t)oma« rourbe

namtid) »ietfa«$ um 2lu«funft angegangen ober fonfl »erantafüt , ftc$ über btefe unb

jene 5ra
tJ
e aussprechen. 25a« ipauptroerf aber, beffen SSeröffentti^ung in btefe

3«tt faßt, ift ber Kommentar ju ben ©entenjen. Riebet fei gelegentlich angemerft,

bafü £boma« wenig felbft getrieben $aU; er pflegte ju bictiren; unb jwar foft er

manchmal 2—3 ©Treiber jumat befestigt $aben. §m ftrengern ©inne öffentlich

jebo#, fojufagen im 2lngeftc$t ber ganjen (£&riftenb>it $atte £b>ma« im 3- 1255
au$ 2lnla{? be« ©treite« aufjutreten, ber bereit« feit längerer Seit jwifd)en ber

Untoerfttat fari« (f. &• Art ©orbonne) unb ben beiben 2Jcenbicantenorben ge-

führt, im 3- 1253 auf« neue ausgebrochen unb ju erbittertem Kampfe geworben

roar. ©d)on im 3. 1254 rourbe bie ©ac$e oor bem fap(t (%kxan'Det IV.) »et*

b>nbett, roobei unter anbern au$ Stlbert 2K. 3ugejogen roar. Unterbeffen aber

roar bt'e »erl)anbelte J rflÖe tebeutenb erweitert, ja eine ganj anbere geworben, in-

bem bie Sln^anger ber Untoerfttat nic^t meb> blop ba« Sßer^dttni^ ber S3etteIorben

3U ber Untoerfttat, fonbern bie £>rben at« fotd)e in« 2lage gefapt unb feinbttd)

angegriffen bitten, ^amentli^ roar biep in einer ©cb>ift gefc^e^en, roeId;e SCßitt}.

». ©t. 2l;noar (de S. Amore) unter bem ^ttet de periculis novissimorum tempo-

rum t}erau«gegeben unb worin er ju jeigen gefutt)t fyattt, bie 9Kbnd)e überhaupt

feien nicb,t befugt ju prebigen unb ju lehren, ba ba« Sebjamt ben 35ifd)bfen unb ben

»on biefen angefleKten unb beaufft^tigten @eifHid;ett get}bre, bie SBettelmbn^e abet

feien nid?t einmal ju eriftiren berechtigt, ba jeber SDZenfc^ jur Arbeit »erpflid)tet

nnb mithin ba« 33ettetn unfttttit^ fei. Diefe ©c^rtft nun tft e« , mi eine Betei-

ligung be« X^oma« an bem ©trett »eranlapte. ©ie würbe ndmfic$ ©eiten« ber

SWenbicanten bem f apfte »orgetegt, bamit btefer fte »erbamme. SGBetl aber biß

©a$e äuferft wichtig unb bebenlti^ war, wünföte ber ^3apfl bte Meinung be^

bereit« ^oc^gefeierten ^oma« ju »ernet)men; unb fo würbe $tt)oma« nat^ SÄom

ober »ielmel)r na$ Slnagnt citirt, wo ber ^apft reftoirte. 2;|»oma« »erfafte al«batb

eine ©cb>ift, in ber er bie Behauptungen SGBtlt)etm« »on ©t. 5tmour grünbltc^

Wibertegte unb bie 33etteIorben gldnjenb rechtfertigte. Sr würbe »om ^5apft unb

alten übrigen bewunbert, Stlt}etm« S5ud; aber »erbammt. ©pdter ^at bann 2:^oma$
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bte fo »erfafte @c$rtft wettet au«gearbeitet unb unter betn bittet b>rau«gegebeu

:

Clypeus potestalis ecclesiasticae . . . contra Guil. de S. Amore et illius sequaces,

impugQantes Dei cultum et religionem. ©ie tfl eine« ber beac§ten«mert$eften unter

ben fog. Opuscula. (£« mag nic&t übetpfftg fein ju bewerfen, bafj 20. be £$oco

bie fo eben erwähnten Sreigniffe inba« ^ontiftcat Sternen« IV. Greg. 1265—1268)
»erlege unb babei al« Drben«general $ob\ be SSercetXtö (reg. 1264—1284) nenne,

waö fcb>n bann unb wann Errungen »erantaft tjat. (£« liegt aber $ier nur eine

Keine Uugenauigfeit SOßit^etrnS »or. Unter Sternen« IV. nämlict) tjat fid) ber erwähnte

(Streit erneuert, inbem SBiff). be @t. Slmour bte »on Ateranber IV. oerbammte

@<$rift unter »eränbertem £ttet ncdj einmal b>rau«gab unb beut f apfl öortegte,

Wobei bann £twma« wieberum, biefl 2>?al al« Magister Palatii, fein Urteil abju*

geben §atte. :3De £b>co b>t nun anjugeben unterlaffen, bafi biefe Gegebenheit nur

Erneuerung ober ftortfefcung eine« alten ©treite« gewefen fei. — $fto$ im 3- 1256
fe^rte Stb>ma« na# ^ari« jurücf, empfing, nacktem ber griebe jwifefen Unioerfttdt

unb 33ettetotben ttieber $ergefleßt war, jugleic^ mit 23ona»entura, mit bem er im

freunbfcb>ftfi<$flen 23erfeb>e fiunb, ba« £octorat »nb fub> nun ungef,ött fort ju

lehren unb ju fc$reiben bi« jum Safyxe 1261, wo ib> Urban IV., fobalb er beu

:pdpfHicb>n £b>on besiegen fattt, naefy 3tom berief. 3« biefe Seit nun faßt bt>

Slbfaffung mehrerer ber großem ÜÖetfe: Quaestiones quodlibetales, de veritate,

Compendium Theologiae (mit ben SBorten Aeterni patris Verbum beginnenb unb

Wo$l ju unterfcfceiben oon einem untergebenen), de perfectione vitae spirilualis

C^rgcmjung ju ber ©<$rift gegen 2Bilf>. oon ©t. Amour) , mehrere Kommentare,

namentlich in Epistolas S. Pauli apostoli, unb enblid) ba« üDfeifterwerf au« biefer

(Schrift, bte Summa contra Genüles. 25a« jutefct genannte Setf oerfafte £tjoma«

auf 23efe$t be« ©eneral« für Satyrn, oon ^»ennaforte, ber ftdj um biefe &H, bereit«

$oc$betagt, faft au«f#Iie{jlic$ mit ber 33efe|>rung ber Subeu unb ber Mauren in

©panieu befdjdfttgte (f. b. 2t.)- £f)cma« fkßt ftd>, bem 3wccf ber SBijfenföaft

überhaupt entfprectjenb, bte bördelte Aufgabe, ben fat§olifd)en ©tauben pofttio unb

»egatio ju rechtfertigen, b. tj. einerfeit« btffen 2Bab>t)eit pofttio ju erweifen, anbe-

rerfeit« bte tym entgegenftetjenben Üfteinungen al« 3rrt§ümer barjuttjun (proposilum

est veritatem quam fldes catholica profHetur manifestare errores eliminando con-

trarios). £)a aber biefe 3rrtf)ümer ftc§ oon »ergebenen Seiten $er gettenb mac^eu

unb oft ganj entgegengefefcte ©runbmeinungeu jur Untertage ^aben, fo iji i^neu

vxit pofttioen Argumenten nt'cfct beijulommen; ma« fo j. 23. gegen bte 3uben gettenb

3u machen »d're Qa\x$ ber $1. @c$rift %. %.~), mtrb oon ben ^o^ammebanern nieb^t

auerfannt unb umgelegt ; bte gegen $>d'retifer gebrausten Argumente waren 3ubeu

unb Reiben gegenüber ganj unbrauchbar u.
f.

w. 3??it^in muf man, wenn m'ctjt

»ur biefe unb jene, fonbem aße 3"t^ümer jurücfgemiefen Werben woßen, auf bte

natürliche SBernunft jurücfge^en, benn i§r fh'mmen not^wenbtg aße bei Cunde necess»

est ad naturalem ralionem recurrere cui omnes assentire coguntur). 3ß f^
e auc^

mangelhaft, fo »ermag fte boc^ ttvoai »ou ber 2Öa$r$ett ju erfennen unb bieff

teic^t fc^on ^in ju geigen , m^ at« 3rrt^um ju gelten §aU unb rok bte bemonjlra*

tt'oe SÖBa^r^eit mit bem <$rißlicb>tt ©tauben jufammeßflimme CQa&e tarnen in rebus

divinis deficiens est. Simul autem veritatem aliquam investigantes ostendemus

qui errores per eam exeludantur et quomodo demonslrativa veritas fidei christianae

religionis concordet). üftacfc biefer <BeiU aber angefe^en b. b\ in S5etref ber (£r*

fennbarfeit ober SSegreiflic^feit jerfaßen bte 2Bab>^eiten be« fat^oIifcb,en ©tauben«

tu itoä Klaffen: bte einen überfJeigen bte ga|fung«fraft ber menfc^lic^eu SSernunft

fc^Iec^t^in, bte anbern aber ftnb biefer Vernunft jugd'ngtiS ttn^ ^ö^er ÖU^ ©cg««-
panb rem p$ilofop$ifc$er (Jrfenntnif CQuaedam namque vera sunt de Deo quae

omnem facultatem humanae rationis excedunt, ut Deum esse trinum et unum;
quaedam vero sunt ad ea quae etiam ratio naturalis pertingere potest, sicut est

Deum esse, Deum esse unum et alia hujusmodi, quae etiam philosophi demon-
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straüve de Deo probaverunt ducti naturalis lnmine rationis). ©elbfloerftänblicb"

ftnb nun in einem SBerfe wie bem »on £boma$ intenbtrten bie einen anberS ju

be^anbefn atö bie anberen. Die ber natürlichen Vernunft $ugängri<$en SBa^r^eiten

ftnb als fotdje burcb 33ernun ftbeweife ober burc$ einfach »ernünftige Denfproceffe

barjut^un, womit bie ©egner »on fetbft jurücfgewiefen derben. 3n betreff bet

onbern (Haffe »on SBabrbetten aber gittbiefi natürlich nm)t; biefe tonnen ni$t bur$
Demonftrationen als Sabrbeiten barget^an »erben unb mithin ift man bier barauf

fcefctyränft bie »on ben ©egnero »orgebrac$ten ©rünbe ju wibertegen (Ad primae

igitur veritalis manifeslationem per rationes demonstrativas quibus adversarius

convinci possit procedendum est. Sed quia tales rationes ad secundam veritatem

haberi non possunt , non debet esse ad hoc intentio ut adversarius ralinnibus con-

vincatur sed ut ejus rationes quas contra veritatem habet solvantur. DiefeS te$*

tere muf ftdj ftetö bewerffteKigen laffen cum veritati fidei ratio naturalis contraria

esse non possit). Sflittjin gerfdKt baS Serf in jwei Streife: ber erjte umfa§t bie

ber Vernunft jußä'n glichen Sabrbeiten (veritates perviae), ber jweite bie SSabr*

Reiten, welche bie natürliche ^affanQöfraft ber Vernunft überfkigen (veritates ratio-

nem excedentes, imperviae, mysteria). Der erfie £fjett befielt bann wieber auS

brei Slbfönitten. Der erfte be^anbett bie begreiflichen Sab^eitett »o» (Sott an

ftd) — Dafetn unb @igenfc$aften ©otteS (lib. !•)/ ber jweite bie Se^re »on ber

©c$ö»fung unb ber Sreatur, inSbefonbere bem 9)tenfc$ett (lib. II.), ber britte bie

23etrac$tuttg ber Kreatur in ib>er SRücffe^r ju ©ott — <£tyit: 3itl beS 9J?enfdjen,

göttltdje frooibenj, ©efe§, 9?attj, ©nabe, göttlicher unb menf<$ti(!ber SGBttte (üb. III.).

Die 2Ba$r$eiten , bie bem jweiten Sl^eile (lib. IV.) jugewiefen werben, ftnb fol*

genbe: 1) bie £rinität, 2) bie ^ncarnation (unb bie (Jrbfünbe), 3) bie ©acramente,

4) bie 2luferfte§ung ber Seiber, 5) baS ©cbitffal ber ©eete foglei$ nac$ ber Tren-
nung »on bem Seifce, G) baS ftegfeuer, 7) baS fefcte ©eriä)t, 8) ber Sujtanb ber

Seit nac$ bem @eric$t. SBorauSgefdjicft ijt bem ©anjen eine Einleitung, welche

aufer bem bereits barauS 5J?itgetbeilten bie 5raÖen erörtert, ob e$ 3Wecfmäfjig fei,

au$ folc$e 2öa§r§eiten ju ©taubenSgegenftänben ju machen, welche bie Vernunft
als fot^e ju begreifen »ermöge, ob mir mit 9teä;t angebalten roerben, SOBafjrbeiiert

gläubig anjune^men, bie wir nid)t begreifen, ob fot$er ©taube ni<$t ber 8ei$tfer-

tigfeit ju befa^ulbigen fei, ob bie 23ernanft!»a$r§etten ben c^rifttitben ©laubenS*

wa^rtjeiten wiberfprec^en fönnen unb enbtid;, welcher Sert^ ben Demonftrationen

in betreff ©otte« an unb für fi$ beijutegen fei. — Dafi biefeS SBerl! beö %
X^omaS »ortrepi<$ fei, braucht nic^t erfl bemerft ju werben; ba8 %at »on je^er

atte SGBelt erfannt unb anerfannt; namentlich ijt richtig, baf? eS »iel leidster julefen

fei, aU bie Summa Theologiae, weil §ter iei atter ^(ar^eit unb ©eftimmt^eit, bie

auc^ biefeö SOBerf au?jeid)nen, bie Argumente »iel »erfa)tungener ftnb; man fann

o^ne S3ebenfen bem granci^cuS be ©ol»eflriS beißimmen, roenn er O'n einer Debi*

cation an Stemenö VII.) fagt, in ben 35üd;ern adversus Gentium errores ^abe

^omaö ftd; fo jufagen felbjt übertrofen Cse ipsum quoque visus est superasse);

altem tro$ attc bem erreicht ber 2Bert£ btefer ©a)rtft ben ber Summa totius theo-

logiae Ui weitem nid;t; abgefeiert ba»on, baj* ber £md be$ 33uä)eS »erbunben mit

ber 2tnftd;t beS St^omaS über bie Srfennbarfeit ber @lauben$roa$r$eit eine Scrt^ei^

luttg beS 33ewuj?tfein$, fojufageit eine 3 e^cÖ«n ^cr ßefammten 3CßeItanfd;auung

in jwei Xbeile »eranlaf t ^at (joa$ in ber Summa nidtf ber §afl ift), abgefeiert aur$

ba»oo, baf in ber Summa bie Dialectif »iet auSgebt'lbeter, bie Argumente burebweg

treffenber unb befriebigeuber ftnb (joai gattj natürtid) ifl, bentt aueb ber begabtere

SD?enfc§ fäbrt in ben 3<*$™»tf worin 2:bomaS nac^ 3lbfaffung ber Sum. c. Gent, ge-

flanbert, fort ftc^ ju »er»ottfommnen), f$on ber Umjfanb wäre e«tfd)eibettb , bafj

bie Summa Theologiae 'okl »oüfiätibiger ifl, alö bie Summa c. Gentes; in btefer ift

nichts enthalten , wa« jene nic$t gteiebfatts entbielte , wo^t aber umgefe^rt io jener

»tele«, wa$ biefe m'$t ent|ätt. §ur ba$ ©tubium beS SbomaS aber ift $u em»febten;
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beibe ©ummen jufammen ju lefen; fkt« wirb, wo e« immer not$ig ifl, bie eine

bur# bie anbere beleuchtet. — 5Raä)bem nun S££oma« fo in ^ariö mit furjer Unter*

brec&ung über je$n 3a$re lang geroirft, würbe er wie Bereits bewerft, 12G1 »on
Urban IV. no<$ 9Jom berufen. Urban fuä)te tyn met)rfac$ mit Krc$lic$en SBürben

ju beffeiben , beabft<$tigte foear tym ben Purpur ju geben. 2Htein £t)oma« fc^tug

biefe mit jebe anbere SÖBürbe bet)arrtiä; aus
; fonfl ge^orfam wie ein Kt'nb war er

m'($t ju bezwingen, wenn e« galt, it)u ja er$öt)en unb ju efcren; er wollte burtfcau«

al« einfacher 33ruber leben unb flerben. 9?ic$t al« ob er »erfä;mä$t $dtte glücflic^

ju fein ; aber er fuct)te ba« ©tücf ni<$t in Stemtern unb @t}renflelien ; er war einer

jener fettenen 2J?enfä)en , bie begreifen , baß nur ftßeifytit unb £eitigfeit wa^rijaft

ötücffic$ machen; buret) jebe äußere SBürbe aber fürchtete er, gewiß mit 9te$t, in

bem (Streben naö) ben genannten ©ütern ge^inbert ju werben. „Unter alten 25e*

ßrebungen ber 9ttenfc$en
, faßt er (Summa, c. Gent. I. 2) , ift ba« (Streben na$

2Bei«t}eit Csapientiae Studium) ba« oollfommenfte, ba« ert}abenfte, ba« nü$tic$fle

unb ba« angene^mfle; ba« ooKfommenfte, benn in bemfelben ©rabe al« ein 9)?enfc$

na^ 2Öei$t)eit ßrebt, ift er f<$on $ienieben ber wahren ©tücffeligfeit t^cil^afttQ wit

e« (Sir. 14, 22 $eijjt: „©lücffelig ber SMenfö, ber in ber 2Bei«b>it weilt;" ba«

erb>benjte aber , weil bur$ bie SBei^eit oorjug«weife ber Sttenfä) jur 2leb>liä;feit

mit ©Ott gelaugt, ber in ÜBtitynt alte« erraffen $at unb folglich ^reunbf^aft

mit ©Ott erjeugt, ba 2le$nlia;feit Siebe öerurfa^t, weßfjalb e« SetSlj. 7, 14 $eißt:

„$ie 2Bei$t)eit ift ein unermeßlicher (Sä)a& für bie 2ttenfc$en; bie ft$ beffelben

bebienen, ftnb ber ^reunbfe^aft ©otte« tt}eilt)aftig;
a
ba« nüfclic$fie aber, weil mau

tltn bur$ bie 2Bei«t)eit ju bem $eict}e ber Unßerblicfcfeit gelangt (2Bei$b\ 6, 21);
ba« angenet}mfie enbliu;, weil ber Umgang mit ber 2BeiS!jeit ot)ne SBitterfeit ift unb

&a« 3»fammenleben mit it)r leinen Ueberbrufü , im ©egentt)eil greube unb Sujl

erjeugt (ßBtify. 8). <Sä)lug er aber alle i£m angebotenen SBürben au«, fo über*

«a$m er bagegen willig ba« 2lmt be$ Magister Palatii (f. *>• 210, mit welkem
bamat« noc$ nic^t mit fpäter eine befonbere SBürbe berbunben war, war bann in

biefer (5igenfit)aft befldnbig nm bie ferfon be« fap$t$, begleitete namentlich biefen

auf allen Reifen; unb babei l)at er bann an aUen Orten, wo ber ^apfl einige Seit

weilte, nic$t nur in ben Kirnen geprebigt, fonbern auit) wiffenf^aftlic^e Vorträge

gehalten; fo in SBiterbo, Perugia, SDroieto jc. 5Kur ein 9??al $at er ben fapfl

auf furje £tit »erlaffen: im 3- 1263 mußte er al$ 2)eftnitor jum ©eneralcapitel

nact) Sonbon reifen unb burfte ftet) baoon um fo weniger bispenffren , aU er feinen

mächtigen Einfluß jur SBefeftigung ber etm$ geloclerten 2)i«ci»lin in feinem Drbeu

geltenb ju machen %atte. Urban IV. jlarb bereit« 1264, unb bamit beginnt ein

neuer Slbfönitt im Ceben be$ t)l. 2;t}oma«. 3« '«»« tojen 3 e^raume oon 3—4
3at}ren aber, wooon foeben bie 3tebc gewefen, t)at S:^oma« aW ©c^riftfleller wieber

erjtaunticii) »iel geleitet. 51uf 33efet)l be« fapfle« t)at er »erfaßt contra errores

Graecorum eine Heine aber wertvolle (Schrift, bie beftimmt war, eine SSereinigung

ber ©rieben mit ben Sateinern anjubat)nen; ferner bie fog. Catena aurea Cf- b. 3.

Satenen), b, i. Expositio continua super quatuor evangelistas ex latinis et grae-

cis autoribus ac praesertim ex Patrum sententiis et glossis Cartificio quasi uno

tenore contextuque) conflata — tin SBerl, ba« im $öc^{lett ©rabe au# bann be-

wunbert ju werben oerbient, wenn ZfyomaQ anty nity wit SBil^. be 2t)oco ber*

mutzet, bie 2:aufenbe oon Qiitattn, au« benen ba« ©anje jufammengefefct ift, an$

bem ©ebdc^tnijfe bictirt ^at. @« fei tto<$ bemerft, baß biefer Sommentar be«

£$oma« nic^t etwa nur juerft mit jufdUtg Catena genannt worben; fonbern gerabe

barum, weil £$oma« bie ben alten SBdtern entnommenen Srflärungen fo baffenb

jufammenjuflellett gewußt %atte, baß ba« ©anje ba« 2lnfe$en gewann, al« ob e«

an^ Sinem ©ujfe wäre, gerabe barum $<xt man feine Arbeit Catena, Settt, genannt,

unb bann erjt ift biefe Benennung auf bie anbern d§nticb>n arbeiten übergegangen.

Um aber bann boc$ wieber bie Arbeit be« 2:t)oma« *>or ben übrigen au«jujei^nen,
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$at matt fte Catena anrea, gotbene Rette, genannt, ©egettwdrtig wirb btefeö be=

WunberungSmürbige S3m$ »Ott 3- ^- Oif^tnQer inS £eutftb> überfefct (SRegenSburg

1846 ff.), ferner $at £b>ma« auf SBefe^I bej[efbett ^a^fteö im 3. 1264 jeneS

Serf »erfaßt, mel($e$ unter allen feinen Serfen baS befattntefle unb unfhreitig au<$

ba$ erb>benfle ifl, ba$ Officium jum grottIei<$ttam$fefi. 2J?an §at jwar »ielfa($

fc^Ott bie 2lut$orf<$aft be$ Zi)oma9 in 3i»eifet gejogett, aber tu$t nur o$ne ©eunb,

fonbern gegen bte beflintmteflen unb ft^erften 3*uß«tife/ W« feinen 3wetfel julajfen.

SBei biefer ©efegenbjit ift ei, ba§ 2:b>ma$ bie befanttte SSiftott gehabt $at, wo et

gewürbigt würbe, ba$ 3eugttijj (£$rifH ju »ernennten; „bu $aß gut »Ott mir ge-

trieben". 9?acb>etn er ndmtt$ ba$ Serf ooflbra^t fatte, warf er ff# »or einem

SBilbe be$ ©efreujigten auf bie Sniee unb fragte unter S^rdnen, ob er rt<$tifj

getrieben $aU, unb ba »ernannt er »Ott bem 23itbe au$ bie genannten Sorte
(Bene de me scripsisti Thoma). d€ wirb au# faum jemanben gebe» , ber ni#t

überjeugt wäre ,
jenes Officium fönne iebettfattö nur »Ott einem Spanne »erfaft

fein, ber bie Seifert, bie ©taubenStreue unb bie £eitig feit be$ £b>ma$ befeffett.— ku$ bie ©c$rift de Trinitate, eine Srfidrung ber bem 23oet$iu$ unterf^obenen

(Schrift gleiten £ttel$ O'u ber $arif. StuSg. Opusc. VII. fottfi 70 uttb 11) fott

Stomas auf SBefe^l UrbanS IV. »erfaft $aben. Ueberbiefj aber $at er ju jener

Seit herausgegeben Declaratio quorumdam artic. contra Graecos, Armenos, Sacra-

cenos etc. (ad Cantorem Antiochenum) , de unitate intellectus adv. Averroistas

0&evoei$ baß jebe ©eele eine für ft# bejletyenbe abgesoffene ©ubftanj fei, gegen

bie »autb>iftifd)e Stnna^me einer Settfeele unb (Jrfäeinung berfelben in ben einjel-

nen ©eelett als ebenso »ielett £$eild)ett) uab bie Kommentare ju 2lriflotele$, wentg-

flettS bie meinen berfelben. Sommentirt $at er überhaupt baß 33udj de interpre-

tatione, bie Analytica posteriora, bie Phys. auscult., bie erflen brei 93ü$er de

coelo et mundo, baS erße de gener. et corrupt., bie erjiett jwei 23üd)er Metheorum,

bie testen jwei de anima, ferner de sensu et sensato, de memoria et reminisc,

de somno et vigil., bie jwolf 33ü<$er Metaphysicorum, bie je^tt 33ü#er Ethic. unb

8 23ü<$er Politicorum. Qa$ Si^tigfte an biefett Kommentaren ifl, baß jie, voie ^5tofo-

mduS (£b>tcmduö) »on ?ucca Uxifyet CHist. eccles. XXII. 24), in einer eigen»

t&ütnti<$ett unb nenen Seife, singulari et novo modo tradendi, bur<$gefüb>t flnb.

darunter -ijl bieß gemeint, baß Stomas ben grie$if#ett Zext beftfcenb unb oer-

fle^enb frittfö ju Serfe gegangen ifl, inbem er eUn ben griec^if^en Xext mit bem
ber oor^anbenen Iateinif^en lleberfe^ungen »ergti^en uttb fo gar »ielfa$ ben ri^-

tigett ©inn feflgeftetlt ^at. (J8qI hierüber ^ourbain , üb. b. Iat. Ueberf. b. SlrijJot.

SS. ©ta^r. @. 357 ff.). Waä) bem SCobe Urban« IV. besieg Sternen^ IV. ben @tu$t

^5etri. Stemenß eb>te unb liebte ben 2:^omaS roo mögti(^ no^ me^r aW fein 33or«

ganger. 3u biefer »o^woKenbett ©eftnnuttg übertrug er i^m o$tte weitere Umfidnbe

baS eben oacante Srjbiöt^irm Neapel. 2)a mufte nutt Zfomtö ge^or^en, ba bie

S5utte bereit« ausgefertigt war, jeigte ft$ aber babei fo Utxixbt, fo entmutigt, ba^

ber fapß SWttleib füllte
ft
ft^ feiner erbarmte unb bie 33ufle jutücfna^m. Stomas

aber fo wieber frei unb toie einet großen @efab> entrönne« fe^te feine wiffenfe^aft-

li^e ££ätigfeit mit erneutem Sifer fort. Sä^renb beS Sagtet 1265 Uiei) er itt

9iom unb begann nun bie Krone feiner Serfe ju f^afen, bie Summa Theologiae,

welkem Serfe er fortan ti$ jum 5lobe alte Seit wibmete, bie i$m übrig blieb.

3m fotgeaben ^a^re 1266 UQibt er ftd) na^ Dberitalien, jund^ft nac^ Sfflaitanb,

um bie Reliquien beS $!. ^Jetruö »Ott SSerona Cf- »• 8-) 8tt »ere^ren, bann, auf

SSefe^t feiner Dbern, na^ ^Bologna, juttd^ft um bem ©eneratcapitel beijuwo^nett,

bann um an ber Unioerfttdt ju lehren unb ju »rebigen. Sie überall fo fammette»

ft<$ au^ ^ier atSbalb SD^affen »Ott 2D?enfd)en um ben berühmten unb »ereb>ten Se^rer

unb ^3rebiger; ^Bologna na^m einen neuen Sluff^wung. 6c$on 1267 gab Zfotnat
ben erjiett £J»eil ber Summa ^erauS. Ueberbief fpft er um biefe S^ W* ©^rift
de regimine prineipum »erfaft, wettigfienS begonnen ^aben — eine 2tnweifung für



922 ££oma$ yon Hquino*

£ugo »on Suftgnan ßontg »Ott Gtypern. (£« ijl aber immer nod6. jweifetyaft, ©6

biefe ©$rift bem Stomas gehöre. De D>?ubei« gibt an, £boma« $abe fte begonnen,

93totomäu« ober £&olomdu« (eigentlich 33art$otomdu«) »on 8ucca jle »otlenbet.

(Ibenfo $weifelt)aft ift bie Slectyttjeit ber bannt jufammentjdngenben ©c$rift de eru-

ditione prineipum. Uebrigcn« blieb £(joma« in Bologna nur ungefähr brei 3atjre.

3m 3 1269 wufte er na<$ ^ari« reifen, um einem ®eneralca»itel beijuwotmen

unb lief ft$ bann, bau»tfä<$lid) bur$ Subwig ben ^eiligen, ber i§n über alle«

e^rte unb in ben wicbjigflett ^Angelegenheiten, fo gerabe bamat« über einen Rreujjug

ju SÄat^e jog, bejlimmen, feinen 2et)rflut)l in @t. $acob wieber einjune^men.

£$oma« »eilt nun jwei Sabjre in ^5ari«, »erfaßt wdt)renb biefer £eit wieber me§=

rere feiner fteinern ©c$riftett: de anima, de potentia Dei, de spiritualibus crea-

turis, de vitiis et virtutibus, de humanitate Christi, arbeitet aber babei ununter-

brochen an ber Summa fort. 3m 3- 1271 feb>t er nacb, 23ologna jurücf unb gibt

al*balb ben jweiten £tjeit ber Summa Ijerau«. Da« 3a^r 1272 bringt ifmt einen

neuen 2Birfung«?rei«. S5ei bem ©eneralcapitet biefe« Sagtet waren ndmti$ SBitt-

fdjriften »Ott mehreren Uuioerfttätett, befonber« bringenbe »on ^5ari«, 23ologna unb

Neapel eingelaufen, beten ©egenftanb £l>oma« War; febe wollte ben gürten ber

£t)eologen — al« folc$er mar Stomas bereite allgemein unb unbefltitten anerfannt

— beftfcen. Da« ©eneralcapitet entfcb,ieb ft<$, otme £>Mtfel in ber 2Sorau«fe$ung

bamit ber Neigung be« £t)oma« felbjl am meinen ju entfpre^en f für Neapel, ©o
lehrte nun 5tt)oma« na# einer 2lbwefent)eit »on 28 ^a^un in fein SBaterlanb jurücf.

Untetbeffen tyatte ftc&, bte SBeiffagung be« alten Eremiten 23onu« bereit« »ollfldttbtg

erfüllt. Dem entfpract) benn auefc, bie 2lufnab,me, weld}e ££oma« in Neapel fanb.

©ein Suijug mar ein £riumpt)utg; ni^t nur bie ©tabt, ba« ganje Sattb feierte

feine Slnfunft al« ein grofje« glücflid?e« Sreignifi ; alle ©tdnbe wetteiferten, ben

großen Wlann gebü^renb ju ebjen. 2Sor allen jei^nete ft<$ ber Honig felbjl, Sari

»on Sfojou, au«, inbem er jtä) mit gldnjenber SÖJuniftcenj beeilte, bem £§oma« alle

Mittel ju gewdjjrett , bereit er ju ungegarter Pflege ber Sifenf^aft beburfte. ipier

»erfafte nun £l>oma« mieber mehrere ber fleinern ©ä)riftett: ben jweiten £t)eil ber

Srfldrung ju SBoetfjiu« de trinit., Kommentare ju ben ^rop^eten, ju ben SBü^ern

ber 2)?acc$abder , eine (Srfldrung ber Spijleln unb Koattgelien
,

ferner de duob.

praeeept. Charit, et 10 legis praeeeptis, de artic. fidei et sacram. ecclös., super

symbolo apostol. , expositio orat. domin. unb salutat. angelicae. 33or$üglü$ aber

»erbient erwa^ttt ju »erben, baj? %§oma$ in biefen legten ^a^ren feine« Seben« —
»on 1270 an — eine neue Ueberfe$ung ber Slriftotelifcfjen ©Triften, eine Ueber=

fe^ung ndmlid; au« bem ©riecbjföen anfertigen lief. (5« ijl bereit« bemetlt, baf

er in feinen Sommentarett über 2lri|!otele« bur^gdngtg ben grie^if^en 2:e,rt berüd-

futytigt §aU. £)it$ fonnte er m$t t^un o^ne ba« S3ebürfnif einer neuen, unmittel*

bar an$ bem ©riec^ifdjen »eranftolteten Ueberfe^ung ali ein bringenbe« $u erfennen.

S5i^er 1)&ttt man ndmli4> bie ©^riften be« Slriflotele« nur t^eil« in ber alten

Ueberfefcung be« SBoet^iu« ttjeil« in Ueberfe^ungen befeffen, bie ani bem 2ltabifc$ett

gemalt waren; no<§ Gilbert b. ©r. $at ft^ nur fol^er bebient, unb 3?oger S3aco

führte not^ um 1260 heftige Klage über bie elenben Ueberfe^ungen be« ^Irijlotete«,

über bie £exte«entfleltung , bie fte enthalten. Sie nun um allen wiffenfc§afttid;ett

Stu^m be« 13. 3«^«nbert« in feinem 9?uljme«fratt5e ju »ereim'gen §<xt Xborna«

ft^> au^ ba« SSerbienft erworben, feinen 3 ei^genoffen bett reinen Slriftotele« gegeben

ju baben. 2Ber bie Ueberfe§ung »erfertigt $aU, ijl nic&t ganj gewif ; man nennt

»orjugflweife St'l^elm ». SWörberfa; »ieltei^t ^aben mehrere jufammengewirft.

Da« factum felbjl aber ijl unjweifel|>aft. Bill>. be 2:boca berietet auf« bejlimmtejle

:

„Scripsit etiam super philosophiam naturalem et moralem et super metaphysicam

;

quorum librorum procuravit quod fieret nova translatio quae sententiae Aristotelis

continet clarius veritatem (Vita S. Th. IV, n. 18); unb biefer 93eriu;t ijl ni$t nur

in einer Üflenge fodterer 3^«ön »ffc »ieber^iolt, fonbern aueb burä; bie neuejlen Unter-
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fudjungen auf's gtänjenbfle Uftätitf roorben. (<5. ^ourbain in ber oben angef.

<5d;rift.) 33ei allen biefen arbeiten in Neapel fäbrt Stomas ununterbrochen fort,

am britten $b>il ber Summa ju arbeiten. Mein fein £ageroerf tjt vollbracht, feine

Kräfte oerje^rt, ber Körper nid;t meb> fäbig 2Öot}nung unb SBerfjeug eine« fo

grofen ©eifleS ju fem, £l>oma$ verfällt gegen ba$ <£nbe beS 3. 1273 vielfach in

®#wä($ett unb efftatifdje 3uftänbe. 2lm 6. December 1273 bat er bie 90. 0uä-
flion beS britten Stetig ber Summa (de parübus poenitentiae in generali) voflenbet

unb von ba an feinen SBudjftaben weiter an ber Summa getrieben, (ix lief über-

haupt nun von beut ©tubium ab unb befd;äftigte ftd; nur metjr mit ber Vorbereitung

auf ben £ob. tiefer erfolgte balb. ©regor X. blatte eine allgemeine Kirct)enver=

fammlung nad; ?^on auSgcfcfcrieben unb ben 1. 5D?ai jur Eröffnung berfelben be-

nimmt, ©dbon an unb für ftd>, in^befonbere aber barum, roeil mit ben ©rieben
untert)anbelt rrerben foüte, tt>ünfct)te er, baf Stfwmaö baS Qtoncil befuge. Dbgleid;

franf unb fd>n>act) gtaubte 5tt)omaS bennod; bem 2ßunfd;e beS 93apfte$ noebfommen

ju muffen unb trat Snbe ^uarS 1274 bie ^eife in Begleitung beS P. 9tinalbo

ba ^iperno, eine« vieljäb>igen ^reunbeS unb Vertrauten, an. Sftic^t ferne von Neapel

befugte er baS (Scblof 9J?agen$a, roo eine feiner Werten, bie ©räftn ^ranceSca

decano, verheiratet roar, rourbe aber bafelbfi alSbalb fo bebeutenb franf, baff mau
für fein Seben ju fürchten begann. £>ie Gtfftafen vermehrten unb verlängerten ftd)

bcrgeftolt, baff felbfl JRinalbo äuferfi beforgt rourbe, ber bod; ben Kranlen febou

oft in folgen 3uftänben gefeb>n tjatte. £t)oma$ felbfi roufte beflimmt, roa$ ge*

fdt)e^en roerbe. Waä) einer Ianganbauernben (Sfflafe rief er auS: „i$ fyabe geheime

25inge vernommen — arcana verba audivi" unb fe$te bann hei, nun roerbe er

nic$t blof ju fc^reiben, fonbern aueb ju leben aufhören. 25at)er verlief er aud;,

fobalb e$ einigermaßen möglich roar, feine ÜKid;te, benn, fagte er, ei jiemt ftet)

ni$t, baf ein DrbenSmann in einem roeltlictyen Spaufe flerbe. ^nbeffen lief er ftdj

nun nid;t, roie man erroarten foflte, nad? bem nat)en Neapel jurücf bringen, fonbern

ging norbroärtS fort, auf bem SBege nad; Styon. Sr fürchtete nämlid; ben ©et)orfam

3tt verleben, rcenn er ^urücfginge. ©0 fam er nacb, ber Gtifkrcienfer Vlbtei B°ffa"

nuova, unb §ier ifi er bann geworben. Die 9#önc$e in ^ojfanuooa empfingen unb

verehrten it)n roie einen ipeiligen unb wetteiferten einer mit bem anbern in feiner

Pflege, hierin gingen fte fo roeit, baf fle ba$ jum Kochen unb ipeijen für £t)oma$

nötbige 5>olj felbft im üBalte fällten, jubereiteten unb ^erbeitrugen (de Thoco X.

58). Stomas ^ält ftd; inbef in firenger Slbgefd^toffen^eit unb laßt, um niebj gehört

ju roerben, niemanben vor, felbft m$t feine ^ic^te, obgleid; er fte innig liebte.

Wad) einiger £eit jebod; bejferte fid; fein 3u
f^
an^ fo bebeutenb, baf man roieber

einige Hoffnung fd;öpfte. 9Jun beflürmten i§n aber aud; alöbalb feine SGßirt^e mit

ber 33itte, i^nen bod; baö b>b> Sieb ju erfläreu. ^oma« fonnte fo bringlid;eu

Sitten nid>t voiberfleb>tt unb bictirte fofort einen Kommentar jum ^ot)en Siebe,

tiefer Kommentar beginnt mit ben äßorten Desiderantis vox unb ifl root)l ju unter*

fd;eiben von einem anbern, ben £§omaö früher verfaft $at. 2töein bie 33efferung

1)ie\t nid)t lange an; eö na^te ber £ob; X^omaö empfing bie ©terbfacramente mit

grofer 2lnbad;t unb verfd;ieb am 7. SDtdrj 1274, im 49. Safyte feinet SebenS.

S5ei bem Empfang ber Sad;ari|tie fprad; er: „3d; empfange bid; ^reiö ber (Srlöfung

meiner (Seele, für beffen Ziehe id; mid; angejtrengt, gewagt, gearbeitet ^abe; bid;

$abe iä) geprebigt, bid; geteert, niemals tjabe id; gegen bid; gefprod;en. 2lber ii)

bin nid;t bartnäcJig in meiner 2lnftd;t; fotXtc ii) yt übel von biefem ©acramente

gefprod;en ^aben, fo überlaffe i6) eö ber Sorrection ber t}l. römifd;en Kird;e, roeld;er

ge^orfam it^ je§t auS biefem Seben fdjeibe" Cde Thoco X. 59.) 2Bie e$ oft ju

gefd;e§en pflegt, fo b>t eS fid; audj ^ier jugetragen: baS §infd;eibeu be$ SbomaS
rourbe jur ©tanbe an fern gelegeneu Drten roabrgenommen

; fo in Neapel von

einem ÖrbenGbruber Samens ^JauluS, ber in fylQe einer SSiftou, bie er ^atte,

vlö^lid; aufrief: „^ilfe, ipilfe, S5ruber Stomas roirb unS entriffen , unb in Solu
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»Ott bem b>d)betagten Sllfccttuö üflagnu«, ber an jenem Stage pfofcTiä) au«rief:

„S3ruber £f>oma« öon 2(quino, mein <5o£n in db>iflo, ber ein £t$t ber ftirdje

gemefen, <ft geworben; ©ott bat e« mir geoffenbart. " Dte Kunbe oon bt'efem

Stobeäfatte »erfefcte bie ganje (Sbrifknbeit inSrauer; jebermann erfannte unb füllte

ben SBerluft be« Stb>ma« al« ben großen 23erluft, ben bamat« bte Kirche erleibett

konnte. üJJh't ber Trauer »ermiföte ftdj ober alsJbatb ebenfo reine unb b>£e ftreube;

man mufte au$ unb mar allgemein überjeugt, bte flirre fei um einen ©etigett

reifer geworben. Der 93erftorbene mürbe fogleid) unb olme SBiberrebe formtia) al«

Zeitiger oerebjrt; e« mürben oott alten Seiten §er 2Baflfab>ten tta# gojfanuooa

»eranfialtet ; unb ©ott b>t aud; ni#t unterlaffen, bte $»eiligfeit feine« Diener«

burd) auffattenbe SBunber unb 3 et<$* tt J« offenbaren. Der (£anom'fation«procef?

ober mürbe erft unter bem ^ontifteat 3^anne« XXII., tm 3. 1319 eingeleitet unb

bte £eiligfpred;ung erfolgte am 18. 3üU 1323. Damit mar inbeffeu no$ niä)t

alle« im Steinen. ©ogtei<$ nadj bem Eingänge be« Zeitigen mar ©treit über feinett

Körper entftanben; bie Dominicaner beanfpruetyten ibn al« tyt Sigenttjum, bte

Gtflercienfer in goffanuooa »ermeigerten ib> b>rau«jugeben. 3)?it ber Qtanonifatiott

mar biefer ©treit no# ni^t unb mürbe aud) burd; fte nid;t gef$ti$tet. (£rft im

3. 1368, atfo nacb] beinahe 100 $a1)xtr\, erfolgte bie Q£ntfa;eibung ; Urbau V. ent*

fdjieb für bie Dominicaner. ÜRun maren aber mieberum bie Dominicaner nid)t

einig; meiere« ßfofler fott bie foflbare Reliquie beftyen? ÜKac$bem aud; hierüber

biet »ertyanbelt morben, fiel bie @ntfd)eibung enblid; ba^in au«, ba§ Stoutoufe bett

Seib, ba« Ktofler ©t. Sacob ju^ari« einen 2Irm empfangen fott. (Sine Jpanb ^atte

fcb,ou früher eine ©d;mefier be« SEb>ma« empfangen.) Dort gefcb>$ bie S3eife$mtg

am 28. Januar, $ier am 13. 3uli 1369. (2lu«füb>t. 9<acb>id;t über alle« biefe«

f. b. Bolland. Mart. T. I. p. 686—747.) 3m 3. 1567 enblid; b>t yi\l$ V. bett

$1. £b>ma« feierlich at« Doctor Ecclesiae proclamirt. — Den jute^t ermäbjttett

©treit um ben %eib be« % S£b>ma« Ijat man neuerbing« at« eine ärgerliche unb

betrübenbe (£rfd;einung bejeiä)net. Sir aber oermbgen in ifim nur ben toben«*

roertb>n (Stfer ju ernennen ju ebjren, ma« (£bre öerbient unb 31t bejtfcen, ma«
beft$en«merttj ift. SBenn irgenb ein menfd;lid;er %eib fo ift ber be« Tf)oma$ Stern*

pel be« ^1. ©etfle« gewefen ; menn an irgenb einem 9D?enf<$en fo ift e« an S^oma«,

baf ftcb bie göttliche ©nabe in d^riflo al« belebenbe unb befeligenbe ^raft ermiefett

$at. 233a« ben ty. £b>ma« »orjug«t»eife au«jeic^net, tfl oor allem feine 2Biffen=*

feb^aft, näa)jl bem fobann eine 9iein^eit be« Ü£>erjen« unb eine Demut^, bie matt

ob^ne beftimmte S3eifpiele Qa>elä)t feb> feiten ftnb) für unmöglich Ratten mö(^te
f

überhaupt enblicb^ eine öoflenbefe SrmexUtyeit , oottenbete« ^reifein »on ber 2Belt

unb meltlic^en (Jinpffen. Die ©röf e unb bett 2Bertf> ber £b>mifh'f$en Siffen-

feb^aft §at am bejh'mmteften 3o^antt XXII. bejeic^net, tnbem er beim S3egintt be«

Sanonifation«procejfe« erflärte, er rechne e« ftc^ unb ber 5?ircb> ju grofem 3tu^me

on, menn er £b>ma« in ben Katalog ber fertigen aufnehmen fönne, bentt berfelbe

b>be bie Kirche me^r erleuchtet, al« alle anbern 8eb>er unb au« beffen 33üc^ertt

jte^e man in einem 3c$xt me^r ©eminn, al« a\xi ber 2e£re anberer im ganjett

Seben C»Ipse plus illuminavit Ecclesiam quam omnes alii doctores, in cujus libris

plus profleit homo uno anno quam in aliorum doctrina toto tempore vitae suae."

de Thoco XIII. 81). X>it 9teinb>it be« S^oma« $at ein ebenfo fta)ere« xoit gtätt-

jenbe« 3 c«0n,f iu ber (Jrflärung gefunben, bie fein öielid^riger greunb unb 23er»

trauter SKa^nalb (Rinaldo da Piperno) unmittelbar nac^ feinem Stöbe gegeben ^at

JÄa^nalb erflärte: r tc^ bin 3f"gc be« ganjen Seben« unb be« ©emiffen« biefe«

Se^rer«, unb foebett no^ $at er mir eine ®eneralbetd)t abgelegt. <&ttt$ aber fyabz

td) ifm fo rein erfunben al« ein Knabe bon fünf Qa^ren ift." (Ego isfius doctoris

totius vitae et conscientiae testis sum et nunc generalem ejus confessionem audivi
;

quem ita semper purum reperi sicut puerum quinque annorum. de Thoco X. 64).

äßegen biefer beifpieflofen Steinzeit ift e« mobl, bap 5t^oma« bett Sbrentitel Doctor
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angelicus, engliföer 8eb>er, <£nget ber @<$ute, empfangen %at ^nbeffen muf* be-

werft »erben, Zfyomai ^abe ni$t nur jene eigentlich fogenannte ßeuf^^ett befeffen,

bie ft$ aU 3ungfräuticb>it tat 8eben barflettt ; er ifl no^ bur$ eine $ö$ere, ban$
rein geiflige 3anöfrdulic$feit au$gejei{$net. ©erabe ba$, waö einer reinen 3ung=
frau fo b>$en SHeij »erteilt, Steinzeit in 23licf unb 9tebe, äaxfyeit in allen 33e-

Wegungen, anfprud;3lofe 33efd;eiben£eit, fettere Unbefangenheit, affe$ biefeä ifl e«
f

roa^ ftc$ in ben ©d)riften be$ $b>ma$ ausprägt, biefj ifl e$, roa$ beffen SBiffen*

fc^aft aU frobuet eines jungfräuli<t>n rein unter beut Sinflufü @otte$ fle&enbeu

©eifleS erf^einen laf?t unb waQ feiner ©prat^e jenen 3a\\Ux »erlei&t, ber bte

£lafjtcität beä Sluöbrucf^ !aum oermiffen läft. Unb biefe geiflige 3ungfrdulid)feit

uun ifl e$ »orjuggweife, toa$ bent £b>ma$ ben fcitel Doctor angelicus oerbient fyat

3«btft b>ifji Stomas juweilen au^> Slbler, Aquila. Die Demutl> be$ Stomas fyat

»orfleb>nbe 93iograp$ie fcb>n genugfam erfennen lajfen. 211$ befonberg fpre$enbe8

33eifpiet berfelben tyU ber 25iograp£ fofgenbe 93egeben£eit b>roor. 2Bä£renb Sto-
mas in 33ologna Weilte, fant ein auswärtiger £)rben$bruber jum 33efu$. Derfelbe
wollte einen 2lu£gang machen unb empfing »om ^5rior bie 2lnweifung, ben erfleu

33ruber, ber tym begegnen würbe, aur 93egteitung mitjune^men. Unglütflid; erweife

nun War biefer erfle iljm SBegegnenbe Stomas, ber jufätttg auf einen 2lugenblicC

bie Seilt »erlaffen ^atte. Der ^rembe rannte i$n ni$t unb eröffnete ibm fofort

ben Auftrag oom frior. £tjoma$ fyatte »on allem Slnbern abgefe^en f<b>n barunt

©runb genug ben gremben ni^t ju begleiten, »eil er gerabe an einem ui#t unbe-

beutenben ^ufübel litt, allein o&ne ba$ geringfle SBebenfen ju dufern ober au<£

nur ju b>ben, folgte er auf ber ©teile, na^^infenb fo gut e$ geb>n mochte; waS
i$m um fo föwieriger war, aU ber ^embe @ile fatte unb feb> fd;nefl ooranföritt.

©obalb fie auf bie ©träfe famen, fceKte ft<$ ber 3»t&um auf; baS 33olf fhömte
maffen^aft gerbet, um £§oma$ ju oere^ren, bem ^remben aber äJorwürfe über

feine Ungejogen^eit ju machen. 2:^omaS aber bjelt bafür, eö fei afleS in ber Drb»
nung. SGBie gdnjlicb 2:^omaS ber S33elt entfagt $ai>t unb ftörenben (Jinflüffen »Ott

außen $er unjugangli^) gewefen fei, btrok# er f^on in ben erjten 3a^«n feineS

RlofJerlebenS , ba er Runfce »on fc^njerem Unglücf empfing, ba$ feine gamitie ge«»

troffen. 3« &h* ber Sreigniffe beS 3atye$ 1245 C^rcommunication beö Kaiferä),

»ieffetc^t auc^ unter bem (Rnfluffe beffen, roaS ft^> mit 2:^>omaS fetbfl begeben, war
bie gamilie, feit langem ben ©^ibeflinen jugetj>an unb, wie wir gefe^en, mit bem
faiferli^en $>aufe felbfl »erwanbt, oom ßaifer abgefallen, um auf <&eite beS ^apfleS
ju fielen. Dafür na^m ber Raifer graufame 9facj>e, jerflörte unter anberem bie

©tabt Äquino gdnjli^ unb oerfejjte bie gamih'e in bie bitterfle S3ebrdngnip. %ty=
maS nun war, aU er biefe £rauerfunbe empfing, jwar tief gerührt, ni^tS weniger

aber at$ entmut^igt unb traurig, im ©egent^eile barüber erfreut, baß ben ©einige»
©elegenb>it gegeben fei, etma$ für bie ßir^e ju leiben. Die tiefe ^uuerli^feit,

Wobur$ ftc§ ^^ornaS au^jei^nete, ma^t ber 33tograp$ an einigen 33etfptelen anf$au-

UÖf, wel^e aUerbingS einen 9Henf$en fe^en laffen, bem ber eigene ©eifl gerabejtt

bie Seit ifl. SSon Subwig bem ^eiligen ju £if<$ gelaben unb neben bem König

ftyenb ifl X^omaS in ft$ oertieft, fortwd^renb mit bem ©ebanfen befc^dftigt, woran
er gerabe gewefen war, ba er abberufen würbe, fölägt bann na^> längerer £eit

plö^li^ mit ber ipanb auf ben Ztfd) unb ruft triump^irenb ani: modo conclusum

est contra haeresim Manichaeorum. Der neben ifym ft^enbe fxior mafyt t'^tt auf
baS Unan^dnbige feineö 23ene£men$ aufmertfam; ber König aber oerfle^t eö beffer,

Ufyt fogleic^ einen ©Treiber fommen, bamit 2;^oma$ ben gefunbenen ©ebanfe»
bictire, um ifjn ni^t ju oerlieren. 3« Neapel wünf^te i^n ein (Jarbinal ju fehlen,

unb ber Srjbif^of oon Sapua übernahm i^n bemfelben »orjußeflen. dt wirb ge-

rufen, folgt auc£ fogleitb, hUibt aber mit ben ©ebanfen befc^aftigt, wooon er

abberufen worben unb fle^t nun fo längere 3e»* ^^r feinen $ol>en 23efu^ern, o^ne

jte ju beachten. Einmal ruft er freubig auQ: »modo habeo quod quaerebam", fd|>rt
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aber au$ jefct no<$ fort, bie falben frdfaten unbeachtet flehen ju faffen unb mufi
enbli$ bureb, Rütteln in bie concrete SBelt jurücfgebractyt »erben (de Thoco VII, 44).

2B. be S^oco gibt feine QtyarafterifHf in folgenben SSorten: „(Jr mar in ber Ü)?ei»

nung »on ft^ felbjt fcb>c$t£in bemüt£ig, an Körper unb ©eifl »oOfornmett rein,

fromm im ©ebete, flug im Watt}, in ber Siebe überfliefenb , b>flen 23erflanbe«,

fc&arfen ©eifle«, fiebern Urteil«, befnjj ein treues ©ebac$tnifi unb mar über ba«

(Sinnliche fajt beflaubig erhoben unb ein S3eräc$ter aller jeitli^en Dinge" (\
TM

V, 24). 23ei biefer ©etegen^eit mac$t be £f>oco bie »ortrepcb> 33eraerfung : bie

b>b>n ©aben, bie ben £boma« au«gejeicb>et, feien jmar entföieben aU ©naben=
gaben anjufe^en, ^aben aber Statur jur Unterlage — Slbfkmmung »on oortreff=

liefen Altern, namentlich einer ebeln unb frommen SWutter, forgfaltige QErjietjung :c.

(Et quamvis sit necessitatis recognoscere virtulum omnium in praedicto doctore

Dei gratiara esse fontale prineipium, non est tarnen omittendum dicere si naturalem

ejus propaginem quaerimus et invenimus ipsam esse naturale virtutum ejus mora-
lium fundamentum: ut in omnibus Deus laudetur qui naturam condidit et ipsam

per gratiam augmentavit). Der geiftigen 33ef$affenbeit entfprac^ au# ber Korper.

£b>ma« mar grofj unb fölanf (magnus in corpore et reetae staturae), oon meifj-

gelber garbe (coloris triticei), trotte einen gtofen Kopf, unbebeutenb fa^t, mar fe$r

feinen 23aue« (tenerrimae complexionis in carne), befaf? aber babei männliche Kraft

(erat virilis roboris). de Thoco VI, 38. 39. — 9tacj>bem mir bjemtt einen Ueber*

blief über ba« Seben unb bie literarifsfce S^atigfeit be« bT £b>ma« gegeben unb

bamit bie 15er fon »orgefüb>t b>ben, ift noc$ übrig, ein 2Öort über feine miffen»

fcb,aftftcb> SBebeutung ober über bie (Stellung ju fagen, meiere feine 2Biffenfcb>ft in

ber ®efd?tä)te einnimmt. 3n biefem ^unete aber tonnen mir furj fein. Der Strtifel

,,©#otaftif" ^at, befonber« ©. 720—723, bie Aufgabe bejeidjnet, bie ber ©cb>
lajiif be« 13. 3^r£unbert« überhaupt gejteöt mar unb jugtet$ angegeben, mie unb

inmiea>eit fie biefe i&re Aufgabe gelöjt £abe. üffia« aber bjebei ££oma« at« £b>it

jugefallen, ifi jum Z^eil fdjon au« bem angeführten %xtih\ ,,©cb>laßif ", befonber«

aber au« 23orjieb>nbem fiebtbar, mo über bie literarifc^e S^atigfeit be« fettigen

üftacfyrictyt gegeben ijt. Demnach merben mir ber ftrage, bie un« je^t befc&dftigr,

»oflfommen genügen, menn mir bie Summa Theologiae in furjem tteberblicfe »or»

führen. 3" biefem Serfe $at Stomas bie 9iefaltate atter bisherigen ©tariert

niebergetegt, feine »ielen einjelnen Srfenntniffe jufammengefaft, aber nic$t

einfach, ni#t na$ 2lrt eine« Songtomerat«, fonbern in foftematifc^em 3uf<*wmer:=

b>ng, entfprecbenb ber concreten 2BirHieb, feit, fo bafj atte« Sinjetae in unb au«

bem ©anjen unb bjnmieberum ba« ©anje in jebem Sinjelnen erfannt mirb.

©o tritt un« ni#t nur in ber Summa bie gefammte SBettanfc^auung be« £b>ma«
Vor bie 2tugen, fonbern e« ift biefe Summa jugteiefy ba«;enige 2ßerl, in bem

bie ©cfcotajW at« folcb^e — £beofogie al« Unioerfalmiffenfc^aft — am »oflflan«

big^en unb am treuefien reprafentirt ift. Um nun freiließ bie Summa einiger-

maßen »ottfianbig fennen ju lernen, müpte auf ba« (Jinjelae eingegangen, mü^tc

ber ©Heberung bi^ in bie £5.uafüonen ja »ielfac^ Ui in bie 2lrtifet gefolgt mer-

ben. 2)iep aber mürbe ein 23u# unb jmar ein umfajfenbe« erforbern. SBir

muffen un« auf ba« 2lßernot^menbigjte beföranfen, auf eine ^ac^jeic^nung ber

aflgemeinften ©runbtinien be« 2Bunberbaue«. 2leuferlic^ jerfaöt ba« ©anje in

brei £beite, jeber ZfeH in Ciuaftiouen, j'ebe Duäftion in 2lrtifet. Der erfle Zfyeil

(oon ©ott) umfapt 119 Duafiionen ; ber jmeite Zfoil C^t^if) jerfaöt in jwet

Slbt^eilungen , mooon bie erjte (fog. prima seeundae, cit. 1—2, ober I— II. ober

aueb^ 1—2, ungemeine QEtljif) 114, bie jmeite aber (seeunda seeundae, 2—2, fpe-

cietfe <£fyit) 189 Dudfiionen umfaßt. 23on bem brüten Ztyii (»on £briftuS) ^at

2:^oma« nur 90 Duäjtionen bearbeitet. Da« oon britter £>anb oerfafte Supple-

mentum umfaft bann no$ 99 D.ud{lionen. 2D?it^in finb e«, ba« Supplementum

baju geregnet, 611 Oua^ionen; unb bebenft man nun, baf jebe Duaftion bur<$-
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föniitfitb; 5— G Slrtifel enthalte (manchmal etwa« weniger, fet)r oft aber 10, 12
unb nod> mebr) unb j'eber WxtiUl wieberum retc^ an ©ebanfen fei, tt)eit$ jur ffiiber-

legung ber ©egner t^et^ ju »ofttioer 23egrünbung, fo fann man ft$ eine beiläufige

SBorfteflung »on ber Unermeßlich feit beä föeicbttjumä bitben, ber un$ in biefem SSBcrfe

geboten ifl. £t}oma« t)atte ben erflen £t)eit Pars naturalis genannt, weil fein ©egen*
jtanb einfach baS 2BirHid;e aU folc^eö (®ott unb ba$ ©eföaffene) ifl; ben jweiten

Pars moralis; ben brüten aber Pars sacramentalis , »eil bie Set)re »on ben ©acra-

menten ben Kern feine« 3n^«^ bilbet. J)ie wiffeuf<$afttic$e (Jonflruction aber ifl, in

ben aflgemeinflen ©runblinien »erjeictynet, forgenbermafen geflaftet. Der erfle £t)eit

$anbelt »on ©Ott. 2ln ©Ott nun fommt in SBetracbt I. fein Sefen, essentia divina.

Dabei fragt e$ ft<$ 1) ob ©Ott fei, 2) wie er fei, ober »ietmet)r nictyt fei, welche

öinftcbt Srfenntnif jener (£igenfc$aften gibt, bie ©Ott a\$ ba$ Slbfolute bejei^nen

(simplicitas
,

perfectio, infmitas, immutabilitas, unitas) unb 3) »ie er wirfe, eine

grage, bie jene Sigenföaften fennen lebrt, welche ©Ott att ©eifl barfleflen (scien-

tia, voluntas, potentia, beatitudo). II. Die Dreifaltigfeit, wobei wieberum breiertei

in 5ra3c toramt: 1) origo s. processio personarum, 2) relationes originis s. relat.

div. unb 3) bie ^Serfonen aU folcibe, personae divinae, unb jwar erflen« jebe für

ft$ unb jweiten« ba« 23ert)ättnif? berfelben ju einanber. III. ©Ott aU ©$ö»fer,
Deus principium rerum. 2lu$ §ier wieber fommt Dreierlei in ^rage: 1) bie

©cböpfung aU fo!d)e, ber @$ö»fung«act, productio creaturarum, 2) ba« ©efct)affene

al« folcbe«, bie Sreatur, a. bie rein geiflige, b. bie rein förderliche, c. ber 9ttenfc£,

ber Ui\>t$, 9?atur unb ©eifl in ft<$ »ereinigt. 3) Die Srbattung unb Regierung

be« ©efc^affenen ,
gubernatio rerum. Damit fließt ber erfle £t)eil. Der 3^ecf

ber Seitregierung ift 3urücffüt}rung be$ ©efc^ajfenen ju ©Ott. 2lpottcirt man bie

tytUi entflet)enbe ^rage auf ben Üflenfc^en, fo ifl man in bie Stin'f eingetreten;

unb fo folgt benn at« j weiter £t)eil be« ©anjen bie (£tt)if. ^>U (Jtbif ifl nichts

anbere« aU ^Beantwortung ber ^rage: wa« t)at ber 9ttenfc$ ju tt)un, um feinen

3wecf jtt erreichen, ber nidjt« anber« ifl, aU ©fücffeligfeit in ©Ott (Oportet con-

gruenter de humanis actibus considerare ut sciamus quibus actibus perveniatur

ad beatitudinem vel impediatur beatitudinis via). Diefe ^rage aber ifl auf jwei»

fact)e Seife ju beantworten, im 2ltfgemeinen , unb im (jinjetnen, ober »ietmet)r e«

ifl erjlenö baö gormefle unb jweitenö ba« Materielle Oer 3nt}a(t ober ba« Dbject)

ber menfc§Iic$en ipanblungen in« Sluge ju faffen. ©o jerfättt bie <£fyit in jwei

Xt)eile; ber erfle fann altgemeine, ber jweite fpeciette dfyit Celhica generalis unb
elh. specialis) t)eifjiett. Der erfle £t)eil nun (prima seeundae) t)anbelt n>k gefaßt

»on ben menfc$tid;en ipanblungen na(b ber formellen <&eite b. f). inioiefern fte tin

ipanbeln finb; unb batet fommen in 33etra$t I. jene ^anbtungen at$ folc^e, actus

humani, unb jwar 1) bie bem 9)?enfd;en eigentümlichen ^anblungen, actus proprie

humani (^robuete be« freien Sitten^) unb 2) biejenigen, bie ber %Rtn\ä) mit ben

&t)ieren gemein t)at, actus qui sunt homini aliisque animalibus communes (bie fog.

Seibenfc^aften, passiones animae: concupiscibiles unb irascibiles). IL X)U Urfac^en

ober ©rünbe ber menfct)Iid)en $)anblungen, prineipia actuum human. Diefe finb

1) innerliche, namli# a. ftäfyiQhit, potentia unb b. 33efc$affenbeit, habitus (habitus

boni = virtutes et adjuneta; habitus mali = vitia et peccata); 2) äu§erlict)e,

prineipia exteriora. 3\nm 93öfen »erteitet »on 2lufen ber ber Teufel, jum ©uten
leitet ©ott, unb jwar a. burc§ ba$ ©efe^, h. burc^ bie ©nabe. — Sßacbbem ^iemt't

bargetban ifl , wa$ ba« ^anbeln be$ SKenfc^en al« folc^ed fei unb wk e$ ju bem=

felben fomme, fo folgt nun ber jweite Xfytil (seeunda seeundae), ber ben 3nbatt

ober ba« Dbject ber menfe^tic^ett $>anblungen anjugeben ^at. Diefer ^n^alt aber

ifl bejeic^net pofttio buret) bie 2:ugenben, welche enthalten, waö ju gefc^et)en t)at,

«nb negatio burc^ bie fte^Ier, welche enthalten, m$ ju »ermeiben ift. QaUi ijl

aber ferner ju unterfc$eiben jwif4)en bem, toa$ alte SKenfc^en gleichmäßig unb bem,

WaS einjelne befonber« angebt, ©o gliebert fic^ nun bie seeunda seeundae folgen*
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bermafjen. I. Dasjenige* fe«$ atfc 9)?enfd;en gfetd;mdfh'g angebt, de his qaae per-
tinent ad omnes hominnm Status. 21fle$ btefeö rebucirt ftd; auf ba$, roaS bie bret

tbeologifc&en unb bie oier Qiarbinaltugenben aU not^wenbigett 3n$aft ber menfd;-
lid)en ftanbtungen bejeid;nen. Demgemäß »erben in biefem 2lbfd;nitt erörtert

1) ber ©taube, 2) bie Hoffnung, 3) bie Siebe, 4) bie Klugheit, 5} bie ©ereefctig-

Uit, 6) bte Sapferleit unb 7) bie Üfldfigfeit. Ueberatl wirb babei juerfl bie be-

treffctibc fcugenb an ftd; be^anbett, jundd;ft im 2Wgeni einen, bann tn ben einjelnen

Steifen ; nad; btefem »erben jweitenä bte ber £ugenb entfpre^enben ©nabengaben,
dona, fobaun brittenS bte entfpred;enben geiler, vitia opposita, tn 33etrad;t gejogen

unb enblid; oiertenS bte 33orfd;riftett, praeeepta, »orQefü^rt, bte ftd; barauf bejte^en.

£ier ifl e$ nun, bafii £§oma$ ba$ ganje grofjie ©ebtet be$ menfd;Iid;en 2eben$

burd)wanbert, biefeS ii§ tn bte ffeinflen Details »erfolgt unb überall mit bewunbe-
rungS würbiger £reue unb «Schärfe angibt, tote e$ ftd; ju geflalten §dbe, um at$

^Jrobuct beS d;rifltid;ett ©eifleS gelten ju tonnen. II. Dasjenige , waS einjetne

9flenfd;en befonberS angebt, de his quae specialiter ad aliquos homines pertinet.

9?ad; ber 23erfd;ieben$eit, bte unter ben 3D?enfdjen befielt, fommen einjelnen 2D?enfd;en

befonbere ^fltcbten ju b. b\ $aben einjelne 9ftenfd;ett t^ren §anbtungen einen eigen-

tümlichen 3n$aft ju geben. $ene 58erfcoieben£ett aber ifl breifad; begrünbet:

erflenS in ber 23erfd;iebettb>'t ber ©nabengaben, nid;t ber red;tfertigenben ©nabe,
gralia gralum faciens, biefe ifl für alle gleid;, fonbern ber gratia gratis data; jwei-

ienS in ber 2?erfd;ieben$eit ber CebenSweife, vitae diversae; unb brütend in ber

S3erf<$ieben$eit ber SIemter unb ©tdnbe, diversitas officiorum et slatuum. 2llfo

1) eigentümliche ^flid;ten nad; ber gratia gratis data. Diefe ifl breifad;, tnbem

fte ftd; bejie^t a. auf bie (Srfenntnt'fj (prophetia et raptus), b. auf bie JRebe Oocu-
tio) unb c. auf baS ipanbeln (operatio, gratia miraculorum). 2) SHad; ber vita.

DaS Seben tft a. contemplativa, b. activa. 3) üftad; ben officia unb Status. £ier

Ware nun SSieteS in 33etrad;t ju jieb>n. Stltein bie Betrachtung ber officia , inwie-

fern fte ad alios actus gehören, ge$t bie Weltlichen ©efefcgeber, legis positores an,

bie ^Betrachtung ber »etfebiebenen ordines aber jur SSerroaltung beS geiftlid;en %mtt$
gehört in ben britten Xtyil beS ©ößemS. Demnad; fommt bjer nur ber Status per-

fectorum, baS bifd;öftid;e 2lmt unb ber Drbenöflanb, jur Erörterung, Status epis-

coporura unb Status religiosorum. I)amit fd;Iieft ber 3»eite Zfyeii. (5r ^at bett

3»ccf be$ 9)?enfd;ett genannt unb barget^an, bap ber 3Wenfd; ju ^anbeln unb maö
er ju t$un ^abe, um i^n ju erreichen, aud; angegeben, »a« in ben menfd;tid;en

^»anblungen baö 35efiimmenbe unb SBirfenbe fei. darunter »urbe aud; bie ©nabe
genannt. 2)iefetbe ifl nid;t« anbere^, dl$ ein Sirfen ®ottt$ in unb für un$, be-

flimmter jene S^ätigfeit ©otteö, bie er aU finis rerum dupert im ©egenfa^ jur

©a)öpfung$t$ätigfeit, bie »ou i§m al$ prineipium rerum au^ge^t. 9lan aber ent-

ßefit bie §rage; wie fommen Wir in ben SBefty biefer ©nabe? Die Antwort lautet:

unter ben gegebenen tlmflänben, ba mir ndmltd; in S^bam von ©Ott abgefallen ftnb,

bura; (Jeftt* S^riflu«. Wlifyin ifl j[eftt nod; ^ieoon ju ^anbeln; unb bief} gefebiebt

nun im britten £b" eil. Der britte 2:^eil gliebert ftd) nun in ben ©runbliniett

folgenbermafen : I. S^riflu«, ber (Stlöfer, Christus salvator. 1) Die 3«c«nation,

2) ba$ aößerf S|>rifli a. Ingressus ejus in mundum. b. Progressus in mundo unb

c. Exitus ejus de mundo, d. Exaltatio. II. Die ©acramente 1) im allgemeinen

C93*g*»fff SKottwettbigfeit, SBirfung, Urfar^e unb 3«^ berfelben), 2) im Ghnjelnen:

Saufe, girmung, GEucbjmflie, 35ufe. fyitt ifl Sboma« gekommen bt^ qu. 90 Cde

partibus poenitentiae in generali). SSon ba beginnt baä Supplemenlum , roetcbeS

ba^ nod; Uebrige nad) be$ Zfom&i ^51an unb au$ beffen Kommentar ju ben ©en-
tenjen (&i lib. IV) jie^enb UatitiUt. 3 u«<*$f* folgen bie nod; übrigen ©acramente:

Delung, ^5rieflerroei^e unb (££e. Dann III. bie 2luferfle§ung, resurectio. 1) Das-
jenige, roaS ber 2luferfte|jung oorangebt (reeeptacula animarum post mortem, qua-

litas et poena animarum separatarum, sufiragia pro mortuis, orationes sauetorum,
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Signa Judicium generale praecedentium, ignis ultimae conflagrationis mundi); 2) bal»

jenige, xoai bie Sluferfle^ung begleitet Qpsa resurrectio, causa resurrectionis, tem-

pus et modus, terminus a quo, conditiones resurgentium) ; 3) baljenige, mal ber

Slufetflebung folgt (cognitio resuscitatorum, Judicium generale, judicantes et judi-

cati, forma judicis venientis ad Judicium, qualitas mundi post Judicium); 4) bfe

©eligen, 5) bie 23erbammten. 2Ber bal Supplementum »erfafüt iaU, ifl ntc^t ganj

gemif?. 2flan b>t Sltbert »on 23riren, am$ Sifoernia genannt. 2Bab>fd?einlid; aber

ift eö Jpeinrid) »on ©oridjea (H. de Gorcomio), ein 2et)rer ber Geologie ju Solu

im 15. 3abr^unbett (B. de Rubeis). 3«be§ liegt nic$tl baran, benn el tß bal

ganje Supplementum SBort für 2Bort bem Kommentar bei bX £t)omal ja bem

4. ifeucb ber ©entenjen entnommen. 2111 Suriofom mag ermahnt werben, baf?

#9perfritifer wie Sauno» bie ganje Summa ; anbere wie be 2H»a wenigflenl ben

britten Streit bem £!>omal abgefpro«$en unb ftc£ babur^ lädjerlicb gemalt t)aben,

weil ftd) iti ndberer Unterfang allbalb jeigte, el berufen tyu Iritif^en 23ebenfen

lebiglto) auf 3gnoran$. — ©ollen wir nun bie Summa mit einem SBorte #arafte»

riftren, fo fönnen wir fagen: fte ifl bal in ein wiffenfdjaftlidjel ©öflem gebraute

ftrc&tid?e 33ewufjtfein unb jtoar fo, baf einerfeitl ber (brifllicbe ©laube unb alle«,

Worin berfelbe jur (Srfd)einung fommt, burd) rein p$ilofop£ifd)e G?tfennrni§ ber

gefammten SBirflicbfeit unb anbererfeitl ganj ebenfo bie gefammte Sirflid)feit

fammt ber natürlichen GErfenntnifj berfelben burä) bal fir^lidje ©taubenlbewuft*

fein beleuc&tet wirb, ©amit ift angegeben, toat unter bem ju »erfleben fet, wal

man bie Sß'.ffenfcbaft, au$ bal ©»(lern bei f>l. 2;t)omal nennt. SKan fleflt fl$

wob^l unter öem „©»flem beö £b>mal" ttvoai äbjtltdjel »or, all bal ift, was fog.

$>biU>fopben , bumme unb eitle jjpfenföeit „mein ©öftem", „meine ^bilofopbte"

nennen. j)al jeugt »on grofjer Unfenntnifj. (Sin ©ipflem in biefer Sßeife ju machen

ifl für einen SDlaxrn wie £botttal eine Unmöglichkeit. Dal 33erouf?tfein bei ZtyoxaaS

War bal fir^lidje 33eamf}tfein, unb feine Aufgabe, biefel 33eantfücfein all wabjc b. b\

all ©eDanlen ent^altenb barjutb>n, weld)e bie wafjre 2ßirfli#feit jum 3 ttb>lt Ijaben.

©eöanfen aber, beren Sntyalt bie 2öirflicb>it ifl, »erbinben ft$ »on felbft ju einem

fofiematifcben ©anjen, a\x^ bem einfachen ©runbe, weil bie Sirflicbjeit felbft

©öflem ifl. Dief? nun unb niä)tl anberel ift bal @9fiem bei £bomal. SSoburc^

el aber ju ©taube gekommen, ifl bal, woburd) jebe 2Btffenfd;aft all folebe wirb,

Dialectif. 2)iefe ©ialectif aber war hti £tjomal wie Ui iebem anbern 5D?enf(ben bal

SBerf beharrlichen 2)enfeul; unb babei enblid) t)at ftdj 5lbomal, wieberom wie jeöer

üernünftige 1D?enfd;, ju 9?u^e gemacht, Wal ber menfcblid?e ©eifl »or it)m gearbeitet

unö gefebaffen t)atte; hierauf lauft in ber $auptfacbe fein 9Sert)altnif ju früheren

$brt°fopben, namentlid? Slriflotelel binaul. 3nbef oeranlafjt unl biefe S3emetfung

nod; ein <^aar weitere beijufugen. SGBte bie ©cfcolaflit* überbinpt, fo wiro inlbefon*

bere Xbomal ncuerbingl bei ^antbleilmul, be^immter bei 9^euplatonilmul befcbul=

bigt. Der 2lrtifel „©dpolaflif" 1>at biefe ebenfo gewiffenlofe mit bumme 93efcbul»

bigung aulfut)rli(b gewürbigt. ipier fei nur an einem etnjtgen 33eifpiele anfcbaulid^

gemalt, wie man ju berartigen 33efd?ulbigungen fomme. 2:^omal bebient ftcb, b«
unb ba, wenn er »on ber ©cböpfung fprid)t, bei 2lulbrucJel „Smanation". Daran

Rängen ftd) nun feine Slnfläger aulrufenb: „wal bebarf el einel weiteren!" Wt
man bie betreffenben Slulfü&rungen »on ^^omal, fo überjeugt man fjd} fo entf<bie=

ben unb fo fefl all nur irgenb eine Ueberjeugung entfdjieben unb fefl fein fann,

baf »on neuplatonifdjer Emanation weit unb breit feine 3fabe , feine ©pur , feine

2leb>Iid?feit fei. Slber jene 2lnf(äger pnb entweber fo gewiffenlol biefe Slulfü^-

rungen nid;t ju lefen ober fo bumm , fte nic$t ju »erpeb!en unb Idflern nun gemütt)-

Iid) barauf lol unb meinen bann gar ib>e ©a$e ret^t gut gemalt ja b^aben. Die

jweite SBemerfung gilt ben 2tnb!dngern bei $1. £b>mal, ben fogen. Xb!omtflen.

gangere Seit $inbur# galt Xt)omal unbeflrttten all er^er S:b;eologe in ber ganjen

gt;riflen^eit; jlunben auc^ »iele anbere, »or allen 33ona»entura, in b>t)em Slnfe^cn,

ÄitdjenUxifpn. 10. 85. 59



930 £fjoma$ tton $lqutno*

bem Stomas »urbe bo# ferner gleich geartet, unb »enn 2B. be £$oco berietet,

beS Stomas (Schriften »erben in allen (Stuten gelefen, fo »itl er nic^t fagen, fte

»erben neben anbern au$ getefen, fonbern £fjomaS »erbe als Jpauptle^rer allge-

mein anerfannt. Qnrfl DunS ©cotuS Ijat t^rn ben Rang jfreitig gemalt, nnb »on

ba an gab eS nun Sttjotniften unb ©cotiften; bie Dominicaner fuhren fort bem

Stomas ju folgen, bie ftranct'Scaner fcbloffen ft$ an ©cotuS an, bie einen »ie bte

anberen flolj auf tbren SDceifler; unb fo Riefen nun jene £$omiften, biefe aber

©cotiften. 33eibe (Spulen biibeten fofort föarfe ©egenfäfce; bie fleinen, oft flein-

licben unb ^ebenfalls rein »iffenfcfjafttic&en Differenjen , in benen ftcb ©cotuS beut

Stomas gegenüber gebeut, biibeten ftc$ Ui ben ©cbülern in ben «Spulen ju be-

nimmt marJirten fefien ©egenfäfcen auS, bie ftd) manchmal in unfruchtbaren unb

»iberli<t)en S&nhxtien geltenb matten. Senn man aber als ipauotbifferenj bie

ÜBerfdn'eben^eit ber 2Inftd)t über bie unbeflecfte Smpfängnifü bejeietynet, fo ma$t man
ftcb lä$erlicb\ Die Differenj gebt burä) bie gefammte 2Biffenfc$aft $inburcb\ 21m

meinen ifl fte in ber 2e$re »on ber SBorfeljung, Rechtfertigung unb »aS bamit ju-

fammenf)ängt, practifdj geworben, inbem bie ©cotiflen, »on Anfang an ni#t rec^t

ftc^er jtefjenb, meljr unb me^r balnn tarnen, bie grei^eit beS 2Jcenfcben nic$t mit

ber ©nabe als abfolutem Surfen ©otteS jufammenbenfen ju fönnen, wo bann

Errungen naclj ber einen »ie na<$ ber anbern <Stitt nic$t ausbleiben tonnten, »äb>

renb bie £$omifien baS firctylicbe 33c»ufjitfein fletS in Dotier Reinheit feftyielten,

aber bann unb »ann bur# ungenaue 2luSbrücfe Süergernifj gaben. 33efonbereS 3n*

tereffe bieten bie foätern ©treitigfeiten , in betten bie Dominicaner bie £ljomifHfcb>

Slnfcjjauung gegen bie Sefatten ÖUcoIinijten
, f. b. %.") oertt}eibigten, bie meb> ober

»eniger na<$ ber <&eitt neigten, »o man bie ©nabe (f. b. 2lrt.) bur$ bie §rett)eit

befebränft ober »ie <pugo unb ©t. SSictor fagt, jwiföen ©nabe unb grei^eit t^eilt.

(Stnjelne St^omiflen ju nennen, fann fein 3«tereffe beliebigen; fte ftnb jabltoS.

Unter ben »ielen Kommentatoren ber Summa, ber ja^llofen SSerfaffer »on Som*
»enbien na<$ Stomas nic^t ju gebenfen, möge genügen, Sajetan, §. be 9fte*

bicis unb S3iHuart ju nennen. Sßon benjenigen, bie über bie Differenjen j»tf$en

£bomaS unb ©cotuS getrieben, fei nebjl bem im drittel „©cotuS" ermahnten

be Raba noc§ genannt Fr. a S. Augustino Macedo (Minor, prof. Patav.) Colla-

tiones doctrinae S. Thomae et Scoli cum differentiis inter utrumque. 2 Tomi

Patav. 1671. Sine lefenö»ert^e @d)rift über Stomas, nämlic^ Ant. Goudin

philosophia juxta inconeussa tutissimaque D. Thomae dogmata (4 T. Col.) »irb

gegeutoartig in ^3ari$ aufö neue herausgegeben. Die Sßerfe beS Stomas ftnb

me^rfac^ herausgegeben, junäc^ft einjeln namentlich bie Summa Theol. , au$ bie

Summa c. Gent., bann bie Comment. in Epist. S. Pauli unb bie Opuscula, audj

fammtüc^ie t^eologifc^e ©Triften jufammen (Tenet. 1745
ff.

in 28 Vol. 4.). SSon

ben ©efammtmerfen beftfcen wir 4 ausgaben: Rom 1570 in 17, SBenebig 1593

in 18, Antwerpen 1622 in 19 unb gart'S 1636 tu 23 Folianten. Severe Aus-

gabe enthält bie ©Triften beS ^eiligen in folgenber IDrbnung: T. I, 1: logiföe

©ebriften C^omment. ju bem Organon beS SlriftoteleS) ; I, 2: Comment. in parva

naturalia Aristot. II, 1 : in Phys. Arist. ; II, 2 : in lib. de coelo et mundo ; III, 1

:

in lib. Meteorol.; III, 2: in de anima; IV: in Metaph.; V: in Eth.; VI: in Polit.

;

VII—X: inSentent. Lomb.; XI: adHanibald. card. u. Quaest. quodlib.; XII: Quaest.

disputatae; XIII u. XIV: Summa c. Gent; XV: Comment. in V. T. ; XVI: Comment.

in Matth. et Joh.; XVII: Catena aurea; XVIII: Comment. in Ep. Pauli; XIX:
Comment. var. ; XX: Opuscula theologica, moralia et considerat.; XXI—XXIII:

Summa Theologiae. ÜReuerbingg $at gerrari einige U$ ba|)in niebj gebrückte

©Triften herausgegeben: Opuscula inedita cum notis criticis (cont. tract. de ad-

ventu et statu et vita Antichristi) Leodii 1842, u. Th. Aquin. Tract. de praeamb.

ad judic. et de ipso judicio etc. c. not. crit. (Jbenbaf. 1842. Sfo teutföen lieber«

fefcungen ftnb au$ex ber oben genannte» ber Catena $u erwähnen ; Auslegung be^
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apoftol. ©taubenöbef. Dreien 1836 anb: £a$ f>oc$$eit. Slftarfacr. 2lu$ bem 2at.

»on 3. SK. Dif^inger. Donaum. 1847. Den oben angeführten ©Triften über Stomas
enbli$ mögen arx$ neuefier 3«ü n«>$ betgefügt »erben Jos. Zamae Melini Lexicon
quo veterum theologor. locutiones explicantur. Leodii 1836 (für aflß (&ä)olaftifer

bienltd;); bann fpecielt ben £boma$ betreffenb eine SHbljanblung »on Wie. Söffet
im Kat&olifen 3af>rg. 1828—1832; eine ebenfolc$e in ber 2üb. tf)eot. Duartalfär.
3a^rg. 1843 »on §. §. ($urter) unb ebenbaf. Sabjrg. 1845 über ben SBunber--

begn'ff b. $1. 2$. »on 2Iquin, »on 93rifd>ar. SBgl. (web, noc$ Butler, Seben b. Bäter :c.

jum 7. ütfärj. [2flatte$.]

SbomaS SScäct,
f.

SBecfet.

Sbum cu$ (tnmpaitcUa, ein Dominicaner*9ttönc$, unb ftngutärer ^Sbjtofoplj,

warb 1568 ju (stilo in Satabrien geboren, grübjeitig jeigte Sampanetla grofe

©eijteSgaben ; »orb,errfd;enb iebodj »iel ^fjantafte unb ein mächtige« ©ebädjtnij?, we*
niger ©ebiegenfjeit unb ©djarfe beö Urtt)etl$. <Sd;on in bem Filter »on 12 3 a$*en

machte er ftc$ einen tarnen at$ Dichter unb 9?ebner. Dem ©tubium ber SRt6)t$*

wiffenfd;aft, woju i£n feine Altern befh'mmt Ratten, entfagte ber pt)antaftereid;e,

»om ©etfteöfeuer ergriffene Jüngling: ber SRu^m eines 2llbertu$ 9)?agnu$ unb eineS

Stljomaö »on Slquin entfd;ieb feinen (£ntfc§luf , in ben Dominicanerorben ju treten.

Stuf ben ©deuten ju Neapel unb Sofenja »erlegte er ftdj mit »ollem Sifer auf ba$

©tubium ber 2lrifloteIifd;en ^itofopbje. Stilein fein unruhiger ungebunbener ©eifi

»erlor batb ben ©efd;macf an ben flrengen formen biefer ^bjtofopbje , unb wanbte

ft$ ben übrigen (söftemen, befonberS ber Sebje ^Jlato'S ju. 2lu$ ^lato fööpfte

wobl au<$ (Sampanella bie feiner eigentümlichen ©eifteSric^tung jufagenben com»

munifiifdjen Sebjren, meiere er in feinem „@onnenjtaate'
;

(f. b. 21. ©emeinfdjaft
ber ©üter) »rebigt, unb womit er bem Bolfe, älmlid; wie be ta Sttenn ai$

Cf. b. 2lrt.), ein glücklicheres 800$ begrünben will, wobei jeboct) ba$, wa$ nad;

bem wahren <$rifilid;ett GTommuntSmuö (f. b. 2lrt.) als ein Sluöftup ber freien

Hebe erfdjeint, bem Firmen aU ein ftrengeg fRetyt auf ben Befty be$ Steigen

»inbicirt wirb. 3nbem er feinen (Jifer gegen bie SÜriftotetifer fefnrte, 50g er jtd>

»iele geinbe ju; er »erlief} bej^alb Neapel im 3- 1592, unb tjteit ft<$ bi$ 1598
abroecfyfelnb in JKom, gtorenj, ^5abua, Senebig, S5otogna unb in anbern ©täbten

^talienö auf, barauf er mieber in bie ipeimat^ jurüdfebjte. 2)aö bewegliche SSefen

Sampanetla'ö begnügte ftcb, ntc^t mit s]3^ilofo»^ie unb Geologie, fonbern »erftieg

ftc^> aud) in bie 5D?ebicin unb 2ljrrotogie. 2)a er überall baö ^arabore liebte unb

oft bie fonberlict)fkn Dinge behauptete , fo fam er bato in ben üblen 9?nf ber

3J?aQtc
,

ja felbft ber 2lt^eijterei. Slucb, Staate »errate) warb i^m jum Vorwurfe

gemacht, woju er aüerbingö bureb, feine aftrotogiföen Behauptungen 2lnla^ gegeben

$atU. 2luö bem ©tanbe ber ©eftirne propt}ejeite mmlify SampaneHa eine <&taat$=

»eränberung Neapel« auf ba^ 3at)r 1600, babei traute er ftcb, felbft ben 2)?utt) unb

bie Kraft ju, baj>in ju arbeiten, t>a$ mi^anbette Sanb ber fpanifc^en Tyrannei ju

entreißen, unb in eine SKepublif ju »erwanbeln. SSiele 5D?if»ergnügten feilten

Sampanella'ö Slnftcb^ten unb gelten ju i^m, er fam in ben 23erbac$t eine^ geheimen

Stnoerjlänbniffeö mit ber ottomannifeb^en Pforte, unb 1599 warb SampaneKa als

ba« §>aupt einer SSerfc^wörung, welche bie fpanifd;e Regierung wollte entbeeft |>aben,

gefangen genommen. (Siebenmal $ielt er bie Wolter 24 ©tunben lang an einem

©tücfe au$ , war aber ju feinem ©eftdnbniffe ju bringen. Deffenungeacb^tet mufte

er 27 3a$re im ©efängniffe fd;macb,ten; fein funbgeworbeneö ©c^icffal erregte

jwar aßgemeine« «DJitleib; fc^on 1608 fjattc fic^ ^Japp ^>aul V. Ui bem fpaniftyen

$>ofe für feine Befreiung »erwenbet; fpäter traten biefe^ anbere 2Kenfcb,enfreunbe,

»orjüglid; bie reiben gugger in 2lugöburg, aber »ergebend. Snblid; gelang eö

bo$ >papft Urban VIII., feine Befreiung burcbjufefcen baburd;, baf er »erfpra#,

bem freigegebenen Sampanella ben ^rocefj machen ju lajfen. Sampanella warb

mefcr jum ©d;eine ber ^nquijttion übergeben, unb 1629 mit einer päpfttidjen

59*
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^cnfton ganj frei ßetaffcn. SDiefet ^5apfl gemattete ibm ben 3«tn'U in feinen ^ahf;
au# beehrte i$n ber franjoftföe ©efanbte in ^om mit feinem äöoblwoflen; n>a*

ber fpanifc$e £of mit argwbbniföen 2lugen wab>nabm. Die giur<$t cor S^ac^flel*

Jungen bestimmte Gfampanetla im 3a$r 1634 jur gluckt na^ granfreicb\ 3n fari*

warb Sampanetta »om Sarbinal aftc&elieu, ber auf Neapel fein 2luge warf, mit

@bren aufgenommen, unb fam bei ibm fo in ©unfi, baff er ju ben 33erati?unge*

über bie italieniföen Angelegenheiten beigejogen warb, unb einen 3ab>gebalt w*
2900 2i»r. erhielt. 3« $«»'* war Sampanefla au$ literarifcb t^ätig, befonber$

bef^dftigte i§n feit 1635 eine 2luSgabe feiner fdmmtlic^en äßerfe, bie er im Dornt-

nicanerflofier <St. ^onore oornab>t, unb über melier ib> am 21. yjlai 1639 ber

Stob überragte. Da in Sampanelia bie (SinbilbungSfraft baS Uebergewic^t $atte
f

fo war bie flrenge, ernfie , confequente SBiffenfcbaft mit feflen bur^gefü^rtett ^3rin-

cipien ni$t ber ©oben , auf bem er ft# mit Sujl unb ©eföitf bewegte ; oielmebr

war eS baS poetifcb> Clement, worin ber Drang feines §erjenS ft<$ Suft machte.

DaS poetiföe Clement fölägt bab>r anü) in feinen ptjilofopbjföen arbeiten bur#f
fo bafj man »on ifjm in 2Batjrb>it fagen lann: Dtc&tenb in feiner 93$ilofopbirr

p$ilofop$irte er in feinen ©ebicfcten. Dichten war feine Q£rb>lung wä^renb feinet

langen 5>aft; eine Sammlung fcpner lateintföer ©ebictjte oon ibjn §at ber SBeimar-

Jpofratlj Stob. 2tbami, welker ifjn im ßerfer befugt Ijatte, ju granffurt a . sjjfc.

1622, 4°. herausgegeben, auS welker Sammlung Berber („2(brajlea") preiSwi«*

bige groben mitgeteilt $at. $n ibjologifeber 33ejiefmng ift er fein oerläfftge*

gübjer auf bem ®Mttt pofttioer 33eb>nblung ber geoffenbarten göttlichen Sßatyr-

fytit, wie jte im 33ewufjtfein ber fatbolifcben Kirche tagtäglich fleh fortpjlanjt; feinet

ÜReiguug ju fabbalifh'fcben Deutungen, feine Vorliebe ju ibeofopbifcb ibeatiftififcett

2lnf$auungen bewirkten in i§m einen allju willkürlichen ©ubiectioiSmuS , weither:

tyn ni$t weiter als $u einem bogmatifeben QfcIectictömuS gelangen lief; baber e$>

nicht befremben fann, wenn feine tbeologifeben Meinungen bem fachlichen Urteile

$äuftg »erbde^tig unb aufiöfig erfreuen. Unter feinen jablreicben Schriften, bie

burcbgel>enbS an oerawrrener unb rauher (Schreibart leiben, erregte baS meifle 2Kuf-

feb>n fein „Atheismus triumphatus", Sftom in fol. 1631; ^JariS 1636 in 4. 3^«c
würbe biefe ©c&rift ju ben Apologien ber Religion geregnet, atLein urteilsfähige

Scanner wollen fte lieber in bie ^etfje ber gegnerifcb]en Schriften gejteflt wijfen.

Denn i^rer Sln^t na$ fc^eint Sampanetta, wä^renb er ftc£ baS 2lnfe|>ett gibt, bie

2lt|>eijlett ju befampfen, biefelben »ielme^r ju begünftigen; fo fcb©ac^> Uantvoovttt

er bie Argumente, welche er benfelben in ben SWunb legt, wefwegen Einige baS

S3uc^ lieber „Atheismus triumphans" UtiUlt wiffen wollen. @o ift auc^ feine „Mo-
narchia Messiae" eiueS con jenen SBüc^ern, bie man fu$t, um na^er i^ren 3nb>ft

ju »erwerfen. ©eine „Monarchia Hispanica", worin gleichfalls fcblimme ©runbfd^e

jt# breit machen, i^ auc^ ins SteutfcJ>e übertragen worben. üWanc^e feiner ©ebriften

liegen als SWanufcript no$ fyn unb wieber in SBibliotJjefen jerflreut. ^bc^er

C©eleb!rtenlerif. I. £bl.) $at feine Schriften aufgejäblt. — 23iograp^if^ c ^ac^ric^ten:

gibt Sampanefla oon ftc^ felbjl in bem Syntagma ad Gabriel. Naudauem de libris

propriis etc. ; »ottflänbiger fcb]ilberti^n@rnfi©alomon Söpriau in bem 1705 u. 1722
|erauSgegebenen geben befjelbeu. SSgl. baS r^ein. Gton».»$!erit. 2. 33b. [2)ür.]

^bomaö tum C^clano,
f.
Dies irae.

Sbomaä t>ott Sicmpcn, fogenannt von feinem ©eburtSort Kempen im Srj-

flift Söln, ^iep mit feinem eigentlichen tarnen Sl^omaS ipdmerfen ober £emerfen

CMalleolus, ^ämmerc^en) unb würbe um 1380, wab>f$einli($ 1379 geboren. 3Son

1395 an befugte er bie unter beS glorentiuS ^iabew^nS Seitung fle^enbe ©c^ule

ju Deoenter unb 1400 würbe er in baS Rlofier ber regulirten Sbo4errn beS $1.

2lugufiinuS »Ott ber SQßinbeSbeimer Kongregation (f- b. Slrt. ßugelberrn unb

Clerici vitae communis) auf bem SÄgnetenberge Wi 3ä>oH in ber Diöcefe

Utrecht avifcenmmtnf wo er 1406 in bie $dnbe feines SBruberS S^ann, ber
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fxiot be$ fflofler« war, ^Jrofcfi ablegte unb 1413 bic $riefierwei$e empfing. 1429
würbe er ©ubprior; bafb barauf mufte er aber wegen 33eoba$tung eine« über bie

Diöcefe Utre^t »erhängten päpflticfjen unterbiete« auf mehrere 3a$re fein ßlofier

»erlaffen. 211$ er wetyrenb biefer SBerbannung ju 2lrn$eim war, »ertor er feinen

SBraber 3obanne$ 1432. SHatb feiner diixäh^x würbe er 1448 jum jweiten Wlat

©ubtm'or. (£r flarb am 24. $üli 1471, über 90 Satye oft- Den (££arafter biefe«

gottfeltgcn Spanne« betreibt ein 3^it0enoffe in fo naioer unb fööner Seife, baf*

fein noeb wenig bekannter 33ericbt tytx ffatt eigener S3emerf'ungen einen tyU% ftnben

mag (bie ©teile ift juerft gebrutft in bem no# oft $u erwä^nenben SGßerfe be$ je^tgen

Sötf^ofö »on 33rügge, 3. 33. 2Mou, früher ^Jrofeffor nnb 33ibliot$ecar an ber

latbot. Uniöerfttdt ju Söwen: Recherches historiqaes et critiques sur le veritable

auteur du livre de l'Imitation de J. C. (jweite Stuft., Söwen 1849. ©. 213). Anno
domini 1464 adhuc vixit auetor hujus traetatus, so. Thomas, Canonicus regularis

professus in monte Stae Agnetis . . . Homo proveetae aetatis tnnc temporis et

antiquior totius ordinis putabatur. Hie fuit brevis staturae, sed magnus in virtuti-

bus; yalde devotus, libenter solus et nunquam otiosus; custos oris sui praeeipuus

et tarnen cum devotis valde libenter de bonis loquebatur, ut puta de antiquis mo-
ribus et patribus, et tunc proprie joeundus erat. In loquendo vel scribendo magis

curabat affectum inflammare, quam acuere intellectum. Compositus erat in moribus,

ab aliena et saecularia referentibus recedens : incompositos et excedentes diligenter

redarguit; monebat dulciter, adhortans ad meliora, dulcis et affabilis erat omnibus,

maxime devotis humilibus. Haec pauca de pluribus ejus bonis pereepimus ab

uno patrum, qui eum veraciter novit. — ©leid) bieten feiner DrbenSgenoffeu be-

fertigte ft$ audj £§oma$ öietfad) mit 2lbf^reiben »on 33üdjern; et wirb j. 35.

ein 1417 »on iijm gefcbriebeneS ÜKefbucb unb eine 33ibet ertnäljnt. Sr »erfaßte

aber aud> felbfi eine dieifye »on »ortrefflicben aöcetif^en ©Triften, unb öu# biefe

fcbjrieb er $um ©ebraudb feiner Drbenöbrüber jum Steile mehrere 9ttale mit eigener

£>anb ah. 2Bel«$en SÖettb man auf biefe 2Berfe »on jeber legte, jeigt bie grofje

3«^t »on ©efammt=2lu$gaben berfelben, xoelfye gleid; na<b Srfmbung ber 33ud)-

brucferfunfl erfreuen. 2)ie d'ftefkn SluSgaben feinen bie ^5arifer »on 1493 unb

bie Nürnberger »on 1494 ju fein, bie beflen finb bie öon bem ^efattett ©omma*
tiuö (Slntwetpen 1600, mehrere üttafe neu aufgelegt) unb »on (£ufebiu$ 2lmort

(£ötn 1728). Die SQBerfe ftnb: 1) ^rebigten, 30 Reben an bie 9?0Mjen, 9 an

feine Drbenöbrüber über bie flöflerlicben Stugenben unb 36 ^rebigten über ba8

Seben be$ 5?errn u. bgt. ; 2) Heine a^cetif^e ©Triften, de imitatione Christi, soli-

loquium animae, hortulus rosarum, vallis liliorum, de tribus tabernaculis (2ltmuttj,

Demutb unb ©ebulb), de diseiplina claustralium unb »tele anbere; 3) 33iograpbieu

öon ©erarb ©root, glorentuS RabewynS unb 9 feiner @ä)üter unb t>on ber feligeu

Sibwina, autb eine Sbronif »on Signetenberg (herausgegeben oon ^). Stofweyb, 2tnt-

wer^en 1615); 4) einige ©riefe, ©ebete unb ^^mnen. Sitte biefe SBerfe ftnb

Iateinif<b getrieben; SHalou (a. a. O. <B. 214) bat na(^ einem Stutograpb be«

2:boma« non 1456 einen Keinen 2luffa$ in fldmif^er ©praeibe b«auögegeben.

^eutfdbe Ueberfe^ungen ber fammtli^en 2ßerfe baben wir u. a. öou SacoH (.Solu

1713, 3 33be.) unt> ©itbert CSBien 1833). — SSor Mem ftnb et aber bie öier

33ü«ber „»on ber 5ia«bfotgc S^rtfti", benen Stomas eS ju banfen bat, baf fein

9fiame berübmter geworben ifl, afg ber ber größten ©elebrten. (Jttoaö jum Stubme

biefe« 33ücblein$ ju fageu, ifl unnü^: über feine 33ortreffli<bfeit berrftbt nur @tne

©timme; ber ©elebrtefie, \oie ber Uugebitbetfte f^bpft barau« Erbauung, unb mau

fann e€ faum eine $$»erbet nennen, wenn ba»on gefagt worben ifl, et fei ba$ »or-

treffti^^e 35u^, ba« ein SWenfd) getrieben. (Beit ©tut^er 3ainer aut Reutlingen

et um 1486 ju Slugöburg jum erften Wale bruefte, ftnb bie Sluögaben ni$t ju

jäblen unb no^ immer »ergebt fein Sabr, ba^ nid&t neue exfäeinen. Nocb »ot

1500 erföienen gegen 20 ausgaben, 1486 föon jwei teutf^e Ueberfe^ungeu (Sit
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SlugSburg uttb Tübingen; — bte brei elften 33üä)er würben fc&on 1448, no<$ »or

fyomai' £obe in« Sleutföe überfe^t , f. ÜKalou @. 42), 1493 eine franjöftf^c

unb eine portugieftfcfce, — unb feitbem iß baS 93ud) tu faß alten ©prägen überfefct,

felbß inö ©rieä;ifdie C»on bem 3ef«ttcn ®. 3tta»r, 21ug$bg. 1615) unb £>ebräifdje

(öon üftüller, granff. 1837), m lateiniföe £erameter unb in teutföe SSerfc

gebraut Q. 93. *><>« Rebauer, Regenäbg. 1822), in ^racb> unb Miniaturaus-

gaben, ja aU ^olöglotte gebrucft (lateinif<$, itatienif<$, fpanifcfc, franjößfd),

teutf^, englifcf) unb grie$if<$ »on 3- 33- SBeigt, ©ul$ba<$ 1837). @in »or

einigen Safyxtn ju Solu geworbener ©eißtic&er bjnterliefj eine Sammlung »on

SluSgaben ber SBerfe be$ £b>ma$, in$befonbere ber Imitatio, »on fafl 500 Rum-
mern, bie aber natürlich Ui SQßeitem no# nicfjt »oflßänbig iß. — 2)er jefct ge-

wötjnli$e Rame be$ 33u$ö, „»on ber Ra^fotge Sbjrißi" iß ni$t ganj paffenb;

er ifl öou bem erßen Sapitet hergenommen
;
jebeä ber »ier 23üc§er tjat eine befon*

bere bejeicfjnenbere Ueberfc&rift. 3n aßen 2Ser$ei$nijfen »erben fte oft als »ier

befonbere £ractate, jum Zfytil in anberer, atö ber gewöbjiticben Reihenfolge

aufgeführt. — 2lber gerabe biefe ©djrift, ber XtjomaS feinen Rubm ju banfen

tjat, iß ifjm »ietfa# abgefprodjen , unb über bie gragc, »er ber 23erfaffer berfelben

fei, iß eine liferarifc&e ^e^be entßanbeu, bie in ber 2iieraturgef$icljte faum ibjreö

©leiten fsat. 25er ©treit iß an unb für ß# fo unwi$tig, roie möglieb ; baS 33ü<$=

lein behält feinen SÖertfj, mag ber SSerfaffer £b>ma$, ©erfon ober ©erfen Reifen,

unb fdjon oft iß wäb>enb be$ ©treitS an bie Sorte beS 23u$eS felbß erinnert:

Non quaeras, quis hoc dixerit, sed quid dicatur, attende (1, 5
2
1): aber eine

ganje SRetyt »on berühmten unb gelehrten QJcannern, ganje Drben, bie Kongrega-

tion beS Snbex, bie franjbßföe Slcabemie unb baS ^arifer farlament ßnb in ben

(Streit »erwicfelt, unb babur$ iß er ju bebeatfam für bie 2iteraturgef$i<$te gewor=

ben, aU bafj $ier ein furjer 23erü$t barüber »ermieben »erben tonnte. 25ie ange-

führte ©ctyrift »on SRatou gibt eine $b$ß anjieb>nb unb Hat getriebene Darßeüung

be$ ©treit$ unb ber »on ben Parteien »orgebrac^ten ©rünbe, unb liegt Ijauptfädjltcb,

bem gotgenben ju ©runbe. 2)er ©treit begann im anfange be$ 17. 3«^unbert$

:

»or biefer £t\t war bie Imitatio einmal na<$ meiern Jpanbföriften al3 SBerf beö

% 23ern$arb gebrucft, »on bem ße unmöglich fein fann, mehrere Wlalt unter bem

tarnen be^ berühmten Qtanjlerä ber ^5arifer Unioerßtdt, 3o^«nneö ©erfon (1363

big 1429), gemötmti$ aber unter bem tarnen beö £b>ma$ »on Kempen, unb um
1600 galt biefer, wie »on aßen Parteien anerkannt wirb, jiemli^ allgemein als

SBerfaffer. 1604 nun fanb ber ©panier Sflanriquej baö 23u$ in einer bem \ji. 33o*

naöentura (yoit ß<§ fpdter ergab, mit Unrecht) jugef^riebenen 3tebe citirt; ba 33o=

na»entura aber »or S£$oma$ unb ©erfon gelebt (i 1273), fo fonnten beibe nicfct

SSerfaffer beö 33u^ö fein, menn bie Rebe äcb^t märe. Um biefelbe 3e»t fanb ber

3efuit Rofßgnoli im ^)aufe feinet DrbenS ju Slrona Ui SKailanb ein Üflanufcrtpt

ber Imitatio, roorin abbas Joannes Gersen ober Gesen als SSerfaffer genannt mar.

2)a ba$ ^)auö früher ben SBenebictinern gehört jattt, fo »ermüdete er, ba« 5D?a=

nufcript fei »on ib>eu jurücfgelaffeu (fpäter ergab ß^, baf? bief ni^t ber %aU mar)

unb ©erfen fei ein 35enebictinerabt gemefen. (5r teilte feinen gunb feinen berühmten

Drben^genoffen ^Joffeoin unb SBeflarmin mit unb biefe beglütfmünfäten i^n baju,

o^ne bie @a<$e weiter ju unterfu^en. Der Stfuit Heribert Rofroeipb ju Antwerpen,

ber baoon ^örte, f^rieb aber glei<$ na^ Rom, bie 21nfprücb^e beä ^^omaö feien ju

gut begrünbet, al$ baf biefer gunb itjnen Eintrag t^un fbnne (1615) unb 23ettarmiu

gab fpdter (in feinem Catalogus) anify X^oma« alö SSerfaffer ber Imitatio an.

llnterbeffen toax aber bie ©ac(>e f^on bem 33enebictiner Sonßantin daj[etan befannt

geworben, melier, U$ jur Stbenteuerlic^feit unb 2ä$erli$feit für ben Ru^m feines

Drbenö begeißert, e« $$ mit bem größten (Sifer angelegen fein lief, ben ^unb in

biefera ©inne auöjubeuten. 9Sou einem 8lbt ^o^onn ©erfen ober ©efen mar jwar

9?iemanb ttm$ begannt unb Ui auf ben heutigen Sag iß no^ ui^t na^gewiefen,
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baf ein fot<$er eriflirt %at, (Ea{ctan lief aber bie Imitatio o$ne SBeitereS unter

bem Tanten be« „venerabilis vir Joannes Gesen (fpäter f<$rieb er Gersen), abbas

ordinis S. Benedicti," ju 9?om bruefeu. Da man balb naiver et« (Jremslar ber

SBenetianer 2lu$gabe ber Imitatio »on 1501 fanb, worauf »on unbekannter Jpanb

getrieben war: nunc librum non compilavit Joh. Gerson, sed V. Johannes abbas

Vercellensis
, fo würbe ©erfen, beffen 3^nitttät mit biefem 2lbt »on SSercettt man

»orauöfefcte, fortan alö 2lbt »on ©t. ©te»$an ju SSerceHt bejei^net; au$ beu

3o$ann be (Sanabaco, ber in einem anbern Sftanufcriüte aU SSerfaffer genannt wirb,

ibentifteirte man o$ne SBeitereS mit ©erfen. 211$ 33ert§eibiger ber 3ftec$te be$

Stomas gegen ^ajetan trat ber genannte Stofwepb in ben Vindiciae Kempenses

1617 auf, unb beibe wedelten nun mehrere föarfe ©treitföriften ; Qtajetan aber

fa$ eö aU einen grofen ©ieg an, baf i§m bie Kongregation be$ 3«ber auf fein

örfu^en 1638 erlaubte, bie Imitatio unter ©erfen'3 Warnen bruefen ju laffen.

gortan matyte e$ ft# eine ganje 3fail>e »on üftitgliebern be$ 33enebictinerorben$

jur Aufgabe , bie 2Inf»rü$e i§re$ angeblichen SDrbenSgenoffen ©erfen ju »ertreten,

wäfcrenb bie regulirten £f>or$errn »om $1. Sluguftin eine 9iei§e »on Dampfern für

Stomas fiettten. 1640 lief ber Sarbinal 9ii$elieu eine ^raä)tau$gabe ber Imita-

tio brutfen unb würbe nun »on ben 23enebictinern angegangen, fte unter ©erfen'3,

»on ben 2lttgufh'nern fte unter beö £$oma$ tarnen erlernen ju laffen, wäfcrenb

(£. iahU für ben Sanjter ©erfon fpracb" : 9ftc$elieu lief , um au$ ber 23ertegen$eit

ju lommen, feinen tarnen aaf ba$ Zitelblatt fefcen, toa$ bie 33enebictiner al$

einen neuen ©ieg betrachteten. $ür ©erfen förieben in biefem 3<a$r$unbert ber

engüföe 23enebictiner 33algra»e, £t)oma$ 3)?e$ler, SBenebictiner ju 3»iefalten, ber

SKauriner dl. .Duatremaireö unb be Sauno», für £tjoma$ bie 2luguftiner gronteau

unb Sßerlin, Stomas (Sarre, ty. Rifflet unb ©. #efer, 3efuit in ^ngolflabt.

Sarre unb ipefer matten namentlich juerfl auf bie innern ©rünbe für £t)oma$

aufmerffam, biefer auf bie »ielen in ber Imitatio »orfommenben ©ermantömen

(Lexicon Germanico-Thomaeum, Ingoist. 1651), jener auf bie 2le$nli$fett ber

©prac$e in ber Imitatio unb in ben unbeßrtttenen ©Triften be$ £f>oma$ CTh. a

Kempis a seipso restitutio Par. 1651). 3u f ari$ artete 1650 ber «Streit jwif^en

bem „X^omiften" Dr. med. Staube unb bem „©erfeniften" DuatremaireS unb

SKouffel in arge ^erfönlic^feiten auö unb bie beiberfeit« ausgekrochenen 3nj;ttriett

Würben »or ba$ ^arifer Parlament gebraut, welche« nac$ jweijäljrtger Unterfa^wng

— wobei bie franjöftföe Stcabemie um eine aut§entifä;e Srflärung ber SBebeutang

be« öon üftaube gebrausten ©^impfwort« „rabougri" angegangen würbe, — betben

Parteien i^re ©^md^ungen »erwieö unb »erbot, bie Imitatio unter ©erfen'« tarnen

3U brurfen. 2)er ^efuit ^a^naub braute um biefe 3«t S®« neue bebeutenbe 2tr-

gumente für X^oma« »or, nämli^ bie Sle^nli^feit ber Imitatio mit ben ©Triften

anberer SWitglieber ber SQBinbe^eimer Songregation unb ben @ebrau# beö ber ©$ute

©erarb ©root« fe^r geläufigen Sorte« devoti unb devotio. 2)er ©treit ru^te nun

20 3a^re ; unterbeffen fugten aber bie Senebictiner bie für ©erfen günjltgen Wla=

nuferipte ju fammeln, — bie ÜDfanufcripte bilbeten überhaupt auf biefer ©ette immer

ba« ^auptargument, — unb in ben ^a^ren 1671—87 fanben ju ^3ari« mebrere 23er-

fammlungen ber angefe^en^en ©ele^rten fiatt, um über baö 2llter ber beiberfeit« »or-

gebra^ten ^)anbfc|riften ju entf^eiben ; mit biefer Unterfu^ung waren unter Slnberu

befc^äftigt bie Oratorianer 2e Sointe unb Duboi«, bie ^efm'ten ©arnier unb Jparbouin,

Söalujiu«, be SSaloi«, Hotelier unb Ducange; an$ ber berühmte SEßabiflon ft^rieb

um biefe Seit für bie S3enebictiner. Dupin jleßte 1700 in einer bem 12. S3anbe

feiner „33tbliotf>ef
u

angehängten au^fü^rli^en 2)iffertation bie »on alten ©eiten bi$

ba^in öorgebra^ten Argumente jufammen, o§ne ft^ aber felbft für einen ber brei

^rätenbenten entf^eiben ju lönnen CFecistis probe; fagt er am ©$lujfe mit Slerenj,

incertior sum multo, quam dudum). — 3m 18. 3«^- »Mto ber ©treit baupt-

fä^li^ in Sleutfölanb geführt, wo bie SBenebictiner Srfcarb unb Ä. 3J?ärj für ©erfen,
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£>eSbiflon«, ber %U £rautwein unb namentlich bcr SIugufHner tJufebiu« Sfmort für

Stomas festen , legerer in einer ganjen Reibe »on ©Triften , Duartanteu unb

33rofcbüren. 3" fyanlxeiä) tarn 3. SBatart 1758 auf ben unglücflicfcen ©ebanfen,

bic ©prac$e bcr Imitatio oon ©ermaniSmen unb ©olöciöraeu ja reinigen; biefer

überarbeitete £ext ift leiber in mehrere feböne 2tu£gaben übergegangen. — 3tt

uttferm 3at)r$unbert bat ber ©treit, nac$bem bie IDrben in ben §intergrunb getreten,

einen me$r nationalen (£i)arafter angenommen. %ixt ©erfen ftnb bie Italiener

SRajione jtt £urin unb (Sancetlieri ju Rom aufgetreten, namentlich aber ber an$

£urin gebürtige, aber in granfreieb angebellte bitter be ©regorp, juerfl fonber=

barer 2Beife in einer 2lb§anblung über ben dtttiban in ber ?ombarbei, bann aber

in einer eigenen „Eenffcbrift" über ben wat)ren SSerfajfer be« 33ucb« „oon ber

Sfacbfolge <£i)rtßt
a
($ari$ 1827), welche »on $. 33. 2Beigt in« £eutfd)e überfefct

unb mit Srläuterungen unb 3uf4en »erfeben ifi (©uljbacb 1832). dt flüfct fieb

namentlich auf eine alte bönt)fd?rtftficbe Rotij, wonatty bie Imitatio fct)on 1347
eriftirt tyaben fott, toa$ jwar nichts für ©erfen beweift, aber, wenn bie S^ottj ju-

»eriafftg wäre, jebenfalt« beweifen mürbe, bafj Weber XfyomaQ noct) ©erfen ber 33er*

faffer ift. 2lmb Robrbacber fpri$t ftcb in feiner „histoire de l'eglise (33. 18. ©. 433)

für ©erfen an$. £)er (Janjter ©erfott, befielt 2lnfprücbe in ben frühem ^erioben

be« ©treit« nur menige unb ftbüct)terne Slboocaten gefunben $abett, j. 33. gänglet

2)ufre«no». 1731, t)at in biefem ^a^unbert in ben granjofen ©ence, 33arbier,

Dneftmuö Serot), ©eraub (im „Unioer«
a

»Ott 1842) unb £t)omaff9 (in einer 33io»

grapbie ©erfon'« 1843) SSertbeibiger gefunben. %nx £boma« ftno in biefem 3a$ra

!t)unbert aufgetreten in Jpotlanb 2>elprat (in feinem 2Berfe über ©erwarb ©root unb feine

(Stiftung, Utrecht 1830), 3- ©• £• ©cbolj (diss., qua Thomae a. K. sententia de

re christiana exponitur et cum Gerardi Magni et Wesselii sententiis coroparatur,

©röningen 1839) u. 81., in 33elgien namentUcb Sftalou in bem angeführten 2Ber!e,

tn Xeutfcblanb unter Slnbern ©tlbeit, ©erfen, ©erfon unb ßempi« :c. 2Bien 1828, mit

befonberer Rücfftcbt auf ©ence unb 33arbter), Ußmann (in einer 33eilage jum 2. 33b.

ber „Reformatoren »or ber Sieformation" Hamburg 1842) unb S3öbring (Stboma«

»Ott Kempen, ber ^rebiger ber üftacbfolge (JbrifH, 33erlin 1849, — aud) £>efele in

ber Recenftott biefe« 33u<b« in ber £üb. Duartalfcbr. 1850, ©. 344 ff.).
— £>ie

©rünbe, meiere »on ben brei Parteien geltenb gemacht ftnb, tonnen ^ter nur ganj

furj angebeutet werben. 2Ba« ©erfen angebt, fo ijl fd)on feine @riflen$ nicöt

erwiefen (3J?alou ©. 133 ff.); feinen Üftamen tragen aflerbingö mebrere %>an\>=

febriften (Dupiu, @. 183), bie meifiett ftnb aber nidjt batirt unb in »ielen ifl

©erfen fteber nur ein ©t$reibfet)ler für ©erfon (3>2alou, @. 137); bie innern

©rünbe für it)n ftnb o^ne allen 33elang (5D?alou, ©. 154). ©erfon wirb in jwei

^anbfe^riftett »Ott 1441 unb 1460 unb meiern nt<$t batirten, fowie in oieien »or

1500 gebrueften SluSgabett att SSerfaffer genannt (bie ©aljburger ^anbfebrift oon

1463 nennt StfanneS ©erf., unb wirb barum für ©erfen unb ©erfon angeführt);

aber febon in ber 2lu6gabe ber SÖerfe ©erfon'3 »on 1488 wirb i^m bie Imitatio

au$brücftic$ abgefproc^ett; in einer 1489 3tt 2öon, wo ©erfon ftarb, erfc^ienenen

2lu«gabe wirb bie Imitatio auSbrücflicfc 2:^oma£3 , baö beigebruefte 33üct)lem de me-
ditatione cordis ©erfott jugefc^riebeu «.

f.
w. (ÜMou, @. 203); aud) fe^lt bie

Imitatio itt bem aSe^eictynip ber Serie ©crfon'ö, weld&eö feitt 33ruber ^o^«««

1423, unb itt einem anbern, welc^eö SareftuS 1429, bem ^obe£?jEat}re ©erfon'«, »er=

fafte. 8ero9 füt}rt eine alte franj5ftfet)e lleberfe^ung ber brei erflen 33ücber »om 3at)r

1462 an an$ einem ju 33alencienne« gefunbenen 9)?anufcrt'pt ; ber 9lam be« 23er=

fajfer« ber brei 33ü$er wirb jwar barin nic^t genannt, aber fte ftnb mit einem

SEBerfe »on ©erfott itt eitt 33ttc$ jufammengefebrieben , — worau« natürlid) nod)

nic^t« folgt, — ttnb Sero» ijl attf bett unglücflicbett Einfall gefommen, biefen fran-

jöftfebett 2:ert für ba« Original ttnb bett lateinifcben für eine Ueberfe&ung ja galten

CÜÄalott, ©. 180 ff.). £>ie inöer» ©rüttbe fpretyen jebenfall« weniger für ©erfott
f
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ate für ZfomaS unb jum £$eit entfcbeibenb gegen drfkrn (SPcatou, ©. 206). —
gür £boma$ fprecfym: 1) mehrere beftimmte 2lngaben bon gut unterri<$teten 3*ü*

genoffen, j. 35. 3o$. 35uf<biuS, fett 1420 Gborberr ju 2Binbe$f;eim unb ftreuub

be$ Stomas (er faßt auöbrücfli<$ in ber 1464 7 34" öor S^oma«' Stöbe geförie-

Jenen (£$rottif bon 2Binbeäbeim : Th. de Kempis
,

qui plures devotos libros com-

posuit, videlius „Qui seqaitur me, de imitatione Christi," cum aliis), ^ermann

9?öb (geb. 1408: frater iste, qui compilavit librum de imitatione, dicitur Thomas,

supprior in monasterio Monlis S. Agnetis . . . vixit autem hie compilator adhuc

anno 1454 et ego . . eodem anno fui eidem locutus), $eter ©dbott ju 2lug$burg

unb »nbere Cß«pt«/ ©. 168, SWalou, ©. 37, £efete, a. a. SD. ©. 351). —
2) SPcanufcripte, namentlich eine £anbf#rift ber brei erften 35ü«$er mit ber 9?ottj:

iste traetatus editus est a . . Thoma de K., descriptus ex manu auctoris (com

2lutograpb copirt) anno 1425, unb eine anbere £anbfcbrift com 3. 1441, melcie

bie bier SBucber an ber ©pi$e bon anbern unbeftrittenen ©Triften be$ Stomas,

bon feiner eigenen §anb getrieben entbätt ; e$ iji bötbft unroat)rf<$einlicb , baff

Stomas $ier, mie man ^at behaupten motten, ein SBerl! eine« anbern 23erfafferS

obne 35emerfung an ber ©pifce feiner eigenen ©Triften abgetrieben £aben fottte

(2flatou, ©. 54) *). — 3) SSiete alte abgebruefte 2lu$gaben. — 4) 2)ie augenfdjein*

liebe 2lebntic&feit ber Imitatio bem Statte, ber Sarftettung unb ber ©prange na# fo*

tootjt mit ben unbeftrittenen Serien be$ Stomas , al$ mit ben ©Triften anberer

üflitgtieber feiner Kongregation au$ berfetben ^tit, mie 3<>f. »an §eu$ben, 35ufcbiu$,

gtorentiuS 5Rabem»n6 u. 2t. (£>upin, ©. 171; 35öf>ring a. a. ©. ©.193; 2J?a!ou,

©. 67
ff.

unb ©. 216
ff.

, mo ein Slnecboton bon glorentiuä mitgeteilt mirb),

fomie auä) bie ftarfen ©ermaniömen ODftttou, ©. 71). Dagegen finb bie ©rünbe,

roelcbe man bafür gettenb gemalt t)at, bafü bie Imitatio fdpon cor 5ttjoma$' £tit

eriftirt babe, o^ne 33eroeigfraft OJftalou, ©. 90 ff.), unb insbefonbere ijt t>a$ Sfla-

nufeript, morauS be ©regoro folgert, bie Imitatio babe febon 1347 eriftirt, obne

SBertb, »ie SJcalou @. 168
ff.

außfubrli$ nacba>eiff. 2)ie innern ©ränbe gegen

£9oma6 ftnb ganj unhaltbar, jum £t)ett etenoe ©opbiSmen (ogt. j. 35. Üttalou,

©. 123. 126 ff.).
— ££. 2t. Siebner $at in bem ©öttinger $ftngft--$rogramnt

öon 1842 eine aScetifcbe ©ojrift in 11 Kapiteln herausgegeben, melcbe in einer

»on SRanfe gefunbenen Dueblinburger ipanof^rift aU jroeiteS Sßua) ber Imitatio

jroifcben bem erfien unb bem gemöbntuben jroeiten SSacbe ftanb, mogegen baS ge-

möbnttebe britte 35acb in ber Jpanbfcbrift fehlte (abgebrueft Wi 3Watou ©. 226).

2)en ©ebanfett unb ber ©praä)e na$ mei^t aber biefe ©t^rift »on ber Imitatio

öiet ju febr ah, al$ ba§ auf bie ganj atleinfte^enbe 2luctoritdt ber Duebtinburger

ipanbfa^rift irgenb meto^eö ©einigt ju legen märe C^atou, ©. 212; Uttmann in

ben „©tubien unb ßrittfen" 1843, 1), mabrfcbeinlto) ift fte nid^t einmal ein ^ro»

buet auö ber ©^ute ©erwarb ©root'« Cf- 3f»tf(br. bon 2ic&terfelbt unb 35raun

1842, <pft. 4., ©. 137 unb 208). [Sfleufcb.]

ll)üinaö SOiorwö CSloxe^, engtifc^er <&taat$mam unb ©etebrter, marb

1 480 ju Bonbon »on fe^r achtbaren (Slterit geboren, ©ein SSater, ber 9titter 3ob,n

SBloxt, mar als re#tfd;affener, fiterer unb gei^reic^er 9ttann atfgemein gefa^ä^t.

Derfelbe mar breimat »er^eirat^et. ©eine er^e ©ema|)litt gebar i£m einen ©o^n,

unfern Stomas , unb jmei ^ö^/ter. 2)er SSater , bem 9ie(|t6fa^e ganj ergeben,

unb Siner ber 9ft$ter ber KbnigSban!, jei^nete babur^i feinem ©o£ne fyoviaQ bie

*) gtne febr interefTante S3ereta)erung ber bon 9)ZaIou über bie Wanufcripte gege=

benen 9lotijen bringt bie „3ugabe jur beutföjen 3SoIför>aUe" »om 3. 1851 unb 52, 9er. 77.

85 unb 87: bie SMbltotljet beö ÄlofierS ©aeebonrf C25toc. fünfter) beft^t banaa) eine

|)anbfajrtft ber 4 S3ücber ber Imitatio bom 3. 1427, fomit ba$ ältcfJc üRanufcript, voeU

a)eg alte 4 55üa)er enthält. Daffelbe gehörte urfprünglia) bem ittofter Set^Ie^em Ui
Dobifum in ber ÜRctye bon B^oU,
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lünftige 2aufba$n »or. dx forgte für eine forperlic^ ffreuge, batet religiöfe (£r-

jiebung unb reiche SJilbung feines ©obneS, welket bie folgen feiner Srjietjung

als SDfann bureb feine SBeracbtung aller Uepptgfcit unb bureb $efl$alten an ben

Uebungen unb ©ebräueben ber tatbolifä)en ßirebe an ben £ag legte. 9cacb SSoKen-

bung ber erfien gelehrten 33ilbung erhielt ber junge 9)core bur$ bt'e 23emüjmng
feines SBaterS Zutritt im ipaufe beS berühmten (£rjbifc$ofS 3o£n SflortonS »on
CJanterburs?. DaS JpauS biefeS welterfabrenen SttanneS, ber ©ammelplafc aller

boebgebilbeten Männer QEnglanbS, war für ben empfänglichen «Köre eine tücbtige

SSorfcbule für baS practifdje Sieben. Der Qfrjbifcbof burebfebaute balb bie Anlagen

feines ©cbüfclingS, er liebte it)n wegen feines gelehrigen, febneflfaffenben unb mun-
tern ©eifleS, unb propljejeite fetneu ©äften, ber junge 2flore »erbe einfl ein feljr

merfroürbiger üftann werben. ©eine böbere 2lu$bilbung erhielt Speere ju £>rforb,
wo er ftcb ganj unb gar ben ©tubien Eingab, unb oon feinem SSater nur mit ben

notbwenbigflen ©elbmitteln »erfel)en warb, was 3?core feinem Sßater fpäter fe^r

banfte. 33efonbere Sufi fanb S0?ore an ber Erlernung ber grieebifeben ©pracbe, benu

bereits war baS ©tubium ber Siliert »on Valien herüber aueb in Snglanb Ui SSieleu

tu 2lufna^me gefommen. SlJcore'S 8ebrer ber Humaniora würben jugleicl) feine

greunbe; bureb fte mat^te er bie 23efanntf$aft auswärtiger Jpumanifien erfteu

JRangeS, fo bie beS QEraSmuS »on ^otterbam. SEftore laS mit allem ©fer 2lrijto=

teleS unb $)lato, übtt ft<b mit feinem 3ugenbfreunbe Sißip in ber lateinifcben Ueber-

tragung grieebtfeber Epigramme, furj bie clafftfdje Siterotur war Sttore'S SieblingS*

befebäftigung , oljne jeboeb diUtoxit unb ©cbolaftif Ui <5eite ju fefcen. Die lefctere

»erfebaffte ibm bie ©runblage ju ber in it)m fpäter fo mäcbtig auftretenben Difputir=

fünft, welche er nic^t feiten jur SSertbeibigung beS alten RircbenglaubenS gut »er»

Wenbet §at; benn bie ZUoIoqU war unb blieb jtetS SJcore'S fibcbße SebenSaufgabe.

3n biefer 9iicbtung jleigerte flcb neben feinen Kenntniffen fein obnebin feiner ©inn

für bie religiöfe SBa^r^eit noeb mebr, fo mt baS Sfac^benfen über bie le$te 23efiim»

mung beS SfJtenfcben: fo bifbete ftcb in t^m jener unaustilgbare ©emütb£= unb

SßillenSbabituS, welcher für fein tragifcbeS (£nbe oon entfebeibenber SBicbtigfeit

gewefen. 9taty gemalter 33efanntf<baft mit (JraSmuS fanb ber wifcige 50?ore auö;

©efebmaef an ber SGßetfe biefeö ^umant'flen, bie ©egner ber neu ermatten ©eifieS^

eultur, bie Slnbanger ber alten (Schule, mit ©at^re ju geißeln. SBetbe Männer
traten balb ju inniger greunbfe^aft unb ^oebaebtung jufammen. (SraSmuö lobte Ui
feinen jablretcben greunben Bore'S ungemeine ©elel)rfamfeit, unb balb galt Üftore

alö einer ber SBabnbrecber für bie febbnen 2Biffenf<baften in Snglanb. 9)?ore aber

jeiebnete ftcb »w SraSmuö burö) finblübe %izU jur ßir<be unb buro) Sbarafter^

fefiigfeit au$. 2)ie SSorliebe ju ben Sllten, weltbe 2ftore burd{> eine lateinifebe

Ueberfe^ung mehrerer ©efpräcbe SucianS befunbet fyatte, fottte einigermaßen gebämpft

werben buref» einen ernjten Sebenöfcbn'tt, bur(b baS Ergreifen beö SletbtSfatbeS,

Wel^eS natb be$ SSaterS SBunfcb Bore'S ipauptfacb werben, unb tlmt fein SebenS-

glücf bringen foßte. Ungern »ertauftbte 9flore bie üppigen 2luen beS clafftfcbeu

SBobenS mit bem profaifeben ber englif^en ^uriSprubenj ; boeb er ging baran, unb

leitete aueb fax 2luSgeiet(bneteS. Die S;rodenbeit unb bie ©trapajen feiner juri-

jiifcbeu ©efebäfte bieten 3J?ore nic^t ab, bem immer flärfer »erbenbeu 3«8* 5ttr

(bri^litben grbmmigfeit genugjutbun; im gewaltigen ©ef(bäftSbrange fanb er fo

öiel 3«t, »or ber Arbeit ftcb im ®eUte jum SSater beö Siebtes ju wenben , täglid)

wol)nte er ber % SDceffe Ui. QaUi war er ffreng gegen ben Körper, unb waebfam

gegen beffen Süfle , fcblief auf bem gußboben unb trug ein Gulicium. (Jr flubirte

^etßig bie ßtrcbenoäter , unb $ielt mit großem S3eifall unter bem 3«brange „ber

Slütbe ber englifeben 3«geub" SSorlefungeu über beS 1)1 SluguftinuS äßerf: De

civitate Dei. — bereits \)<xitt SWore bie 2lcbtung beS SßolfS in bem ©rabe ftcb

erworben, baß er jum 3?citgliebe beS Unter^aufeS gewägt würbe. 511S ipeiuric^ VII.

wegen SSermä&Iung feiner 5toc^ter S^argaret^a mit bem ßontge spo» ©c^ottlanb »om
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Parlamente eine Auflage C©ö&fibie) »on 40,000 95funb Segelte, war bie 5D?eb>

ja^t ber ©lieber be« Unterlaufet gegen biefe flarfe !öniglic$e ^orberung, aber

gurebt bjelt fte t>om 2Biberfprecb«n ab: ba trat ber junge ££oma« 9)?ore mit einer

mutagen Siebe auf, unb erwirfte bte 23erwetfung biefer Auflage. Darüber warb

ber Honig fo jorm'g, baf? er SWore'« 23ater unter einer ©c$einbef#ulbigung in ben

Stoaer fe&en lie§, ba er bem ©o§ne niebj« angaben fonnte. Üftore, ber burefc fein

äöirfen jwar fetyr populär geworben, aber au# bie na#wirfenben folgen ber fönig*

liefen Ungnabe ju befürebten fyatte, fafjte ben Sntfölufi, über ©ee ju geb>n; fuebte

jebo$ juoor nocl) na$ einem 2Jft;l im Canbe, unb fanb ein folc$e« in ber (lart^aufe

ju Sonbon, wo er bie 2Bclt »era$tenb öier $ab,re lang 0>on 1504—1507) nur

ben Sßtffenföaften unb ber 2lnbac$t lebte. Rlojtergelübbe b,at Üflore übrigen« ni#t

abgelegt. Qiex war e« , wo SWore bem ©tubium ber franjöftfcben Sprache oblag,

welche i$m in ber ftolge bei feinen ©efanbtfc^aften wot)l ju fiatten fam. Dur#
ba« ©tubium ber (J^ronifien legte er bjer auc^ben ©runb ju feinem @efcbj$t«werfe:

$Ric$arb III. 2lu$ bie mat$ematif$en Sßtffenföaften fuebte SPJore wieber fceroor,

jur Erholung fkic$ er bie SSioline. 3n ber flößetlicben 2Ibgef$iebenl>eit fam ib.m

ber ©ebanfe, ob nitbj au<$ für fein ©eelen^eil ba« Kloflerleben ber fteberfte S3eruf

fei. (£r befragte barüber feinen 23ei<btöater Solet, welker feinerfeit« oor ben

3leijungen ber ©tabt gleic^fall« in länbli^e (Sinfamfeit geflogen war. SWein t-on

ben Rloftergebanfen febjen üftore'n bie Qfrroägung ber 23ef<bmeilicbjeit be« ^riejier-

beruf« wieber abgebracht ju $aben. üflore befugte bie Unioerfttät So wen unb

^ßari«, febjrte in fein SSaterlanb jurücf, wo er in boppeltem ©tanje jefct wieber

in bie beffentlic$feit b>roortrat. 3™ 26. £eben«jat)re ermatte ftcb, Üttore eine

2eben«gefäbrtiu in ber tugenbt}aften S£oc$ter eine« Soelmann« in Sffer, wanbte ft$

fofort wieber ben jurijlifcben ©tubien ju, unb wählte ftcb ba« 2lmt eine« 2lnmalt«,

welcfce« er mit ©ewanbtfjeit, Uneigennüfcigfeit unb c$riflli#er ©ewtffen^aftigfeit

»ermattete, ©ein 9Ruf al« Slooocat bahnte ibm fet)r balb ben Seg JU bem einträgt

liefen 2lmte eine« Unterf^ertff« ber ©tabt Sonbon, barauf ju bem eine« griebenö-

riebter«. 2Ba« Üttore in feiner anftrengenben 2tmtötf>dtigfeit frifd) unb gefiärft

erhielt, unb feinen Umgang auferorbentlicb, angenehm machte, war feine unser*

gleic^lic^e ^eitere Saune, feine natürliche Anlage ju anjiänbigem 2Öt^e, unb fein

©efebief, aude) ben traurigfien Dingen eine frö^licbe Slnjtcbt abjugea>innen, eine

®aU, welche ba« ©lud feine« Sbeflanbe« noc^ er^öl)te. 2)tefe« ledere jerri^ jeboc^

bie falte Jj>anb be« Slobe«
;
feine ®attin fJarb , unb binterliefj il)m brei Stöc^ter unb

einen ©ob>. SWore »er^etrat^ete |tcb nun mit ber äßittwe Sllice üftibbleton. Sil«

ipau«oater war SWore ein 3flufkr ; leutfeltg, nic^t <pau«torann, fuebte er 3ebem feine

Verrichtungen angenehm ju machen, feine Rinber lie^ er in ber @otte«fur$t erjiet;en,

er brang auf $äueiid>e 2lnbact;t, welcher er felbfi im Äanjleramte noc^> beimobnte.

Der £tfcb. warb burc^ ba« SSorlefen einiger ©teilen ber $1. ©djrift unb bureb, Se-

fpret^en berfelben gebeiligt. Die SBiffenfc^aften blieben aueb^ in ber ^eriobe feiner

^öebfien Q^renfteKen feine 2iebling«neigung, ja fte würben feine Sr^olung, unb

liefen i§n beim 2lu«lanbe al« Snglanb« „3»«be" erft^einen. (5in anjie^enbe« S3ilb

öon SD^ore'« ^erfönlic^feit unb Sbarafter entwirft Sra«mu« in einem ©ebreiben an

Ulric^ »on ^utten »om 23. 3ult 1519 (V. Erasmi opp. III. P.I. p. 472). SWore'«

SSorliebe ju geifereic^en ©c^erjen erregte in ibm bie 2ufl ju Epigrammen, bereu er

fc^on al« Jüngling eine Slnjabl in lateinifcl)er ©prac^e fertigte, eine ©ammlung
erföien 1518 Ui groben in 33afel in 4. ©eine Ziehe jur »aterlänbiföen ©efebic^te

erjeugte feinen „Ebuarb V., unb 9ti<$arb III.
tt

,
^mi ber föwierigfien Partien ber

engltfcben @efcf>t$te. Der Stuf t»on SKore'« au«gejei$neter 3ted>töfenntnif brang

bi^ jum £ofe be« jungen König« ^eintic^« VIII. (f- b. 21.), welcher bamal« ein

Wläcen ber ©ele^rten war, unb 2flore gerne in feiner Umgebung fa$. 2lüein 2P?ore,

ein ftreunb ber SKufen, füllte in ftc$ gegen ba« ipofleben eine Abneigung. Dot^

»ermoc^te ipeinrict> VIII. fo oiel über 3??ore, baf er 1515 im ^otereffe be« eng-
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liföen JpanbeT« eine ©efanbtföaft in bie Sftieberlanbe übernahm. OEinen Stfrei*
geaalt, welken ber König it}m afö 2Inerfennung ber geleiteten Dienfle angeboten,

t)at Üflore, um feine ftreibeit tn feiner bi«berigen Stellung ju bewahren, nict)t an-

genommen. Dur$ bie Vermittlung feine« Kanjter«, be« Sarbinal« Solfe» »er-

fuebte e« ber König, 2J?ore ganj für feine Diente ju gewinnen. — 3flore'« fitera-

rifebeu 9?uf antangenb, fo $at btefen am weiften fein SOßerf „Utopia ft

begrünbet,

eine %tuä)t ber ©tubien ber 2Hten, unb ein (£rgebnifj feiner fpärti# sugemeffenen

«SJcufjejeit. SDcore fdjrieb biefe« SfttrgenWtjeim na# feiner 9tücffebr »on ber glan-

brifdfcen ©efanbtfct)aft ; bte Arbeit biente i$m, um »on feinen läfligen @efd)äften

al« Stifter auöjurutjen, inbem er ft<$ in eine gauj neue üBelt »erfefcte, unb »on

ben 2J?enfct}ett, wie fie finb, abfeijenb, ftet) biefelben backte, mie fte fein f bunten.
3n ber Ütopia fiettte er ba$er Snjtitute auf, meiere im 2Biberfpru<be mit jenen

feine« 3ettalter« fielen fußten, aber ba« gefc$a$ nur au« fiterem ©$erje, nict)t

fo, at« wenn er auf beren Cttnfütjrung gebrungen ^dtte. üftur SBenige »erjtanben

bie feine (Satire auf fo »iel SBerberbteö im <Btaate unb in ber Kirche. 25aö SBerf

befunbet un« Sflore'« ©tauben an SBunber, fein Jpocbbalten afcetifcfjer Uebungen,

feine $ot)e Artung ber ^riejier, ber fir$tid)en ©ebräuebe, feine 2lnftc$ten über bie

SBeßrafung ber 9?eIigion«neuerer f$on au« potitifct)en ©rünben, überhaupt ©runb»

fäfle , tt>ie er fte normal« im föeformationS^urme al« SBorfämpfer ber fattjolifeben

Kirche nur nodj fc^ärfer betont ^<xt. 9lify blof 9D?ore'« ©ete^rfamfeit , noeb me§r

feine SÄecbttictyfeit unb Seutfeligfeit matten i§n jum Stebling be« 33olfe« in Sonbon,

boö felbft im aufgeregten 3uftanbe no# auf SDcore'« ©iimme t)örte. — Den näcbflen

Hnlaf jum Uebertritte SDcore'« au« feinem jtäbtifct)en Slmte in föniglidje Dienße

gab bie »on iljm meijtortjaft geführte ©aetje eine« ben ©trafgefefcen oerfattenen

»apfilicben ©cbtffe«; ber König, ba»on unterrichtet, wollte nun feiner Stalente nic^t

länger entbehren. 2J?ore mufte nachgeben, an ben £of Jpeinricty« mtber Sitten

ftcb begeben, teiber — mar e« ber tragtfdje ©ang jam balbigen £obe für bie tugenb»

|>afteflc Ueberjeugung ! 3» einem ©^reiben an ben 33ifcM 3^n $i\1)tT öon

9fcod)eßer , ber i^m ©lücf gewünfcfjt
,

fpric^t ÜÄore feinen SGßibertoitten gegen ba«

<pof[eben au«, unb befdjreibt e«, »ie ungefc^ieft er ftcb am £>ofe benehme, gleicbfam

mie einer, ber be« leiten« nic^t gewobnt, fcblecbt im ©artet ft§e, mie aber ber

König, beffen ^ugenb unb ©ete^rfamfett er betounbern muffe, gegen Wut fo tjerab»

taffenb unb gütig fei, bafj jeber ft0 einbtlbe, ©eine 9JcajejMt tjabe^erabe ifyn am
liebten; babei, meint 9?tore, gefct)e^e freiließ ben $>of[euten nicl)t anfeer«, mie ben

Sonboner alten SBeibern, meiere, menn fte »or bem befannten SWuttergotteäbitbe

beim Sotoer rect)t brunftig gebetet baben, meinen, bie t)l\ blattet Ataxia tdebie

gndbig auf eine 3e9^'4>e ^erab. S5ie gute Meinung, metct)e 9)core »on jpeinrict) VIII.

Cf. b. 21J fyattt, fle^t ganj im Sinflang mit feiner Beliebtheit beim SBolfe, meiere

$>einricl) mä^renb feiner er^en 3Regierung«j;af>re genof. Seiuer barmonirte mit ben

geizigen ^ät)igfeiten ^einrieb« bie ftttlicbe Silbung feine« ^»erjen« nic^t, ba« nur

ju früt)e »om ©tfte ber ©cr)meic^elei angenagt mürbe: biefe erjeugte in t'bm batb

ben fhifften Aberglauben an feine eigene Unfebibarfeit, nic^t me^r attein in ber

SBiffenfcbaft ,
fonbern au# in ber ^otitif. 2)ie golge war eine ä)itndrife^c SBorjtel-

lung »on einer Atte« o^ne 2lu«na$me ftc^ botmäßig macbenben föniglicben $flaä)t.

Die feurigen SBegierben be« jungen 5D?onarct)en »ertrugen balb feine ©ct)ranfen, unb

erfc^öpften in unau«gefe§ten gefilict)fetten ben »om SBater überfommenen bebeutenben

©taat«fcba$. Dabei war ^einrieb übrigen« at« $>errfc^er immer noeb fef>r tbätig,

unb bebielt bie SBebürfniffe be« <Btaate$ ftet« im Äuge. Sin Hauptfehler be« König«

war bie SBottuft. Diefe war e«, welche im SBunbe mit feiner grenjenlofen Sitelfeit

unb mit einem überfpannten 9tegentenftoIje bem Sieic^e Verwirrung bro^te. Die

SEBottujl war e« , welche i^n fpäter bti feiner befannten (£f>ef<$eibung«gefcbicbte ju

einem »erblenbeten unb graufamen SBüt^enct), empftnbung«Io« gegen ba« grd|ticbjie

35lut»ergiefeu machte. 3«mli(^ lange »or bem Eintritte biefer Kata^rop^e erfpa^te
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2ttore'« feinet ©efü^t bjnter ben btenbenben Sigenföaften be« König« bie büßet«

©Ratten feine« $etjen« unb Qtb>rafter« , unb ltef3 ftcb, »on ber anfäeinenben SRu&e

biefe« fliff arbeitenben 23utcanä ni$t tauften. ®etoi$ lag tn biefem unbehaglichen

SBorgefütjte eine ber £aupturfacb>n feinet Abneigung gegen £ofämter. Unb boe$

mujne 2flore fo oft in ber unmittelbaren Sfta&e be« König«, unb fein gewöhnlicher

Jfteifebegleiter fein. Denn @ir £!joma« befa§ bie »om Könige gef<§ä$te ©abe, au«

bent ©tegreife ju fprec&en, unb bie ^eben Slnberer fc&nett unb gewanbt ju beant-

worten, in einem tyofyen ©rabe. Sil« £ofrebner erhielt Sftore ben Auftrag, frembe

2)conar$en, wie 5. 23. König gtanj I- oon ^ranfreieb, unb Kaifer (£art V. iü feier=

lieber föebe bei if>rer 2lnfunft ju begrüfen. £>einric|> felbft liebte ben Jpumor unb

getflreicb>n Umgang mit ©ir Storno«, er unterhielt ft$ mit bemfelben ni$t nur

über profane SBiffenfdjaften, fonbern an$ über £b>ologie unb polittfctje ©egenfldnbe.

Slbenb« ntufjte Sflore bie fönigtic^e gamilie unterhalten, aueb, überragte it>u ber

König öfter in feiner 2Bob>ung. Slber tro$ alter 93ertrauli$feit be« König« fonnte

SDcore bo# niemal« »olle« Vertrauen ju iljm fäffen, bab>r ifa au$ bie fönigti^e

©nabe nie flolj ma$te. £b>ma« äujjerte ftdj einmal gegen feinen ©c^miegerfofjtt

91 00 er, ber tym bie £ulb be« König« $0$ anrechnete: baf? er (üttore) m'djt Urfacjje

b,abe, auf be« König« ©unjl flolj ju fein, benn wenn fein Kopf bem Könige ein

©cb,lofü in ^xantxeiti) gewinnen fönne, fo würbe er unfehlbar herunter muffen! —
£&oma« flieg oon ber Söürbe eine« fönigticb>n 9Rat$e« ju ber eine« bitter«, fofort

ju ber eine« ©c$a$meifter«, furj barauf jur Sößürbe eine« Kanjler« be« iperjogt^um«

Sancafler empor. 33ei bem eitlen, ©lanj Iiebenoen Sarbinatminifler SSolfey,
welker auf 9ttore'« Srtjebung etferfüctytig bjnfalj, flanb Stb>ma« nic^t in befonberer

©un{t. — ©ir £b>ma« war ttjätig bei ber 2lbf#liefmng eine« greunbfcb>ft«bünb<=

uiffe« swifdjen ^ranfreidj unb Snglanb im 3. 1525, eben fo bei bem Vertrage

»om 30. 2lprit 1527; befjgleicb>n 1529 bei bem Slbfcblujfe be« ^rieben« »on (£am-
bra», welker jwifdjenbem Könige oon Snglanb unb Kaifer Sari V. wieber greunb«

fcb>ft unb triebe ^erflellte. 9ttore'« Sirffamfeit bei biefem für ba« ganje ^eieb, fo

erfreulichen Sreignifj b,atte ib,m feine« König« befonbere« Sob unb reicb,lia)e Slner-

fennung erworben. — 2teu$erfl erbauenb war ungeachtet ber nottjwenbigen 3e^*

fireuung, bie ba« Seben eineiJ ©taat«mann« mit ft(§ fü£rt, SKore'« ^äu«lic^e« Seben.

3ebe £eit, bie et ben ©efeb^aften immer abfparen fonnte, oerwenbete er im Kreife

ber ©einigen, um ^amilie unb ©eflnbe in religiöfen ©eflnnungen ju erhalten, unb

in ber c^riftlic^en SBeifyeit weiter ju führen. Sa^renb SWore felbfi bie innere

©eifleäfammlung pflegte, »ergap er nidjt, babei auc$ ber SBiffenfc^aft ju leben.

3n feinem Sanb^aufe jtt S^elfea fyattt ex eine befonbere Sapelle, Söibliot&er' unb
©allerie. Safelbfi braute er wo möglich jeben jreitag in (Bebet unb frommen
Uebungen ju, um burc^ eine fol$e ©ammlung mit neuem (Sifer unb ©eipe«fc|>wunge

an feine ©efödftc ge^en ju fönnen. 2)em $>riefter am Slltare ju bienen, |>ielt er

aueb^ nac^ Srjleigung ber ^öc^jlen S^renflufen nic^t für unehrenhaft, ^ic^t minber

tyti) ^anb fein SobJtJjätigteitöjtnn. ©ein ^)au« unb £if$ ftanben allen 3)cannern

oon SBilbung bereit , boc^ bexoixfyete 3?cote ni$t oft SSotnebme : atme unb frank
gamilien fachte et fotgfam auf, unb fpenbete immet ein 2lnfeb>lic$e«. ©ein gott=

etfüllte« $>etj blatte immer füt fic$ unb 2lnbete einen Vßoxxatb, bet föfilic&ften ©prüc^e

in IBereitfc^aft, um 31t belehren, ju trollen unb ju warnen. ©0 führte er unter

anbera ben ©prueb^: „SSiele erfaufett in biefem Sebeo bie ipölle mit fo groper 2ln-

jlrengung, ba^ fte mit ber ipälfte berfelben füglicb] ben £immel gewinnen tonnten."

©cb.ort bie ftntLe inniger iperäen«frömmigfeit unb lebenbigeo ©lauben«, welche

SDcore'« ganje« Befea einnahm, läft erwarten, bap er ftcb, nac^ bem Slu«bru($e

ber ©lauben«neuerung (bet fog. Deformation) be« alten fatb>lif$ett ©tauben«

mit SSatme , Slufopfetung unb bet ebeljlea Uneigennü&igfeit angenommen b,abe. 3«t

©tunbe wat e« ja nieb,t« anbete« , toa^ ib.n auf ba« IBtutgetüß gebraut §at , at«

feine feffenfefle än^anglic^feit an be» ©taube« feiner SSater. 2)er firc^lic^ett Um*
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wäljung 2ut$er« werfte er bie potitiföe SSenbung fcb>n an, no# eb> ber Sauern-
frieg ausgebrochen war; au« bem unftnnigen 9h'eberfcb>ettern ber päp|Wcb>tt 2lucto»

xität, au« bem (5injie£en ber Kircbengüter , au« ber lieberwäljung ber getflltc^est

©ewalt an bte weltltcbe 9)Uti)t propb>jeite er bte traurigflen, bte beftefcenbe Orb»
nung ber Dinge in fceutfcblanb umfeb>enben folgen; toai äßunber, bajj er bte

9ieligion«neuerer jugtet<$ al« fteinbe ber totltlityn Regierung betrankt unb al«
Empörer betraft wtffen wollte. 2Ba« übrigen« 2J?ore al« ©rojjfanjler gegen bte

teuerer get^an, ba« gefc^a^ int Tanten be« ©efefce« unb oon 2lmt« wegen.
Daf i^nt fein ®infcb>eiten »on ben 2ln$ängern be« neuen ©lauben« al« ©raufam*
feit werbe aufgeredet werben, lief fta; junt »orau« erwarten. Unb boa; ift naa)

bem 3eugnt'ffe be« <£ra«muS («Brief be« ledern an ftaber), fo lange SWore Kanjler

gewefen, um ber neuen ©runbfdfce willen 9Hemanb mit bem £obe be=
(traft morben, wäfrrenb in £eutfcblanb , Belgien unb ftvanlxtity ja^lrei^e §in=
ricbjungen flatt fanben. 2?af 3ftore in feinen polemiföen ©Triften al« 23ertb>ibiger

ber alten Kircb> fc^arfe 2luSbrücfe wiber bte ©egner gebrauste, war t^eil« 9totf>»

Weljr, t$eil« ©efcbmacf feine« Seitalter«. 2lufer 3olm gtf$er (f. b. 2t.) galt

SHiemanb weber beim 23olfe nocb bä ber ©eifHi<$feit als ein fo gewatibter ^olemtfer
als ©ir £b>ma«. 811« folcb>r bewährte er ftcb; gegen Sut^er, bejfen rücfftcbtslofen

Angriffen auf König $einri$ er mit einer ge£amif<$ten ©egenfdjrtft (als Gulielm.

Rosseus) entgegentrat. 3m 3. 1529 fefcte er ber futl?erif<$en Sebre fein „©efpräcb;

über S3ilber= unb 9?eliquienoeref>rung , Anrufung ber ^eiligen je." entgegen. —
3mmer näb>r rücfte nun baS erft^ütternbe Sreigntj? für bie Ktrcbe in gnglanö, bte

(£bef$eit>ungSgefcbic&te £>einri<$S VIII. ©eitbem §>einrtc^ na$ äßolfeo'S ©turj feinen

Sttore jutn Kanjler oon Snglanb erhoben — eS gef$a£ am 25. SDct. 1529 —
fonnte biefer ben folgen ber fcblimmen Senbung, in welo)e bie oerbre$erifc$e

Seibenfcbaft ju 2lnna 33ole»n feinen fönigliä)en £errn »erjtricft fyatte, auf feine

2lrt mebjr ftcb entroinben. £)a fyeintiä) (f. b. 21.) bie päpf*licb> ©Reibung »on
feiner re^tmaftgen ©enta^tin Sat^arina trofc aller 9Jänfe ntcbt erhalten fonnte: fo

griff er jutn legten Mittel, jur SoSfagung oon 9fa>m; jeber Untertan mufjte unter

®«fa|>r für feinen Kopf beteuern, bafj ber König oon (Jnglanb au$ ber 3«b>ber
aller geiftlicben ©ewalt, baf? er baS Oberhaupt ber engltfa)en Kirche fei. 2)ie

Steigerung be« ©upremat«eibe« Cf- b. 21.) warb al« ^)o^oerrat^ beb^anbelt.

©(^recfli^e 2lu«fttbt für SWore, ben treueflen ©ob> ber fat§oIif4>en Kirche! 5D?ore

fudjte jwar jieber Sl^eilna^me an biefer gefährlichen ^rage ferne ju bleiben; einer

(Srflärung , welche einmal ber König auf feine bie sJticbtigfeit ber bisherigen @^e

ermeifen follenbe 2lb^anblung oon 9)?ore oerlangte, fudjte biefer burcb^ ben SSorwanb

altju geringer t^eologifcb^er Kenntniffe auSjuweicb^en. 9tom fucb^te bie @ac^e in bie

2änge ju jie^en, in ber Hoffnung, ^einrieb] am @nbe bocf> oon biefer feiner „grofen

2lngelegenb>it
a

abbringen ju fönnen. ^tt>o^ »ergeben«. 2Bieberf>olt wanOte ftc^

^einric^ mit 2lnfragen an SWore. ^ac^ längerem 3au^erö oernsie« 3)?ore beu

König auf bie »erneinenben 2lu«fprüc^e ber Kircb>n»äter, ber bewä^rtefien 2lu«leger

ber betreffenben ©ebriftjtellen. ©o wenig ungnäbig ^>einria) wegen ber erhaltenen

2lntwort ju fein fc^ien: fo würbe bo<§ 3Wore fiet« beforgter für bie @a$e be«

tat^oliföen ©lauben« in (jnglanb , benn er fannte bie Setbenfcb,aft , aber anty bie

furchtbare Energie be« König«. 2lbermal« »erfuc^te e« biefer, bie ©timme eine«

Spanne«, wie ©ir ^oma«, für ftc£ ju gewinnen, ber auc|> im 2lu«lanbe allgemein

geaebtet war. 2töein bie jutraulic^^e iperablaffung , womit £einrtcfy feinen Kanzler

ju fejfeln fuc&te, ba« fc^meic^el^aftefie Sob, welche« Jpeinricb, ben biplomattfcben

Seiftungen be« »on Sambra» jurücfgefe^rten 33?ore fpenbete, fonnte biefen niebt

umjtimmen. Offenbar h,atte ^einrict) aueb bie Uebertragung be« ©roffanjleramte«

al« eine Cocffpeife für 2ttore beabftc^tigt. ÜJ?ore traute feiner eigenen Sinjtcbt ntebt

;

er £ielt Sonferenjen mit SDoctoren ber S^eologie unb be« canontfeb^en Stecht«, allein

burc^ biefe füllte er jtc$ nur noc^ me^r in fetner Weberjeugung befiärft : er erflärte
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nun bem Röntge fniefdffig, *><*£ feinem $erjen nict)tS fo föwer falle, als ber ©e-
banfe, nt'4>t im ©tanbe ju fein , in biefer Angelegenheit mit unterlegtem ©ewiffen

einen AuSroeg ju ftnben, wobur# er etwas jur 3ufr»cbenbeit ©einer Sftajeftät

beitragen fönne. £)er König antwortete au# bießmat f<$einbar gnäbig mit bem

3afa$e, baß er Üftore'S ©ewiffen ni$t met)r beunruhigen motte ; er t)ielt aber t)teriu

fct)lecbt 2Bort. Stomas Sromwell war eS, ber burcb §inweifung auf baS 93ei-

fpiel bet teutfd)en dürften JpeinricbS lefcte SBebenfen bef<$wtc$tigte, unb beffen 2lbfatt

»on JÄom »ottenbete. 2Me 33ermät)lung mit Anna erfolgte im Januar 1533: ber

©uprematSeib tilgte »ottenbS bie päpfllic&e Auctorität in Snglanb. ®aS Verbleiben

im Kanjleramte mußte 9??ore in fcfyroffen 2Biberfpru<$ mit feiner religiöfen Ueber=

jeugung bringen, fein (£ntf<$luß war reif, biefe jefct für fein ©eelenl)eil gefährliche

2Bürbe nieberjulegen, obwohl audj bie Dfteberlegung iljre bebeutenben @ct)wierigfeiteu

t)atte. Am 16. Wlai 1532 legte @ir £t)omaS oaS große ©tegel in bie $>änbe

feine« Königs. £einri# fa$ Sflore'S Abbication als eine Art »on Üttißbittigung ber

©dritte beS £ofeS an. Um bem üblen (Jinbrucfe , Wellen 9>core'S ©ct)ritt beim

3n= unb AuSlanbe machen fonnte, wirffam ju begegnen, fo mußte biefer ©cbritt

als 93ermeffent)eit erlernen unb fottte eremplarifdj betraft werben. Säljrenb

§einri$ mit biefem ©ebanfen ftct) trug, »erfel)lte er in fluger SSerftettung nie$t,

ben au$ feinen 3Dienften geriebenen £tjomaS mit ben t)öct)flett 2obfprüct)en ju über-

laufen. AuS @ct)eu »or ber öffentlichen Meinung l)ielt £>einric$ jur Seit noct) mit

©ewaltmaßregeln gegen ben im gamilienfreife rul)tg ba^inlebenben SERore jurücf.

Die ßetS matyfenbe 2etüenfd)aft tilgte in ^einrict) met)r unb met)r baS ©efütjl ber

9)?enf$licbfeit , unb machte it)n jum bluttriefenben S^rannen. Alle, bie feinem

Sitten ftct) nict)t blinblingS fugten, fottten jermalmt werben; baS $ieß Jpeinrictj

jeitgemäße ©trenge gegen SÖiDerfpänfjige ! üftocb einmal »erführe ber 2)efpot

ben 2Beg ber ©üte an Üttore, bann aber folgten (Jinfdt)uct)terungen unb £)rot)ungen

— bis tjinan ju ben ©<$ reden beS £obeS, bem ^einrict) bereits blutige Opfer

$atte bringen Iaffen. 3)aß Üttore »on nun an über bie Angelegenheit beS Königs

unbebingteS ©tittfct)weigen beobachtete, unb fein SÖort meljr über bie Unauflösbarkeit

ber erjfrn (£&e fallen lief, t>atf nichts ; eS genügte, baß er ftct) früt)er gegen ^einrieb'S

2Öünfci)e ausgesprochen, tfloxt a^nte ben über fein Jpaupt $erannat)enben ©türm,

unb traf feine Vorlegungen, um als £t)rifl ben fdjweren Kampf befielen ju fönnen.

3n ben Uebungen ber 2lnbadt)t fuct)te ÜWore Sro|t unb ©tdrfe jum 21uSt)arren; er

fuct)te auet) feine Familie auf baS beoorfle^enbe oorjubereiten , unb fpradj je^t öfter

als fonft »on ben greuben beS £immelS unb ben Dualen ber Jpötte u. f. w. 2)er

ipaß 2lnnenS gegen 3)?ore, ber unabdnberlicty ju einer ^Billigung it)rer (5t)e nict)t ju

bringen war
,
fann auf 3)cittel ju feinem SSerberben. änexft griff mau ju einer fiel)

felber wiberlegenben Slnflage gegen it)n, jur Slnflage wegen Sejlect)ung. Sineu

anbern SSorwanb jur S3efct)ulbigung bot eine fct)wdrmerifct)e SBiftondrin, bte fog. ^1.

SDcagb »on Kent, nact)^er Stonne (f. b. Art. S3art$on); biefe fyattt bem Könige

im §atte ber @ct)eibung ben nat)en 2^ob propt)ejeit. $)einrict) lief fte »erurtt)eilen,

unb — felbjl bie »on tt)r ©etdufdc)ten unb bie Verbreiter it)rer Offenbarungen t)in-

rict)ten. 2)iej[enigen , welct)e um tt)rc bem Könige nachteilige ^5ropt)e5eiung gewußt,

unb fte ni$t angejeigt, würben ber 2Ser^et)Iung beS 3Serratl)S angesagt.

Unter biefen war Xl)omaS 9)core , wdt)renb boc^ fein 33riefwec^fel mit biefer SHonne

ganj unfc^ulbiger 9catur war, inbem erbiefelbe »or allen Aeuferungen in politifc^eu

25ingen warnte. 2)aS ganje Verfahren gegen SWore war nict)tS als ein fc^lec^t »er*

beefter SSorwanb, unb jugleic^ ein lefcter SSerfuc^ beS Königs, it)m bie S3ittigung

ber ©Reibung abjubringen. 2)er neue Sorbfanjler unb Sromwett mußten 5Kore

mit 2)rot)ungen beftürmen, welche aber biefer als ©c&recfbüber für Kinber
erfldrte. 211S 2flore erfuhr, baß er aus ber ^arlamentSbitt geflric^en fei, fagte er

ju feiner tym biefeS melbenben Stocher: „S3ei meiner Zxew, ©retten, attfgef4>oben

ifinify auföet)obeu.
a

ipeinric^ ließ bur$ baS Parlament, baS er bereits ju
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einem Raufen berwor fetter ©Kadett $erabgewürbigt, bie 3?ec$tmä|tgfeit ber (£$e
tntt 2lnucu unb ber t>on ibjr ju Ijoffenben Kinber außfpreifcen, unb $a biefem (Snbe
1534 bte ©ucceffionßacte abfaffen, welche unter (Strafe beß <poeb>erratbß »on
fämmtlic$en Untertanen beß 9teic$ß bef$«r>oren werben fotite. Die ganje @eiftlic$=
fett Soubonß

, »on ben 2aien aber Sftiemanb alß 2ttore — erbjelt ben S3efeb,I , bte
©uccefftonßacte jn bef#wören. 23or betn ©ange ju ben Somntiffarien ju 2ambet$
beichtete 2tfore, $örte bte bj. 3Äeffe unb empfing bte bj. Gommunion, rote er eß
»or j'ebem wichtigen ©efcfcäfte ju t&un pflegte, »erlief bann tn ftcb, gefegt — ttn

SSorgefäbte feineß nafcenben ©cfcicffalß — fem Greife a, baß er nie wieber fe$en
fottte. «Köre glaubte feinem ©ewiffen juwiber ju fcanbeln, wenn er bte g an je
Slcte befcbrnöre, tnbem er baburtf bte Nullität rwn $einric$ß erfter (£§t bef^wöre.
gromwetl befahl aber im ©inne feineß iperrn unbebt'ngte Unterwerfung, unb un-
bebingten ($ib. 2>te @ibeßoera>eigerung roarb alß 23er$el>lung beß Serratbeß
angelegen, unb mit ewigem Kerfer betraft; ©ir £&otnaß würbe tn ben £ower
gebraut, er ber treuefk Untertan feineß König«, melier ftcS. über 2D?ore etnfl mit
©tolj geäußert $at, fem gürfl fönne flcb, eine« folgen Untertanen rühmen. £)aß

©efängnifj fanb an 9D?ore einen roa^rbaft #rifUt$en £)ulber
;

feine 23efc&äfttgung

mar ©ebet, Cefen unb baß Sßerfaffeti mehrerer ©Triften ; barunter gehört ber Heine
£ractat: „Um beß ©lanbenß willen ben £ob nitbt ju freuen." ©eine „<5rfld-
rung ber 2eibenßgefcbi$te unfereß §eilanbeß tt

getrieben tm fcorcer

1535, fonnte er nur bi& jar ©teile fügten: „Unb fte legten £anb an 3efunt."

SRocb, im Kerfer follte 9flore für bte 2lngelegenbeit beß Königß gewonnen »erben;

baju benufcte mau feine Stocher üflargaretfca, beß SBaterß Stebltng; man gemattete

tb> ben 3^™* »» *>*« Kerfer ib>eß SSaterß , weil man b>ffte, fte werbe i|>n jur

Unterwürftgfeit belegen, ©ie befiürmte allerbingß aufß 2)rtngliciite baß Sater^erj

;

allein 2flore war ni$t ju oermogen, etwaö roiber fein ©eroiffen ju tbun, unb

aufwerte ftc&, einmal, mit ^reuben febe er bem £obeßurtf>eile entgegen, baß er fi#

felbfi gefallt b>be, feitbem er ben Kerfer betreten. 211$ i$n auc^ feine grau jum
9^ae^geben ju bereben bemüht mar, unb i^m SSorwürfe barüber markte, tok er über

eine ©a<$e, ju melier alle 33if$öfe unb bie gele^rte(len %eate be$ dlei$8 t§re

3u^immung gegeben, fein ganjeö Sebenßglütf »erfcb,erjen fönne: fo fragte fte SD?ore:

„wie lange, glaubfi bu wo^l, baf id) no^> leben werbe?" „SSenig^enß no$ einige

jwanjig 3<xfyt
u

, erwieberte fte. „Sab,r&aftig!
a

»erfe^te er, „b,dtte^ bu einige tau-

fenb Satyxt ßefagt, fo wäre baß noc^ etwaß gewefen, unb boc§ muf berjenige ein

ft^lec^ter Kaufmann genannt werben, ber ©efa^r lauft, wegen taufenö 3 flbre bie

ganje Swigfeit ju oerlteren." Ueber ein ^a^t faf iSlon im Kerfer, alß ber

König eine Sommiffion, an beren ©pt^e Srorawefl, ju i^m entfanbte, um ibn um
feine Meinung über beö Köntgö firc^lic^ett ©upremat, welken ipeinrit^ im Par-

lamente 1534 jum ©efe^ ^atte ergeben laffen, §u befragen. Slber 3>?ore lehnte baß

3umutb,en a^
t
unb bemerfte, er werbe ftcb, weber in weltliche not^ in geifllic^e

2)inge meb> mifc^en. ^einrid^, beffen ©upremat befonberß »on 9?2ön^en, inßbefon=

bere oon mehreren Sartb^auferprioren , SQ3iberfpru($ erfubr, lief? brei frieren biefeß

Drbenß Jjinricfcten, unb bie Sinri^tung treffen, bafj 3)?ore biefelben »on feinem

genjier auß jur Einrichtung führen fe^en fonnte Cf- b- 21- ^ocbjirclje ©. 226).

SlHein baß Mittel ^alf nic^tß, ^atte i<x juoor fcb,on SWore erfldrt: ba^ fein armer

Zeih ju beß Königß SBefebJen fte^e. 2lm 3. 3«ni 1535 öerfügte ftc^» abermalß eine

Sommiffton ju SWore inß ©efängniß (barunter ber (5rjbif($of t>on Qianterburp,

Xb,omaß Sranmer Cf. b. 21.) unb ber unoermeiblic^e Jtb.omaß SromwelT), mit bem

SBefe^le beß Königß, baf ÜÄore in betreff beß ©nprematß eine beflimmte Ant-

wort $u geben, entweber ipeinric^ VIII. alß rec$tmäfjigeß ipaupt ber englifc^en Kirche

ju erfennen , ober feine 33oß§eit gegen feinen £)berb,errn einjugefie^en fyabt. SKore

Sebauerte in ber ©ac^e feine anbere 2lnta>ort geben ju fönnen , alß bie berettß

ßegebeue, unb befeuerte aufß 9^eue feine iieU unb (^rfurty gegen ben König.
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SBatb warb 2)?ore auf« <$ngfle »erwafcrt, unb i$m bte 23ü#er unb @t$retbmateriafett

genommen, wefjfjafb üttore ftcb, genötigt fa$, fortan bte 33riefe an bte ©einigen

mit Kobje auf jufammengelefene ^apierflücr'djen ju fä;reiben. 2flan legte tym fälf($»

li($ jur Saft, bte 2leufjerung getrau jtt baten : ba« Parlament tonne ben König ni<$t

jum Jh'r<$enoo er Raupte matten. Darauf machte man t^m ben ^5roce§ auf

§oc$öerratb\ Durcb, bte »olfreic^fien ©trafen ber ©tabt warb öftere am 1. 3uti

1535 »or bie ©graulen beffelben @eri$t« geführt, bei meinem er einfl ben 23orft$

geführt fyatte. Die Stellage legte i$m jur Saft, ben ©upremat be« König« oerworfett

ju baben, roie au« feinem ©efpräc$e mit SKicfcarb dt idj b,er»orge$e. $Jlit großer

gajfung »ert^eibigte ft# SKore $unct für ^unet, inäbefonbere gegen bie Auflage,

alt §<xU er in 95riefen an ben 33iföof $if^er biefen jur Uebertretung be« frag-

ilen ©tatuts ermuntert; unb fhttte baä Unwahre ber 2lu$fage be« SRi^arb sJl\$

gegen i&n an« Zity; beffenungea^tet festen bie ©eföwornen f<$on tta$ einer

33iertetjtunbe jurütf, unb [prägen i$n „©^utbig!" unb bo<$ reifte biefe furje 3^'t

niebj $in, bie 2lnfiage nur ju lefen. ättan funbigte bem »erurt^eilten Sflore an,

ber König b>be bie ©nabe gehabt, bie furchtbare ©träfe be« ÜBiertljeiten«, rooju

er »erbammt mar, babjn abjuänbertt, bafj er nur enthauptet mürbe; ba fpracb, er:

„©Ott UfyiiU einen jeben meiner greunbe »or einer folgen ©nabe!" 211$ er M$
ber ©ericj>t«$afle trat , »arf ftcb, ibm fein ©ob> Stfn ju güpen , unb bat um ben

»äterli^en ©egen. SBeim fcower^Dua» erwartete ibjt feine 8iebüngöto$ter

2flargaret$a , brängte ft# eilig burci, bie Sftenge unb bie bewaffneten Gruppen, unb

umarmte unb füfte ibjrett SSater unter einem ©trome »Ott £b>änen. 2ln biefe ft^rieb

er am vierten £age nac^ feiner SSerurt^eilung feinen legten 33rief mit Kobje; barin

banft er feiner lieben Softer für ib>e grofje ^ieteit, trifft mehrere 23eftimmungen,

erteilt aßen feinen Angehörigen beu ©egen, unb feb,reibt unter anbern: „2ebe wobj,

mein t^eure« Kinb , unb Utt für «rieb, , »ie icb, e« für bi<$ t$ue
, fo mie für äße

ftreunbe, auf bafj mir einanber fröbji# im ipimmet wieberfeljett. " 35ie menige no$
übrige Seit feine« Srbenleben« »erwaubte Sflore für eine würbige SBorbercitung für

ba« anbere beffere geben. 211« fein greunb £&om. fJope am 6. 3ulttt6 1535 i^m
ben SSefe^t be« König« überbrachte, bajü er no$ an biefem £age hingerietet werben

foflte, banfte er i^>m $erjti$ für biefe i^m angenehme Sfta$ric$t , mar fe^r fro^,

»Ott i$tn 5U ^ören, baf ©eine 2ftajejtät erlaubt Ratten, baf feine grau unb Kinber

feinem 23egräbniffe beimo^nen bürften , unb tröjtete biefen feinen greunb , al« er

unter heftigen 2:^ränen »on i£m Äbf^ieb na^m. ©ottergeben unb gefafjt ging er

ben legten ©ang, banb ft# felbjl ba« £u# um bie Slugen unb na^bem er ben

fjfalm Miserere gebetet, legte er ba« $aupt auf ben Stört. Sin ©tret'4 be« Üflorb-

beiie« »ereinigte 2D?ore mit feinem ©ctyöpfer. 25er Srbe bjnterliefi er ba« 33eifpiel

^elbenmüt^iger £ugenb unb ber S^artörerftanb^aftigfeit, unb ben SBemei«, tok ber

fat^oltf^e ©Iaube nic^t blof ba« Seben fertig unb Reiter ma^t, fonbern au$ bem
2:obe feine ©^retfett nimmt. Kurje 3«'t »or 2D?orc mar fein @lauben«= unb

2eiben«gefa^rte, ber e^rmürbige SBifd^of Sif^er »on 3to#efler Cf. b. 21.), graufam
$iugeri$tet, unb fein naefter Sei^nam jur ©^>au au«gefiellt morben Cf- ben 2lrt.

©ropbritannien). SSgl. bie treffl. ©^rift »on Dr. ©eorg £$oma« 3?ub^art:
„X^oraa« 2D?oru«, aut ben Duetten bearbeitet." ÜRürnburg Ui Sampe 1829. —
ßingarb, ©eft^. Snglanb«, 6. S3b. 2)e« Sra«mu« Sorrefponbenj : Erasmi opp. Ccura

J. Clerici) Lugd. Batav. T. III. P. I et II. — ©tapleton« Vita Mori etc. [Dur.]

£f>0ittaö »Ott SSiUaooöa, (Srjbif^of »on Valencia, ^eiliger be« @remiten=

.

£5rben« be« bX Sluguflinu« unb berühmter @otte«gele&rter, erblicfte ba« Zity ber

SBelt im 3- 1488 ju guentan in Saflitien. ©eine Srjie^ung erhielt er ju 3Sit=

Iano»a, wo fein SSater 2llp^ott« ©arjia« geboren war, unb wo^er ber ^eilige

feinen Seinamett führte, ©eine Altern jei^neten ft^ bur^ grömmigfeit be« ge-

ben«
, befonber« bureb, bie eifrigfle Uebung ber ^ri|ili^en S3arm^>erjigleit gegen bie

Firmen au«, inbem fte 2lfle«, wa« über ben 2eben«bebatf fte befafen, attj^rlitb, ju

Äir^enlMlfott. 10. SBö, ßQ
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SHmofen »erwanbien. £)iefer (S$arafterjug prägte ftc$ »ne ein elterliche« (£r&Fucf

fe$r frü^e in bem jungen Stfjoma« au«. 9ttit (Srlaubnifj feiner Altern, be« genannten
Slipon« unb fetner 2J?utter Sucia Martine«, feilte ber liebeoolle Rnabe, wa«
immer an ©peifen unb ^fetbttnßeftürfen »errätbig war, an 2lrme unb (Sntblöfite

au«, ©einen ungemeinen Üflilbtl>dttgt'eit«ftnn er^ö^ten unb »erklärten »iele anbere

£ugenben, befonber« Unföutb unb 2lufric$tigfeit, Siebe jur 2lnbad)t unb sunt ©e--

bete, namentlich feine grof?e ZieU jur feiigften ^ungfreju, wejübalb man i^n auc§

ba« „ßinb Sttariä" nannte. SMerfwürbig ifi in btefer §inftc§t , bajj bie benfmürbig*

ften £age feine« Men« auf ein fteft SWarid fielen, al« : bie 2iufna^me in ben Drben
auf SMariä ÜRamenSfefl , feine 33ifc§of$tt>at>t auf Sftariä £immelfat)rt«tag

, fein £ob
auf ba« ©eburt«fejt 3)?arid. Sieben ben Uebungen ber ^rbmmigfeit waren feine

erften £eben«ja§re ber Erlernung aller ^eilfamen Kenntntffe gewibmet. ©ein erfie«

©tubium gefct)a$ im elterlichen £aufe; bie $öt}eren ©tubien Utxkh ££oma« ju

Slicala, wo er bureb feine $:ortfc§ritte ft<$ fo fe$r $er»ort$at, baf man nic$t wujjte,

ob man met}r bie Stffenfcbaft ober bie ftröntmigteit an ijmt bewunbern foflte. üftac^

erhaltenem ©octorate oerfat) er eine 3*ü ^n Ö caö %mi c,nc$ Sefcrer« mit altge=

meinem 33eifatl. ©obann warb er na<$ ©alamanca auf ben 8e§rjlut)I berufen.

äBäljrenb ber jwei 3atyt t
roo er $ier SD?oralp$ilofoo$ie lehrte, warb in feinem

§erjen ein ©ebnen na# einer Sage waejj, bie i^m fein gegenwärtiger S3eruf nic$t

gewahren tonnte. £)ie Einfalt feiner ©eele fürchtete ©efa^r »on ber SOßelt unb

bem Seben in il>r , unb »erlangte nadj t)eiliger Slbgefc^ieben^eit. £)er (Sntfölujj war

gefaxt, £$oma« trat im 30. 2eben«jabre in ben Drben ber QEinftebler be« J>1. 2lu»

gufiinu«. Sticht X»it ein Sfteuling be« Drben«, nein — toit ein lange, geübte« 9Kit«

glieb unterjog er ft$ aßen ©treng^eiten unb ©elbjtoerldugnungen ; überall leuchtete

ber abgetöbtete ßlojtermann, nic$t« »om früheren ^rofeffor, $erau«; fo ganj Un*

föulb, fo ganj 2)emutt) war ber neue £)rben«mann Stt)oma«. 2lm $1. ß&rifitage

1520, wo er feine erfie $1. Sttejfe feierte, burc§glüt)te i$n ba« fteuer ber Slnbadjt

bermafen, bajj ftc$ baffelbe auc$ auferlief funb gab burc$ ^dujtge ordnen unb

burc$ ein »erflärte« Slntli^: fo tief griff in feine ©eele ber ©ebanfe, bajj ber ewige

©o^n ©otte« fo fe$r ftc!i) »erbemütt)igt , in Kinb«geftalt auf Srben ju erfc^einen.

©olc^e ©nabe wiberfu^r bem ^eiligen noc^ Ui oerfebiebenen anbern ©elegen^eiten

unb wd^renb feiner ^rebigten. 2>ie t^eologifc^e 2Öiffenfc^aft unfere« ^eiligen war

nic^t blop ba« Serf geifiiger 2lnflrengung unb be« ftorfc^en«, fte war oorjug«weife

bie $rw$t ber tätigen ZitU S^rifli, ber 23uf?e, ber 2)emutb, 2lrmutl) unb 23arm*

^erjigfeit. 2)at)er fam e« auc$ , baf er m<$t blof felbfi bie ©üfftgfeit be« §errn

in jic^ oerfpürte, fonbern au$ bie ©eele« Slnberer bur# feine ^rebigten mit bem

5£t}au ber % SCröftung burc^brang. 2ftan legte oerfc^iebene Remter auf feine ©fut-
tern; er war $rior ju ©alamanca, ju S3urgo«, ju Sßatlabolib, jwei SWal ^rooin=

etat in Slnbalufien unb jule^t in Saftilien. ^«nmer unb überall brang S^oma« auf

bie ^eft^altung ber £)rben«regel, auf ba« ©tubium ber % ©c^rift unb fonji auf

angemeffene Söefc^dftigung ber £)rben«brüber. 2)iefen legte er ju ©alamanca bie

% ©c^rift au«; ba ereignete e« ft$, baf Wlti fein ©c^üler werben woßte. 2)a«

t5rebigtamt, welche« bie Dbern i^m übertragen Ratten, warb für i^n ber 35orn

^immlifc^er greube, für oiele 2:aufenbe bie Duelle i^rer 93ete$rung unb i^rer $ltt=

tung <x^ Vlaty »»& SScrjweijluttg ; benn feine ^rebigten waren flammen be«

% ©eifie« unb entjünbeten bie Jperjen mit bem geuer göttlicher Ziibe. @r galt

al« ein ßirc^enoater auf ber Kanjel unb man nannte i£n ben 5lpoflel ©panien«.

(Sine wunberfame Kraft nhU fein äßort auf ba« menfe^ttc^e £erj, felbft wenn biefe«

alle anbern SJorfteHungen oon fic^ abgewiefen fyattt. Raifer Sari V. ^atte einige

^ebeHen jum 2:obe oerurt^eilt; bie prfprac$e ber ©rofen be« ^eic^«, auc^ meh-

rerer S3ifc^bfe für bie Unglücken war oergeblic^. 2)a erfc^eint ^oma« oor bem

ßaifer, UtUt um ©nabe für biefelben unb fte wirb gewährt. 2)er Kaifer duferte

ftc§ na^er alfo barüber; „3^ W«'P »»^*/ »fe w'f »ftr
/ ty to*rt* ^OT fy&W*
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ni$t wiberfteb>n, ben ^eiligen muf? man i$re Sitten erhören." ©o traute er auep

eine »orne^me ftrau Ju ®"*go$ »on bem 93orfa$e ber 23Iutracb> ab" , welche fte bem

Sföbrber ib>eö ©objteS geföworen ^attc. ßaifer Sari ernannte t§n ju feinem ipof«

prebiger unb befaßte fammt bem £>offlaate ftetfjtg feine ^rebigten. 3ug*"4> ge»

brauste er ib> in »ielen fingen als feinen 9tat$geber. 2flan natjm an S^omaS
eine ben Jpeiligen eigene ©otteögabe wabr , bie ®abc , in bie §>erjen ber ÜJ?enfcb>n

ju Mieten unb bie ©elfter ju unterfäeiben, ob i§re 2lbft<$ten re$t ober fälec^t feien.

2lu# bie ®cAt ber ^ro^^ejeiung mar i£m eigen. SS mar ba$ grojje Vertrauen be$

RaiferS ju ib>t, ba$ feiner £)emutlj eine unt>orb>rgefefjene Prüfung bereitete. £>er

Kaifer ernannte t$n für ba$ erlebigte Srjbi3t§um oon ©ranaba unb berief ib> be^
b>lb nafy £olebo. 2: Bornas ge^oretyte, allein nur in ber 21bfic$t, um ben ßaifer

burety ©egenoorfiellungen oon feiner Sntföeibung abjubringen, wa$ ilmt auety ge*

lang. 211$ barauf ba$ Srjbi3tb>m Valencia erlebigt warb, wollte ber ftatfer ni$t

no$ einmal ben oergebli^en 33erfu$ maxien, bem bemütljigen ZfomaQ biefe SSürbe

anjutragen
,

fonbern backte biefelbe einem anbern £Drben$geifUi<$en ju. 2Wein ber

@el>eimfcb>eiber beä ftatferf trug »ie »on $ob>rer #anb geleitet be$ Stomas SRa*

men in ba$ SrnennungGbecret ein. 2113 fi$ bie 23erwec$$Iung IjerauöfhUte unb ber

©Treiber ben tarnen anbern wollte, oerwebjte ibjn biefe$ ber ßaifer unb fpraety:

„3$ erfenne bariu einen SSJinf ber SSorfe^ung, unb maö biefe will, fotl gefc$eb>n!"

2)er Kaifer föicfte an £b>ma$, ber bamalö ^Jrior ju 23allabolib war, ba$ Srnen»

nungäbecret , welches Stomas auc$ biefmal *>on ftcb, abjulenfen fidj alle 9flüb> gab.

allein biefjmal mufjte er bem Befehle feiner DrbenSobem @eb>rfam leiten. SSom

Erjbiföofe oon £olebo im 3- 1544 jum 33ifcb>fe gemeint, »erfügte ft$ £b>ma$
in Begleitung einiger Drbenämänner ju gufj unb inSgebeim nacb, SSalencia, um
öon feinem 23i$tb>m 33eft$ ju nehmen, ©ein Slbfletgquartier na^m £b>ma$, no<$

in einen abgetragenen Drben^abit gefleibet, Ui ben 2luguflinem biefer ©tabt,

unb braute bafelbß einige £age in ©ei^e^übungen ju, um würbig ben ferneren

SBeruf anjutreten. 3^a^ S5eenbigung ber 3ntb>omfation$cerempnien begab ft(^ 2:^0-

maö oon ber ©omfir^e in bie öffentlichen ©efangniffe, unb oerfprac^ ben ©efangenen
bie möglicb^fle Erleichterung i^rer traurigen Sage. Sr erfüllte fein SSerfprec^en unter

anberm babureb^, baf er ben ©efängniffen me^r Siebet unb ^einlidtfeit »erfeb^afte.

S3ei ber 3"riid:cunft in ben bifc^öflictien falaft machte ib!m baö 2)omcapitel , oon

feiner SPcittelloftgfeit überjeugt, ein ©eföenf »on 4000 2)ucaten. 2)iefeö @efcb>n{

na^m 2:^omaö banlbar an, aber jum SBefien beö ©pitalö, ba$ beffen fe^r bebürftig

war für bie grofje Slnja^l »ou Firmen unb Rranfen, unb überbiep au$gebejfert

Werben mu^te, weil eö bur<$ fteuex ©c^aben gelitten %aüe. 2)ie in ben Klofter»

mauern geübte 2)emut$ unb Sinfac^^eit ber £eben$weife na^m %foma$ aueb^ auf beu

23if$of$fiu§l mit hinüber, gerabe wie feine Ritte unb 3Jcilbt^ätigfeit gegen bie lei-

benben ü)citmenfc^en. (£r behielt felbp ba« Drben^fleib Ui, unb beobachtete fonft in

allen Sntfagungen bie Drbenöoorfcb^riften. ÜJcager war fein Sifcty, drmlic^ fein

£au$gerätb>, ein ©tro^faef fein 33ett. dagegen fanben feine ©äfie iti i£m fowo^l

eine freunblicb^e alö rei$lic$e ^er^egung. ©ein (Sinlommen war ganj unb gar

baö ©ut ber Firmen; tdglic^ famen beren mehrere ^unberte »or feinen ^5alaji, ein

jeber erhielt ©u^pe, S3rob, etmaä SBein unb einen Pfenning. Einmal föenfte er

einem grojl leibenben 33ettler feinen SDcantel. Er wollte ni$t, baft man bei ben

Slrmen lange uacb^ biefen ober jenen Umftdnben unb S3eweifen i^rer SSürbigfeit

forden foHe. 2)0($ na$m er »orjüglic^ SBebacb^t auf bie JpauSarmen, auf arme

Kinber unb §anbwerfer, nm Ui biefen ber gdnjlic^en Verarmung »orjubeugen, jenen

aber bie 33ef$dmung ju erfearen. ^ß^^fonbere na^m er fic^ mit Vorliebe ber

ginbeliinber an, er belohnte biejenigen, welche fte i^m beibrachten, xoit auc^ i^re

Pflegemütter. 211$ guter ©eelenljirte »erfeb^affte er fi# bie Äenntni^ feiner $)erbe,

er befugte bie einjelneu Kirnen feiner 2)iöcefe, unb prebigte überall mit erfiaun«

lieber ©albung nnb 2Birfung. ^a($bem er feinen ©prengel bereiß b>ite, oeranfialtete

60*
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er ein ^roötncialconcilium, wofcet er ftcb, befonberS bie Reform beS SferuS jur Auf-
gabe gefefct $atte. @e$r gerne ^ätte man ben bj. Srjbiföof »on Valencia au$ in

Orient auf bent bortigen Soncilium gehabt, allein feine leibenbe ©efunbbjit tynberte

i$n
,

perfötilt^ fytil ju neunten ; bagegen ^rieben btc übrigen fpaniföen SBifööfe

fetner gürfcttte ib,re Rettung aus bent StteereSflurm ju , als fte auf baS (£oncilium

retten, ©einen ©eeleneifer begleiteten flctö jwei mächtige ©treitfräfte , bie er bti«

jttjie^en pflegte; wenn baS ©eelenfjeit ber Untergebenen Sfla&uungen ober ©trafen
nötbig machte; biefe Kräfte waren inßänbigeS S3eten für bie Verirrten, unb allerlei

Slrten »on SBußübungen, welche ber ^eilige freiwillig flatt beS Strafbaren über-

nahm. 2luf biefe SBeife erwei^te er unter anbern baS Sperj eines ganj ausgearteten

95rteflerS feiner £>iöcefe, an bent alle bisherigen SBefferungSmittel fef?lgefölagen

Ratten. £>em geringen feiner ©<$äflein wollte Stomas alljeit sugängtg fein ; er

»erwieS eS baljer feiner ©ienerfäaft, als er wabjrnaljm, baß biefe öfter %mtt, bie

iljn fpre^en wollten, warten ließ, um ben ^eiligen in feinen 2lnba<$tSübungen ni<$t

ju unterbieten. (£r bemerfie ben Wienern, baß er, feitbem er S3ifcb,of fei, aufge-

hört $aU
, fein eigener £err ju fein , unb bloß ber Wiener feiner £erbe geworben

fei. £ro$ biefeS erflaunli^en ©eeleneiferS , tro$ aller SiebeSgluttj eines guten

5pirten befiel ben ^eiligen, befonberS in ben fpäteren 3«$ren , eine tyäuftge 2lngft

im fein eigenes ©eelenb,eil; er wünfcfcte wenigflenS feine legten SebenStage in ber

3lbgef$iebenljeit einer KlojJerjette begießen ju fönnen, um für feine ©eele ju

forgen , unb o$ne Verantwortung für Slnbere leben &u fönnen. Diefer Sunf# waro

tljm ni#t erfüllt. SviUfyt wenbet ft$ Bornas ju bem oberflen Wirten ber ©eelen

3efuS S^rifluS mit ber Reifen S3itte, (£r möge tytt bureb, ben £ob beS SpirtenamteS

entheben. 2)a erhielt er bie troftrew)e 3uft^rttrtQ : ber §err werbe ibjt am ©eburtS-

tage feiner Üttutter ju ft$ aufnehmen. 2)aS gefd>a^, nac&bem ib,n am gefle beS b,l.

Slugufh'nuS ein JpalSübel befallen, unb er ft^ mit größter Erbauung mit ben
ty..

©terbfacramenten %atte »erfe^en laffen. Einige £age »or feinem £obe lief Stomas
bureb, feinen ©c&affner feine ganje SBaarföaft bis auf beu legten ipetter unter bie

Slrmen ausfeilen. 2)affelbe ließ er mit feinem §auSratb, tlntn, felbfl baS 33ett,

auf mltyem er franf lag, föenfte ber Jpeilige einem ©efangenwärter mit ber 95itte,

tyvx baffelbe noc^ bis ju feinem 5lobe ju leiten, hierauf bliefte er ju 3*fuS Sf>ri-

fluS auf, unb banfte 3§m, baß er ni^tS beftfcenb aus biefer SBelt f^eiben fönne.

ßurj »or feinem ^infe^eiben ließ er bie 6,1. SD^ejfe in feiner ©egenwart galten ; babei

Utett er ben ffalm : ^)err ! auf bi<$ $ait i$ »ertraut, laß tmdj ni^t ju ©^anben
werben. 33ei ber % Sommunion beS ^rieflerS »erf^ieb er am ^efltage ber ©eburt

SKarienS 1555, gegen 68 3a$xe alt, im eilften 3a$rß fe tttet bifc^öflt^en 2lmtS*

fü^irung. ©roß war bie Trauer um ben frt. S3if^of in ber ©tabt, Staufenbe »on

Slrmen waren iti bem Trauerjuge, unb f<$on Ui biefem gefäab,, baß ©ott feinen

2)iener bur^ ein SÖunber t>er§errli$te. @in Knabe fiel »on ber ^ö^e eines Kaufes

^erab, feine 9flutter empfahl i^n ber ftüxMttt beS ipeiligen, unb — o$ne aUen

©(^aben flellte ftc^ ber Knabe in ben Seieljenjug ein. $lt>fy burc^ anbere %t\§ixi

qcü ®ott feinem treuen 2)iener Sm^m^: fo füllte ft^ eine ©<$eune, aus ber man
fämmtlit&en ©etreibeoorrat^ an bie Firmen »erteilt $attt

r auf 33itten beS ^eiligen

jjlö^lic^ wieber mit neuem ©etreibe. ©ureb, biefe unb anbere SBunber beflimmt,

f»ra(^ i^n fapft ^aul V. feiig unb ^5a»jl Slleranber VII. ^eilig. ©ein ©ebäc^tniß»

tag warb ber 18. ©e»tember. SDfam %at oom ^1. Stomas »on SSiKanooa als f^rift-

lic^en ÜKatylaß eine 3lnja^l falbungSooüer f5rebigten (sermones), unb einen Som-
mentar über baS $o$e Sieb, erf^tenen ju Sllcala 1581 unb ju SlugSburg 1757
in ^ol. @. baS Seben beS ^eiligen, betrieben »on feinem DrbenSbruber ty.

(51. 2flatmburg, fariS 1666 in 12. SBergl. „Seben unb Z^aUn ber ^eiligen",

Sujern 1826. [Dür.]

Zlyoma&ifyvtften, f. Snbien, S'Jefiortaner unb 2:^omaS, 2lt>ofiel.

Zl)om<ijhiQ, S^rtflian, ein fe^r berühmter üroteflantif^ßt ©ele^rter,
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befonberä $t}itofopb; unb 3urtfl , tturbc am 1. Sanitär 1655 ju Setpjtg geboren

unb war ber ©o$n eine« bortigen ni#t unberüt}mten frofefforä ber ^ifofopbie,

Sacob £t)omaftu$. (£r flubirte ^bifofopt)ie unb 3«rtöprubcnj unb trat früb>itig,

»on 1G80 an, in biefen beiben 2Öiffenf<$aften mit grofem 23etfafle aU Docent auf.

3DW richtigem Zacte erfannte er bie üttängel ber $errfd)enben »ielfacb; gefönt aefiofett

Ü)?ett)obe ber SEBtffcnf^aft, unb ftng an, in eleganterer SBeife, namentlich au# m
teutf^er ©praetye SSorlefungen ju galten unb 23üc$er ju febreiben ; aber feine Dppo*
fttionölufi rtft ilm nic$t nur ju perfonlicb>r 23eleibigung 2lnberer, fonbern audj jtt

2lngriffen auf ba$ ^eilige t)in. ©o behauptete er j. 33. in feiner ©<$rift über bte

Polygamie, bafj biefe Weber burd; baö SRaturrecbt , nc$ buret) bte natürliche

23illigfeit, nodj burc§ bie gefunbe Vernunft »erboten fei, in feiner Anleitung jur
göttlichen 9te<$t$gete£rfamt'eit aber »erwarf er, wie ^ufenborf, bie innere

©ittlicbteit ber Jpanblungen, leb>te, ba§ alle §anblungen it)rer Statur na<$ ftttli<$

gleitbgiltig , bafü ber ©elbßmorb unb fleifölic^e 2lu$fcb>eifungen burety baS SHatur-

redjt ntc^t »erboten feien u. bgl. %n ^olge ber t)ieburct) »eranlaften <BtxeitiQUiten

ntufte er im 3- 1690 bie ttni»erfttdt Setpjig »erlaffen, würbe aber »ier Satye fpäter

»on bem (E&urfürjlen »on 23ranbenburg jum ^rofe^or ber ^uriäprubenj an ber eben

im 3- 1694 errichteten Unioerfttät §aöe unb jum djurfürfilidjen 9Jatt)e ernannt,

balb barauf, nat$bem ber £t)urfürfi bie ßonigömürbe angenommen, jum fönigltc^

preufjifcb>n geheimen dtatyc unb jum 2)irector ber 2lcabemie beförbert. Diefe

äßürbe unb ÜHemter behielt er bi$ ju feinem £obe am 13. ©ept. 1728. @ct)on in

Seipjtg fyattt er ft# ber bort »erfolgten ^ietiften, namentlich be$ nachmals fo be-

rühmt geworbenen ipermann 2lugujl granefe (f. b. 21.) angenommen unb traf

mit biefem unb anbern 2lnt)ängern ©pener$ wieber auf ber Unioerfttät £>atfe jufam*

men , welche bamalä ber <port unb bie 23urg beä $5ieti£3mu$ war. Durct) folgen

23erfet)r erhielt £t)omaftu$ felbfl in feinen fpäteren 3at)ren eine gewiffe mojlifctye

9?ic$tung unb trug namentlich in feinem 33erfuc$e über ba$ SBefen bec? ©eifleS

allerlei feltfame £>opott)efeu »or. SSiel »erbienter machte er ft<$ bur# feine fräftige

23e?ämpfung ber £erenprocef fe unb ber ftolttt (»gl- b. 21. Jperenproceffe),
aueb bur$ feine in jener Seit fo feltene £oleranj gegen anbere Sonfefftonen, gegen

ßatboltfen unb Sfaformirte (in feinem ©uralten über bie Sonoerfton ber ^rinjefftn

Sltfabet^ »on 23raunf<$weig) , unb bur$ eine Sfteifje »on neuen Slufflärungen im
%a$t be$ bürgerlichen unb firct)lict}en 9?ec§te$. 3n le^terer S5ejtet)ung t)at jeboc£

fein ipaf gegen bie £t)eotogen it)n jur S5e(dmpfung aller h'rct)lic^en ftxeifeit unb

©elb^jldnbigfeit unb namentlich jur 21ufjlellung beö berufenen £erritorialf9fiein$

(f. b. 21.) »erleitet, beffen (Srfinber er tft. SBgl. Suben, Sl)rifl. ^omaftu« nac^

feinen ©c^icffalen unb ©Triften bargeflefft, 33erlin 1805 unb ©<$rö<f $, Rircben*

gefö. ber neuern 3ett, 23b. VI. ©. 65. 149. 23b. VII. @. 83. 541. [^efele.]

Sbumaffin, Subaig, flammte auö einem alten abeligen ©efc^Iec^te granf*

reid;3 unb mürbe am 28. Slugufi 1619 ju 2lir in ber ^Jrooence geboren, mo fein

SSater, 3t>fcplj S^omafftn, ©eneralaboocat war. WM reichem Talente unb unge-

meiner iitbt jum ©tubieren auägerüjiet trat er fcb>n mit 14 3«!>r^ in bie ©efell-

fc^aft beö franjöftfdjen , »on Sarbinal 23erütte (f. b. 21.) gejitfteten Dratoriumö,

unb let}rte nacb »ollenbeten ©tubien juerjl in Üöon bie ^Jt)tlofopbie, fpäter ju

©aumur bie £t)eologie, wobei er ftc$ »on allen f$olafhfc$en ©pi^ftnbigfeiten ab'

wenbenb nur an bie % ©c^rtft, bie Rirc$en»äter unb (joncilien l)ielt, unb fo eine

bibltf$'patri|iifc$e 3)2ett)obe »erfolgte. 2)er gro^e 9lat)m, mit bem er feinem ?et)r=

amte oorflanb, bewog feine Dbern, il)n im 3- 1654 nac$ ^5ariö aU ^Jrofejfor am
©eminar ©t. WliQloin ju rufen, unb er ^telt in biefer ©tellung UQ jum Safat
1668 JBorlefungen über Kirc^engefc^tc^te , Soncilien unb Rtrcbenoäter. 2Bat>renb

biefer £tit gab er jtoet 2Serfe t)erauö: 1) über bie ©nabe unb 2) über baö 2lnfeben

beö "Paptfeö unb Oer Ä'irc^enoerfammlungen. 21uf ben bringenben äöunfcb^

pieler "prdlaten ^rantrei^ unb »on it}nen mit einem 3ajjrget)alte «nterp^t, unter«
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na$m S^omafftn fofort fem grofeS weltberühmtes Serf Vetus et nova ecclesiae

disciplina circa beneficia et beneficiarios in 3 gioliobä'nben CIO Duartbänben in

ber Sflainjer SKuSgabe »on 1787), baS er juerft franjoftfö febrieb, nachmals aber

auf ben Sßunfcb, beS ^apfte? aueb, ins ?ateinifcbe überfefcte. ^5apfi 3nnocenj XL
wollte i&n in Slnerfennung ber Srefflidjfeit biefeS SBerfeS nacb SRom berufen unb

jum Gfarbinal ergeben, aber ber franjöftf^e König Sfubaig XIV. erflärte, ein fot^er

Sflann macb,e feinem SBaterlanbe ju »tele @£re, als baf? ntan in feine Entfernung

wifligen fönnte. Sljomafftn blieb in feinem Seminare, bis er bafelbfl am 24. £>ec.

1696 fiarb. ©ein jwett gröfteS, aber niebt in steigern ©rabe beräumte« 2Bert

finb feine Dogmata theologica in 3 ftoliobänbe, gart'S 1680, welche noeb, jefct »on

ben ©ogmatifern unb £>ogmenb
/
iflorir'ern gef<$ä$t »erben. Sluferbem förieb er eine

Sflenge Heinerer ©Triften unb 2lbf>anblungen. 93gt. bie oußfä^rlt^e 23iograpbie

Sfjomafftn'S in Dupin, nouvelle Bibliolheque des auteurs ecclesiastiques, T. XVIII.

p. 187—196 unb SIbbe Lambert, gelehrte ©eföicbte ber Regierung SubtoigS XIV.

Seutfö. Seidig 1759. 93b. I. ©. 107 ff. [$efele.]

$f>omagtag (®ebä#tniff beS % Slpoftet« Stomas). Q£r wirb in ber abenb*

länbifc&en Kirche am 21. £)ecember, in ber morgenlänbtf<$en am 6. Dctober be=

gangen. £>a ber 21. £)ecember ber turjejie Sag im Safere ift, fo ift er febon als

folt^er ber SDGttjtif ein ©innbilb, bajü bur# SbjrifiuS ftctj bie ganje 2Belt erneuert

|at, mit tym ein neuer Sag batirt. 2)iefe SluffaffungSweife erhalt burä; bie gleicb«

jeitige $eier beS S^omaStageS neue SRabjrung. S&omaS (f. b. 21.) war nämlicb bur$

feinen anfänglichen Unglauben an bie 2luferfte$ung 3efu gleicbfam ber lefcte £>erolb

ber oor<bri{Hi$en ungläubigen 3*ü; bureb feinen Jätern ©lauben aber ber erfie »er=

läfftge SSerfünber ber Sab^eit beS (SbjriflentlMmeS, fomit in jeber ber beiben £)in=

ftc^ten eine bem (£§riflen überaus wichtige ^erfönlicbjeit. „Plus nobis", liest bie

Rirc^e an biefem Sage im canonifc^en ©tunbengebete „Thomae infidelitas ad fidem,

quam fides credentium diseipulorum profuit; quia dum ille ad fidem palpando

reducitur, nostra mens omni dubitatione postposita in fide solidatur."

Xt)omi)tcn, f. Stomas »on Slquino.

Xtjtnn unb S£I)pralefett. S$ora, rvjin b. i. ©efefc, in spec. baS ©efe$ burä)

SflofeS, in ber fpätern £eit 33ejeicbnung ber@önagogenrollen, meiere neben bem

$auptt$eile , ben fünf SBüc^ern 9)ZofeS, audj bie $?apb,tarotlji (bie fiefepefe auS ben

^roü^etifeben (Schriften) enthalten. <5tit bem 33efteben ber ©onagogen (f. b. 2Irt.)

mar eS Bitte, an jebem <5abbatb, einen 2lbfdjnitt beS ©efefceS in ber ©önagoge

öorjulefen; ju biefem 33e$uf mürbe ber ^entateuc^ (n<*dj ber 3<»^ *** ©abbaue)
in 54 ^bfönitte (ni^ui^s, sectiones) geseilt, biefe ^ett offene Cmrnns, in

ben gebrückten ausgaben angejeigt bur<$ sds), menn mit i^nen eine neue Seilt

beginnt, ober gefcbloffene (maino, angejeigt burc^ ddd), wenn fte ftc^ auf ber*

felben 3*ife fortfe^en; je eine ^arafdje maebt eine ©abbat^Slection ani unb ^eijüt

eine ©ebra^ Qf^p), fte wirb benannt nacb, i^ren SlnfangSworten j. 33. bie erfle

bie ©ebrab, a3erefc^it^ u. f. m. 2)ie 54 2lbf(|nitte merben fo »erteilt, baf man in

einem Sabje bamit ju @nbe fommt , ber Anfang »urbe gemaebt bei bem auf baS

Saublmttenfeft folgenben <5dbbatb,, ba aber ein gemeines 3<*$r bei ben 3«ben nur

50 SSJocben unb 4 Sage $at, fo »irb »iermal im 3ab_xe eine bopoelte ©ebrab, ge-

lefen unb merben bjeju bie rlein^en ^5arafc^en auSgeioä^lt; baS jübifc^e ©c^altja^r

aber b.ai me$r als 54 Socken unb baju reieben jene ©ebra^'S aus. 3ö«öcr *$

bie Sint^eilung beS ©efefceS in Heinere (im ©anjen 669), an ben Soc&entagen

»orjulefenbe ^arafc^en (biefe werben bejeitynet bureb e ober ö). ^ac^ ber Sefung

beS ©efe^eS »urbe fc^on frü^e (ogt. 2log. 13, 15, 27. Suc. 4, 16 ff.) auc^ ein

5lbfc^>nitt aus ben ©Triften ber fy rodeten (nacb, jubifeb^er SejeicjmungSJoeife,

f. b. 2trt. frosteten, SBuc^er ber) gelefeu. SlnfangS mar bie SBa^I berfelben

frei (ogt. 8ac. 4, 17), fpäter mürben beflimmte ©tücle auSgefRieben, 53 an b«
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3a$l, bt'cfc ^et^etx Jpa»$tarot$ (nV^fc »on tübü = dimittere, weil bamit ber

©cbtuf? ber SSerfammlung gemalt würbe, »gl. 2t»g. 13, 43. Xveiv trp ovvayioyy]v);

nacb bcr
,

jebocb nicbt ftt^er begründeten 2lnftc&t bcr 3«bctt faßt bcr Urfpruug bcr

<pa»btarotb in btc %tit be« 2lntiocbu« £»i»bane«, al« biefer »erbot ba« ©efefc

öffenth'^ ju lefen
,

$afce man al« (Srfafc »erwanbte Slbfcbnitte au« ben ^ropbeten
gewägt, üfleben ben ^arafc^en unb ipa^^taren werben bet etnjelnen geften noc$

bic fogen. fünf 9iotlenbü($er, üttegillen (rrt^ W»tO gelefeßj ndmli<$: am ©e*

bddjtnifjtage ber SBegfübrung nadj 93abel bte ßtaglieber, am ©ebdebtniftage Da»ib«
ba« 33ücblein SRutb, am ^urimfefle ba« 33ucb Sfiljer, am großen SBufjtag ba« 33uä)

Kobeletb, am geße bcr Sempelaeibe ba« fyofy Sieb. Ueber ba« bei bem öffent*
liä)en 33 o riefen btcfcr Slefeabfdjnt'tte in ber (Synagoge (£ljora lefen) ju 33eo6-

aebtenbe befielen fe$r genaue unb au«fübrli<$e 23orfünften, wooon wir bier §;ot»

genbe« au«beben. — 2Öenn ba« le$te ©ebet gefproeben ifi, wirb bte ©efefce«rolIe

au« bem % ©c$ran!e genommen, oor^er jebocb gebt ber Küfter um ben Qfatbeber

QlBiVEhm almemor) unb ruft bte beim £erau«nebmen unb hineinlegen ber Zfoxa
»orfommenben £bunlicbf«itett in biefer 2öcifc jum Verläufe au«: SSer tauft ba«

#erau«nebmen unb ba« hineinlegen (nöj&rn HKS8
!!"»)? 2Ber tauft ba« (S$ ^a^ajim

Qp*rjri yj') b. i. btc Function bte Spotte beim 3»wicfeln in ber #anb ju galten?

2Ber fauft ba« Stufljeben (hi^rf)? SEBcr lauft ba« Stuf- unb 3uwicfeln (nb^O?
Da« 9tä$ere hierüber weiter unten. Der utetjl 33ietenbe erhalt Uim brüten Aufruf
ba« 2tmt, baö fattenbe ©elb wirb für bte armen ober bte Unterhaltung ber ©öna*
goge »ermenbet. Der berechtigte, bte 9Rolte au« bem @$ranfe ju nehmen unb
wieber $ineinjulegen , tritt nun »or, »erbeugt ftcb »or bemfelben unb fpri$t: 3$
fe^e Serosa »or mir befldnbig, öenn i$ werbe »on feinen SRe^ten niemal« wanfen,

icb will mieb beugen mit fturcfct »on bem £empel beiner heilig!eit. " hierauf nimmt
er bte 9?ofle $erau« unb legt fte bem SSorfänger Qjrj Q^affan) auf ben regten 2lrm,

injwifä)en fingt bte ©emeinbe fle^enb bte ©teile 9?um. 10, 35. unb 3ef. 2, 3. (de
Sion exibit lex etc.), barauf folgt ein $albäif$e« ®iUt. Senn ber SBorfänger

bte 3toKe auf ben 3lrm nimmt, fingt er einen SSerftfel, welken bte ©emeinbe ent*

fprecbenb erwibert. 2lm <&aföaty unb Feiertag folgt hierauf ba« ®titt al $atlol

Cbsn b?), wd^renb beffen ge^t ber SSorfdnger $um fulte, legt bte 9?otte barauf

unb ber, welker ba« 21mt ber ©ettila^ gefauft, ^ilft if)m, biefelbe ju entleiben

unb aufjurotten; ber SSorjie^er (]^ ©egen) bejeidjnet bem S^affan bteienigen,

welcbe jum 2?orlefen aufjurufen ftnb , ber betreffenbe Sefeabfc^nitt wirb ncimlic^ in

mehrere 2:^etTe abgeteilt unb ebenfooiele ^erfonen werben al« SSorlefer benimmt,
am <&aUatyt fteben, am Feiertage fünf ober fecb«, an ben Sou)entagen brei; wer

niebt gut recitiren fann, lä^t ft(§ bureb ben SSorfdnger »ertreten. Der erße, ber

aufgerufen wirb, muf wenn möglich ein ^5riefier (]nr) b. $. au« bem ©tamme
SKaron fein Cf. b. 21. £ o $ e n), ber jweite ein Ztvit, bte übrigen werben oljne Unter-

fc^ieb bejtimmt. T)en Aufruf begleitet ber SBorfänger mit nac^ ben S^agen wecbfeln-

ben SSerftfeln, welche ber aufgerufene jebe«mal erwibert, beim Eingeben jum ^ulte

^at er »on feinem ^Jlafce a\x$ ben fürjefien Seg ju nehmen, Uim SBegge^en aber

ben langflen, beim ^Jutte angelangt flettt er ftc^ jwifeben ben ©egen unb ben S^affatt,

berührt mit ber 9?ea)ten bte St^ora, fü^t fte unb fpric^t jur ©emeinbe: „greifet

^e^ooa^ ben ©eoriefenen
!

" T>k ©emeinbe refponbirt unb er fd^rt bann weiter fo

fort: „©epriefen feijl bu S^ooa^ unfer ©ott, König ber 2ßelt, ber bu un« »or

alten SSölfern erwd^tt unb un« bein @efe$ gegeben bafl, get-riefen fetft bu, S^^oa,
ber bu un« ba« ©efe$ gegeben b<*fl-

tt s-^a^ biefem fingt ber Sbaffan ober ein

anberer baju Beauftragter bem aufgerufenen ba« erfte ©tütf nacb ben Slccenten

»or. üftaebbem bte ?efung »ottenbet ifl, füjüt ber SSorgerufene bte 9Jotte wieber unb

fpric^t: n ©epriefen fetft bu 3ebo»atj, unfer ©ott, König ber äßelt, ber ba un« ein
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»ab>$aftige$ ©efefc gegeben unb baö e»ige Seien gebflanjt b,aft; gepriefen feift bis,

3e$o»aij, ber bu unö boö ©efe$ gegeben fwft!" SRun folgen bte «vettern Aufrufungen.

fflaä) Seenbigung ber ^arafc&atefung ruft ber SSorfänger ben Sefer ber betreffenben

Qapfyaxa (ben Tübö}. 2)er SBorfänger fprity ba$ fiabbifdpgebet, berjenige ber

ba$ Amt ber £agboab getauft
,

faltet bie 3^otte auäeinanber , i)eU fte in bie Spö^e

unb ge$t bamtt um ben ^ult tjerum*, fo baf} fte bte ganje ©emeinbe (aueb, bte ab»

gefonbert bei»ob>enbett Seiber) feb>n fantt, biefe ruft laut: „biefeS tjl ba8 ©efefc,

»e!cb>S 2)?ofe$ ben Ktnbern 3fr<»el$ gegeben jjat buref) ben üftunb be$ £>errn";

nun fommt ber ba$ ©eflila^amt b>t, faft bte beiben Enben (bte Jpöljer) ber Sftofle

unb rollt fte jufammen, baneben fte$t ber, welker baö Amt GEj tjac^ajim betleitet,

mit ben füllen, er $äft bte 9?offe an ben oberßen ipötserrt unb ber anbere um-
»icfelt unb betteibet fte, ein furjeS ©ebet f»rec$enb. hierauf bringt ftä) alle« t)inju

um bie S^ora ju tuffen, bann lieft ber SSorlefer ber SpapJ?tara ba$ betreffenbe

©tücf, nad&bem er ein turje« ©ebet »oratrtgefebieft, ebenfalls nacb, ben Accenten

aber in anberer ÜMobie, barauf noä) einige ®eüte unb ©c^fufi. — Sfticfct mt'nber

befh'mmt ftnb bie SSorfTriften über bie auf er e 23ef#affen$eit unb Einrich-

tung ber ©»ttagogenronen. (S$ muffen baju Jpäute »Ott reinen unb »Ott einem

Suben gefragteren gieren genommen »erben, niebt poröS ober ju bünn, fo baff

bie ©<$rift burebfe^fägt, e$ werben brei Arten unterfcbjeben : ©e»il (b^si), Kalepb,

0]Vp) unb £)offuto$ COiBi&SVOi welche SDfaimonibeö fo befcb>etbt Chalich. teph.

I. 6. 11): „Nimmt man ein Sbjerfeu', fcb,abt bie £aare ab unb tinbert e$ mit

©al$, SWebJ unb ©aflä'pfeln unb anbern anjie^enben unb bic$tmac$enben ©toffett,

fo b>i$t e$ ©e»it. Zueilt man hingegen ein fttU, nacb>em e$ »on ben paaren

gefäubert worbett, naeit) feiner Diele in $»ei Zweite, fo bafj man barauä j»ei $aute

mac^t, eine banne, bie nämtieb, ben paaren am ttä<$ftett mar unb eine biefere, meld;e

innen gegen ba$ ^teifcb, julag unb bereitet beibe auf eben bie Seife ju »ie bie

erflere, fo tje'ifjt jene ßa(ep$, biefe 2)offuto$. " 2)ie Arten ©e»it unb ßalepb, burften

ju ©efefceSroKen genommen »erben; bie einjelnen £äute »erben mit 2)armfaiten

»Ott reinen Spieren ober im 9?ott)fatl mit ©eibe jufammen genäht, an jebem @nbe

ber ganjen 9loße iji eitt lange« runbe« ^olj befeftigt, an ben beiben Snbett ber

j»ei ^)öljer ftnb ©riffe oon feinerem £oije ober anfy oon ©über, biefe ^ofltjöfjer

Reifen tp*jnin yy lignum vitae Cnac^ ©prüd;. 3, 18). 2)ie jufammengeroöte

JRotte »irb »Ott einem befonberen ^uä) , ber Wltypal) Cnzn , baä lat. mappa) um-

»icfelt, welche au$ ©eiben unb anbern reichen ©toffett befielt, »orauf SBuc^fiabett

au$ ©olb ober ©über unb anbere SSerjierungen gejticft ftnb. 2)iefe Wappen
ftnb ge»ö^ttlic§ ©efdjenfe »on reichen 3«bett; e« ijt ndmtic^ ®itte, bie ßnableitt

ein 3«^ na$ ber ©eburt itt bie ©onagoge ju bringen, um fte »Ott bem dlabbi

fegnen ju tajfett, Ui biefem Slnlaf »irb eine nad; SSermögett fofibare 23?a»»e ge-

opfert, auf melier ber üriame be« SSater« unb beö ^inbe«, fomie Satytiiäffl , Zaa,

ber ©eburt u.
f. ». flehen. Ueber bie fo jufammengemicfelte ütotie totnmt »eiteren

no($ ein SDtdntelc^en , 9J?eit C^"15!^) ö»3 ^eibe ober ©ammt u. f. ». , barüber an

einer fttbernett Rette ijt eine ftlberne flatte unb auf biefer eine firone mit ben

Sorten: „bie ßrone be$ ©efe^e«" Qr>^n ^ns), ober: „§eiligtlmm ^ooaö"
(r-Ärv] tönj?); an ber platte ftnb mehrere Stafetten mit bett tarnen ber gefltage,

bie herausgenommen »erben fönnen , »eiterbjn ^ängt baran eine jierlic^ gearbeitete

$anb mit einem fttbernen ©tiele, mit »clever ber am <Sabbatye SSorlefenbe bie

2:erteS»orte »erfolgt unb jeigt, »eil e« Entweihung ifi, ben Zext mit btofen

Ringern ju berühren. — Ueber bie Anfertigung, ©d;reibung u. f. W. ber

dtoUe gibt namentlid; ba$ ©d;uld;au Slruc^ Cf- b. Art.) genaue S3orfcb>iften, »on

benen golgenbe« ermahnt »erben mag. 2)ie »on reinen Spieren genommenen $)dute

burfen nicb,t gebrochen »erben, nic^t »on (Sfcrifhn ober Reiben, ^>rofei»ten, Knechten

pber Leiber», fonbern mufen »on einem ^ube« »rä»arirt fein unb in ber ^nten*
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ttoit, baß barauf baS ©efefc geförteben »erben foffe, anfonften baS fteff untaugli($

(Vse) »«c; bie @ette worauf bfe £aare waren, wirb nt#t betrieben, bie ein-

jelnen fyänte »erben, wie oben angegeben, ju einem ©tücf jufammengenäht, anf

ber glä<$e je einer ipaut bürfen mebr als eine Solumne fielen, feine aber breiter fein

als bie $albe ipö^e beS Pergaments ; feine Seilt fotl länger fein alt brei »ierftlbige

Sörter ober breißig 23u$ftoben 9iaum erforbern, jwif<$en jeber Solumne fyat ein

jaei Ringer breiter 9taum ju fein, welker ba no$ größer ifk, wo gerabe jwei

$äute sufammengenäbt ftnb, bie Kolumne f}at niebt mefr aU fe#jtg nnb ni#t we-

niger als a#t unb »t'erjig Stilen; am obern 9tanb ift ein SÄaum »on brei, am
untern »on »ier Ringer 93reite. SSor SBeginn beS ©Treibens wirb baS ©anje linirt,

fo baff bie Linien auf ber 3tärffeite bemerfli# ftnb. Die £inte wirb fo gemalt:
Sftaß »on 93e$, Del ober Unföfitt, baju werben flogen gefloßen unb mit etwa«

£>ont'g ju einem £eig gefnettet, welcher bann ganj eintroefnet, will man fc^reiben,

fo wirb er mit SBaffer, welche« bur$ ©alläpfel gefdjwärjt ift, aufgelöfl; anbere

als föwarje £inte ift »erboten. 25er ©Treiber muß, um alle f$e$ter ju »ermeiben,

ein correcteS Srempfar »or ftdj $aben, nur bie alt$ebräif<$e ©<$rtft (bie nuabratför.)
anwenben, barf fein SBort feilen, bie 33w$jtaben y, 3, t, s>, 3, ü, u) werben mit

brei fleinen ©trieben in ©eflalt einer Krone Q^n) »erfe^en ; bie einjelnen 33uc^ftaben

bürfen ft$ ni$t nd^er ober ferner benn eine fyaax* ober ^abenbreite flehen; wo
baS Seiten o (f. oben) flefjt, muß ein 9laum »on brei, wo •:, »on neun SBu^ftaben

gelajfen werben; wo ein 23u<$ föließt, UeiU ein fRanm »on »ier 3^n. Der
JRame tr\tv mn$ mit ber größten (Sorgfalt unb (Jfjrerbietung gefc^rieben werben,

wenn wäljrenb beS ©c^reibenS ein König fänte unb ben ©Treiber grüßte, barf er

nic$t erwibern, bis er na$ bem ©otteSnamen no$ brei Sorte getrieben j>at.

3fi ein ^e^ler unterlaufen, muß er corrigirt werben, ift na<& breißig Sagen bie

Sorrectur nü$t gefc$e$en, fo ifl baS Sremplar unbrauchbar, ftnb in einem Sölatte

me$r als »ier gebier, fo muß et herausgenommen werben, beim ÜRamen Tntr barf

aber nic$t baS ©eringfle gednbert werben. Qeber 3"be fotl entweoer felbfl eine

9?otle f^reiben ober fc^reiben laffen, Jjat er eine geerbt, fo barf er fte nur »erfaufen,

um mit bem ©elbe ju ßubiren, ft$ ju »er^eirat^en ober ©efangene loöjufaufen;

ber ©^reibenbe muß erwa$fen unb in ben rabbin. @a$ungen wobl erfahren fein,

wäfjreub ber Arbeit im ganjen jübiföen @«§mu(f mit Zaüet unb £ep$t'Hin ba ft$en.

Sine in jeber Seife »erfecte ©efe^eSroüe ifl ©egenftanb befonberen Slnfe^enS; fo

lange fte offen iß, barf man titelt anSf»ucfen, if>r ben dürfen febren u.
f. w., wirb

fte »orbeigetragen , muß man auffielen, ber fte trägt, muß biefeä mit ber tiefflen

SSere^rung t^un, fotl fte weiter gebracht werben, fo barf fte nity eingepaeft unb

auf ein Saftt^ier gelegt werben, fonbern ber Ueberbringer maß fte reitenb »or ft($,

ant §er$ gebalten, tragen, u.
f. w. — SSgt. ©^^bber, ©a^angen unb ©ebräuebe

beS tbalmubif^ • rabbin. 3«bent^umS, ©. 43 f. Buxtorf, synagoga judaica,

cap. XIV. et XVI. [König.]

S&orafeft, f. gefle ber 3«ben.

Xlwvalcicn,
f.
£$ora.

£f)9xavvllc,
f.
S^ora unb Jpanbfc^riften, ^ebrätfe^e.

Ibortit^, Wlattfyiat, f.
2yra.

%fyotn C^digiouSgefprä^ unb Slutgeri^t bafelbft). S^orner fftttitfoni*

gefpräc^. König SÖlabiSlauS IV. »on ^olen, einer ber auögejeicbnetflen gürflen

feines 3a(r$unbert4 tief bewegt »on bem Unheil, welkes bie ©laubenSfpaltung,

noeb mebr ber SReltgtouS&aß über einen Zfytil »on (Suropa braute, au^> mebr

unb me^r über fein eigenes Sanb ju bringen bro^te, fann längere £tit auf tin

Mittel, baS geeignet wäre, bie getrennten Parteien $unä$ft feines dleityt auSju-

föbnen, unb eben baburc^i jur 93eru^igung aueb ber benatbbarten Sänber einjuwirfen.

@0 »erftel er auf ben ©ebanfen, ein ^eltgtonSgefprä^ jwif^en fatboltfc^en unb
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»rotefhntiföen ^eotcßctt ja »eranffaften , ba$ jur SBerftanbigung , unb weiter jur

21uSföb>ung ben 2Beg tarnen fottte. 3« biefer feiner Hoffnung Ratten i$n mehrere

@rfö)einungen in ber bamaligen t*ofejknttfd)-if>e©to0tfc&en 2Belt bewarft. @S waren
in ben testen Sagten mehrere proteflanttföe ©eleJjrte, fo SBart^oIb Sfti&ufj, S&rifiopb"

93eb>lb, au# ein ^rebiger ju Danjig, ©artb^lomäuS , SRigrtnuS
,

jur fatb>lifa)en

Kircb> jurücfgefeb>t: »on bem berühmten Spugo ©rotiuS berichtete man 2leufjerungen,

bie in ber Hoffnung einer ju erjielenben SJluSfölmung, beflärften, unb t>on bent be*

rühmten ipelmfläbter Geologen GfalixtuS war befonberS in $olge ber 23erfe£erungen,

bie er r»on ben ©einen ja erbufben fyatte, befannt geworben, wie t>erfö&nlicb>, tote*

rante 2lnft$ten er b>gte. ©o legte benn ber König feinen ^fan, ju SBeranftaltung

eine« SofloquiumS in ber ©tabt £l>orn, einer ^rooincialfynobe »on polniföen

SBifc&öfen unb ^rälaten ju 2Barfä)au c»or (1643) unb auf beren 3«flimwtung $in

würbe »on bent ^5rima$ »on ©nefen, SabienSfi, ein SinfabungSfctyreiben an bie

fämmtlicb>n Difftbenten beS Königreich erlaffen, auf ben 10. Öctober 1644 2lb=

georbnete na# £b>rn ju fenben, um bort mit ^Ibgeorbneten ber Katfwlifen im ©eifie

ber ©anftmut^ unb mit 35efeitigung aller ©»ifcen unb ©tadeln eine 33ef»reä)ung

ju galten. 2luc$ ber König erlief ben 20. 2?Mrj 1644 eine Sinlabung, welche in

ber Z^at ben ©eift »äterlicfjer Siebe unb 33efümmernifj atmete. „3 tt Sud) als

©öfjnen — $eift eS ba — ttitt bie 9)?utterfircb> »on ber Safl »ieler $ab>b>nberte

gebeugt, »on fä)weren Unbilben gefränft, blutenb an unjäbligen SÖitnben. Die
3«^r^unberte überwinbet ib>e SebenSfraft, bie Unbilben »erjei^t bie %itU, bie

Sßßunben b>itt bie ©ebulb; nur ben ©ä)merj ber SSerjweiflung , ben fte, getrennt

»on tb>en Kinbern empftnbet, fann feine Kunfl linbern. 21$ fte $arrt, bafü fte enb=

Ii$ »on ifjrer langen Sanberfctyaft naety ber ipeimattj jurücfteuren werben; fte

beobachtet ben üffiinb, fte wanbelt oft am ©eflabe, hxtiUt ib>e Slrme na$ ben £an=
bernben auS, ruft ifmen ju, baS feit einem 3«bJ$unbert entbehrte Srbe beS ftrie=

benS in Empfang ju nehmen." £)aS (Jofloquium »erjögerte ftt^ ieboc^, fam aber

enblidj im SDctober 1645 ju ©tanbe. Die 2Bortfüb>er ber Cut^eraner waren bie

Danjiger Geologen (£alo»iuS unb 33otfacf , benen ber Gtlmrfürfi »on ©a$fen ben

Sittenberger §>ülfemann jur Spilfe beigab; ber Sfiurfürfl »on 33ranbenburg fanbte

feinen Jpofprebiger SBergiuS unb bewirfte auc$ bei bem ^perjog »on a5raunfo)weig,

baf <la\ixtu$ lommen burfte. Slber fä;on bie 2lufna^me, welche biefer 2)?ann ju

X^orn Ui ben 2lnf>ängern feinet 35e?enntniffe^ fanb, eröffnete fö)limme Slu^ftc^ten

für baö ©elingen beö SSerfö^nung^plan^. 2)af er, ber ilutfjeraner, in 2;^orn mit

ben 9?eformirten Umgang pftog, if)nen fogar Ui Slbfaffung iljreS ®iaubenöbefennt=

niffeS ^alf, war ben flreng lut^erifc^en St^eologen ein ©rauel. „SD?it SBerwunberung

$aht ic^ felbfi, fo)retbt be^alb Saloo, i^n unter ben catoiniföen fallen ^3ro^eten

ftfcen gefe^en, bie er gar gern als S3rüber in <Jt>rtfio angenommen." Unb fo faften

benn bie Sutijeraner fc^on »or SBeginn be$ ©efprao;^ ben 33efc^luf , ben (£alirt ju

i^ren SSer^anblungen gar ni$t jujulaffen. 2luc^ iei Eröffnung beö Sotfoquium«

würbe gegen bie ©fauben$gemeinfc$aft mü *>Ctt SReformirten proteftirt unb fogar »on

ber üfleb>ja$l ber Sat^eraner ber SSorfcb]lag verworfen, baö namentliche ©gelten wiber

bie 9?eformirten einjufiellen. SS würben nun jur Einleitung ber SSer^anblungen bie

einjelnen Parteien aufgeforbert , i^re ©laubenäbefenntniffe ju übergeben, wobei bie

Saloinifien ftcb^ neben ber ©c^rift nod) auf bie alten ©^mbole, ba$ ^iednifeb^e unb

Son^antinopolitanifc^e, auc^i auf bie 2lug$burger Sonfeffton beriefen, bie Sut^eraner

bagegen noc^ weitere Sntföeibungen ber alten Kirche, aueb^ bie gegen 2)?aceboniug,

9tefioriuS, Sutöcb^eS, ^5elagiu6 neben ber 2lugSburger Sonfeffton unb i^ren anbern

f^mbolifc^en ©c^rifteu als ©laubenSregel aufflettten. 2)a aber biefeS ju feinem 3ic^

führte, fo beantragten bie SSorft^enben, eS foße jebe Partei bie $>au)it»uncte ib>e$ Se^r=

begriffs, welche einen ©egenfafc bilben gegen bie 8e^re ber anbern Partei sufammen*

ftetten unb erfld'ren. Die Kat^olifen traten bief} fogleic^ unb erfldrten bie Unterfcb>i*

feungSle^rett in einer SSeife, bie gewif jeben Unbefangeueu bon ber ©runblofigfeit
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ber bem tfatb>lici$mu$ gemalten SBorwürfe überjeugen mufte, unb tut £one fc^onficr

9)?df?igung fT$ dufjerte. 2lber bie ^roteßanten wollten ft$ mit biefer Erfldrung,

bt'c üon beut 3*fui'*cn ©<$öntjofer abgefafit war, nt^lt jufrieben geben, weil btc in

Stbrebe gefüllten ü)?ifjbrducb> unb ^rrtyümer in ber fatf>otifc$en flirre ft$ wirflicfc

öorfänben unb Geretteten eine au$fü$rlicb> 2ltttn?ort »or. 3»jwifc$en würbe ber

frdfeS be$ Eofloquium«
,
gürfl £)ffolin$fi abberufen. Der neue greife«, Ztfymtty,

eröffnete ber SBerfammlung , bafji auf biefem 2Bege ba$ 9Religion£gefprd<![) burc^auS

fein SRefultat t)aben fönne, unb lief burety ©c$önt>ofer erflären, be$ Königs $nten*

tton fei ni^it, ba§ ^ter blofj bifputirt unb »on jeber gartet t'^re Se&re gerechtfertigt

werbe. Die Ratjjolifen wollten baö niebt: fte fud;ten blof ben ^rieben, ib>e £e$re

bebürfe einer ^Rechtfertigung ni$t. Die fatt)olifc^e Rir$e fei obnebiefj in biefem

Königreiche £auSmutter, ©ebieterin unb Erbin. 2Iu$ bem 23erfat)ren ber ©egner

fcfceine aber bie 2lbftc$t tjeroorjuleuctyten, bie Trennung no<$ ju erweitern, neue SBor*

rechte unb £itel ju erpreffen, felbfl bie Katb>Iifcb>n au$ beut 33eft$e i$re$ SRamenS

ju »erbrängen. Da aber bie SReformirten mit ber Erklärung replicirten, ba$ Siel

fei ni<$t ttof ber griebe, fonbern an$ bie 2Bat)rt)eit unb fo nod; weitere enblofe

S8erb>nblungen in 2luöft$t ju ftetjeu föienen, fo gab ber König feinem 23e»ollmd<i}=

tigten ben Auftrag, baö ©efprdc$, wenn ni<$t günfligere SBenbungen eintraten, ju

fdjliefen. Diefer ftati trat ein, als bie 9?eformirten ft# ben £itel „fatt)olif$
a

anmafen wollten, inbem fte benfelben att einen ib>en gebüt)renbeu in 2lnfpru$

nahmen, unb ben Ijiegegen protefh'renben ßatb>fifen nur übrig liefen, ftd) jur Unt-

ier fReibung „römt'fd)e fiatljolifen" ju nennen. 2luf biefj f>in würbe ba$ Eotloquium

gefc$loffen ben 21. Sftooember. T>ie ^Jroteftanten erfldrten, baf? fte gegen bie legten

Erftärungen ber Katb>lifen ft$ einer Entgegnung enthalten mähten, weil bie Seit

e$ nidt)t erlaube unb banften bem Söifc^pfc £i$fiewicj für bie ifmen bewiefene £u=
manität unb 3*eunblict)feit , Worauf Einer ber fatf^oliföen Eottocutoren mit ben

SSorten fd&lofj: „Sir wollen baä Kolloquium in Ziehe enbigeu, t&ie wir e$ begonnen

$aben." ©o enbete — refultatloS wie bie übrigen— ba$ £t)orner SReligionSgefpräcty.

T>ie 33efanntma<$ung ber bieten nact) gef<!t}toffenem Kolloquium feuerte unter ben

2utb>ranern bie foncretifJifäen $>dnbel erft reä)t an (f- @9ncretiömu$). T>ie »on

ben SWeformirten ju £b>m übergebene, »on ben Katb|oltfen aber nic^t angenommene

„nähere Declaration be$ fatt)olif(!c)en Cb. t. be^ caloinifdjen) ©laubenö" erhielt in ber

reformirten ©emeinfe^aft, befonber^ in 33ranbenburg eine 21rt »on fombolifc^em %n=>

fe^en unter bem Xitel: Declaratio Thorunensis (f. @9mbolif#e 35 ü et) er). 2Sgl.

Calov, historia syncretistica, welct)e bieteten enthalt; Scripta facientia ad Collo-

quium Thoruniense; accessit G. Calixti consideratio et sxixQiaiv Helmstadii 1645. 4.

£artfnoc$; preufjifc$e $ir#enljiflorie ©. 934
f.

Sagittarii introduetio ad hist.

eccl. tom. II. p. 1604 seqq. ©ctyröcftj, Kirc^engefc^. feit ber Reform. Z% IV.

@. 509 f. Üflenjel, ©efc^ic^te ber Xeutfc^en feit ber Reform. VIII. 102
ff.
—

£$orner 931utgerict)t. Ein 231uturtb>it , baö im 3- 1724 au$ SSeranlaffung

eineö ^öbelexceffeö über mehrere 33ürger ber ©tabt Sttjorn, worunter ber ^rdflbent

beö Sttagifiratö , »errängt unb ooKjogen würbe, erregte aufjerorbentlic^e ©enfation

unter ben 3"tgenoffen «nb ben gröften Unwillen ber bamaligen broteftantifc^en

2Öelt. 93ei ©elegent)eit einer feierlichen ^rocefftou war ein Auflauf entfianben,

hei welkem ber proteflantifct)e ^öbel baö ^tmexe be^ ^orner ^e\niteH'(S.oUe^

bemolirte, bie (£aj>efle oerwüflete, bie SBilber ber Zeitigen unb ber fei. 3mtgf*«u

öor bem ipaufe auf ©c$eiterf>aufeu oerbrannte unb Jlnbereö me^r. £u S3eftrafung

ber ©c^ulbigeu würbe alSbalb ein ©erit^t niebergefe^t, befie^enb awi ben äßoiwobeu

üon SBilba, Krafau, SBol^nien unb SWafuren, nebfl no# 40 anbern Deoutirten

atö bem «Senat unb ber Sanbboten ©tube. T>a$ ©eric^t forac^ über 10 ^erfoneu

baö 5lobe^urt^eil auö unb würbe baffelbe auc^ wirflic^ ben 7. Decbr. 1724 an 9

berfelben, barunter ber 70J[a^rige ^rdftbent be« SKagiftrat« oon X^orn, 9tö$ner,

»ottjogen. %ei bitten oon beu Unglücklichen war ba$ Xobe^urt^eil no$ baburc^
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geföärft worben, baf ib>en »or ber (£recution no<$ bie ipanb abgehauen würbe.

£>ie ^roteflanten , in jener 3«^ *>"r$ Uebertritte fürjllt^er ^erfonen , befonber«

a\x$ Slußuft IL, beö Königs »on ^oten unb Gfburfürflen »on (Saufen o^nebiefj auf-

geregt, erhoben auf ben SSottjug biefe« wegen fetner überaus großen ©trenge alter-

bingö betlagen$wertb>n Urteils fctn überall bt'e tjeftigjlen Slnflagett wegen Unge-

re«$tigfeit, Fanatismus, 331utburft befonber« gegen bie ^jcfutten unb gegen bt'e pol-

niföe ©etjllt'^fett überhaupt, als welche an ben 9?t$tern geföürt unb i§re eigene

ganj falfdje ©arftetlung beS ©acb>erbalteS bur<$ tyxt Parteigänger bei bem ®e-
ricbte jur ©eltung gebraut $abe. Offenbar ftnb biefe Urteile parteiifö, mit ein-

facher, bur<$ nia)tS begrünbeter SSerwerfung ber »on ben ^efuiten auSgeb>nben

2)arjlettung beS ©acb>ertjalteS gefafjt. ©emäf? ber Delation beS dlatfo »on 2:&orn

(b. i. ber angeflagten gartet') «u bte polnifd&e Regierung fiele bie ganje ©$ulb
ber entfianbenen Unruhen auf bie (meiß abeligen) ©cbüler ber 3*fuiten, bie mit

»ab^rem ÜKut^roitten bie 2But$ beS ^öbetS re$t eigentlich prooocirt Ratten. 9fleb>-

malS fei baS gereijte SBolf »or bem Sotteginm bur$ ben ©tabtfecretair befänftigt,

baS Sofleg felbfi längere Seit burcb ©tabtfolbaten »ertbetbigt worben. 25 a aber

bie 3bgli«gc ber 3^fuiten fortgefahren, auS ben genftern ibjreS ipaufeS mit fcfjarf

gelabenem ©ewe^r ju feuern, fei enbli$ baS SSolf nic^t mebjf ju fyalttn gewefen.

QüS fyabt bt'e Spüren aufgebrochen, auS ben ©eraäcfcern einige 2fleubleS genommen

unb 23itber ber ^eiligen »erbrannt, bis eS enblicb, bürgern unb ©olbaten gelangen,

ben rafenben ^Jöbel auSeinanber ju treiben, ©anj anberS unb befonberS über ben

legten ^unct umjtänbtidjer lautet bie Delation ber ^efuiten (f. biefe unb bie »orige

Delation in ben unfcbulbigen 9Jac$ri<bten »on tb>ologifeben ©actjen 3<*b>g. 1725.

©. 266 ff.). 3b>er Darfiettung gemäjj mar ber aflagißrat »on £f>orn mit gänj-

lieber SSermeigerung aller ©ereebtigfeit »orangegangen, worauf bann bt'e anfangs

ruhigen, julefct burcb, biefe Unbilben aufjier Raffung gebrauten ©tubenten obne

2Btffen ber Patres einen Iutb>rifcbeu ©tubenten aufbeben, unb tyn obne SDhftyanb-

Jung in ibje Schule führten, ilm bort als $fanb aufjub>lten für ib>e beiben unfc^ul-

big eingefefcten -Dfttfcbüler. Sro^bem, baf man biefen ©efangenen auf baö erfie

23egeb>en ber S^orner freigegeben, mar ber entßanbene Tumult ni^t ju jliüen.

2)aö Kollegium würbe gänjli(b bemolirt, bie Sapelle auf oanbalif4>e Sßeife »er-

Wüflet unb entehrt, o^ne bafl bie ©tabtbe^örbe SKiene gemalt l)ättt, ein juf(breiten.

(£r b^ötte ©olbaten, fotl ber (Sommanbant geantwortet b^aben, witer bie geinbe,

nicb,t wiber bie 35ürger. Srjt nac^ langer £eit, um 9ttitterna<$t , alö bie ©efabr

am b>cbflen War unb man baran ging, an bie ©eifliieben beö Sollegö felbfi ^)anö

anjulegen, f$ritt bie bewaffnete Wlatyt ein unb jerjlreute bie 2;umultuanten. Der

(oon ben 3«f«itett eingegebenen) 2lnflagef^rift gemäfj wäre bie SBetbeiligung be$

2flagifirat$ am Tumulte gerabeju eine birecte. S^itglieber beffelben bitten Kugeln

unb ^uloer auögetbeilt, blop ^rotefiantett aufgeboten — mit gänjlicber Umgebung

ber Kat&olifen — i^ren ©olbaten auf ba$ Soüegium ju fcb;iefien bellen, jum

Slngrtff angefeuert u. bgl. m. SD^it biefer lederen Darjkflung fltmmt autb baö Ur-

tbetl beö ©eriebt^ ber ipauptfacbe naü) burebau« überein unb mar bemgemdfj baö

©(biegen ber Sumultuanten auf ba$ Kollegium bureb feine ££ätlicbteiten »on ba

auö proooeirt, inbem ftcb bie ©tubeuten in ben ©cbufymmem unb bem ßircbbof

aufhielten. 2tufer bem ^3räftbenten unb bem SBicepräftbenten ber ©tobt, bie bureb

i^re offene Sonnioenj unb fogar (.tDemQfon& ber ledere) burd> birecte 2lufmun=

terung ben Tumult jum 2tu$bruc&; fommen liepen, traf ba£ 2:obe6urtbeil no<b ©o!d;e,

bie felbfi tljätlicb, ^i ber Demoltrung mitgeanrft Cf- b. Urtbeil in ben ungültigen

S'latbricbten a. a. O. ©. 295). SOBie b^art, wenn au(b ben eriminalgefegen ber

3eit gemäf bti 2lße bem baö Urteil mar, würbe bamalö au$ »on tatboltfcber

©eite mobl gefügt. 2)er päpfiliebe üKuntiuö ju 28arfd>au, ©antini, fyattt ftcb auf«

SSlngelegentlicbfie für bie S3egnabigung ber SBerurt^eilten »erroanbt unb auf ben

$i*\\} be$ ^etc^öfanjlet« ben 5«fw»u von Styoru ben SBefefel jugefanbt, bie ?lnflage.
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nidjt meb> ju befdjwören, »fe baS »«# pofnif^en ©efefcen »or SBofljiefang be$

Urtyeifc wieber^olt crforbett würbe, ©o glaubte er ben SSotljug ja »erbinbern.

Quae deineeps sunt consecuta, nemo ignorat — fc&lieft er feine Steuerung über

biefen ©egenflanb, b. b\ ber ©a)wur würbe »om ©eriä)t auf einem anbern 2Beg

erjielt. Da ber 9iector be$ 3efuttencotteß0 ftd; weigerte, ben (Etb abjutegen, „quod

clericas non sitiat sanguinem", fo befahlen bie SÄi^ter einem Saienbruber, nieberja-

fnieen unb ju fdjwören. @o erft würbe ber SSofljug be$ UrtbeilS möglid;, ju beffen

red?ter SOBürbigung man aKerbingS bie fhrenge ßtriminatgefefcgebung jener Seit in

33etrad?t jieb>n mufjj, einer £eit, in meiner j. 23. griebrieb II. »on ^reujjen ben

Rubrer ber Dppofttion auf bem preufiifdjen ?anbtage blojj wegen biefer Oppofition

binridjten taffen tonnte, anberer %äUt ni$t ju gebenden. 2Ber in unferm galt afleut

bajmifdpen treten tonnte, war König 21ugufi »on ^5oIen, ber leiber, woju fo grofie

Slufforberung mar, fein 33egnabigung$red;t ni<$t bat in SBirtfamteit treten Joffe».

fjapfi 23enebict XIII.
y

ber teutf<$e Kaifer, fafl aöe proteßantifü)en gürßen mifr
billigten ben SSoüjug be$ 231uturt$eil$ ^öcbtid). di erfdjienen baräber gegen 40

©Triften, meiß ^arteifdjriften »on iproteftanten »erfaßt, in benen bie Sefuüen mit

©cbmäfmngen überhäuft werben. ÜBgl. baS betrübte Sporen (oon bem ^Berliner

Jpofprebiger ^ablonöf^) SBcrltrt 1725. S^rnicfe, tb>rnifcbe (£b>onit ©. 445.

Genuina ratiocinatio circa decretum in negotio Thorunensi 1725. (fatb\ ©d)rift).

(?ilientl)al) t|>ornifd;e Xragöbie, Königöb. 1725. Naramowsky, Soc. Jes.

facies rerum Sarmaticarum. 1724. (SÖitna?) Die neuefle fanatifebe @ä)rift be$

^ajiorö Sebberb>fe „baS ©lubbab ju £b>n" SBafet 1852. £b>rn ifi meb>

für bie ©ittengefcbjd;te unferer £age, aU für bie ©efd;id;te jenes 3eiUxeiQtiiftt$

brauc&bar. [Werter.]

£bou, be, f. £$uanu$.
Sbrnftnuutt», König ber SSanbalen,

f. SSanbaten.
Tlireni,

f. SeremiaS, Klaglieber.
Sbron. Der X$ron (N£3) gehörte neben ber Krone unb bem ©cepter jur

fönigliä)en 2lu$jeidjnung (®en. 41, 40), obgteid) nid)t auö fdpliefIid), ba ein £b>on
(ns:) aud) bem §ob>priefler (1 ©am. 1, 9) unb ben 9ftd;tera bei 2lu$übung ibjreä

Slmteö jufam. Der Königöt&ron war ein erhabener, mit einer 2eb>e »erfeb>ner,

mit ©olb unb Elfenbein aufgelegter ©tu$t, ber in ber 3teget einen ©djemel b>tte,

unb oft fo b>dj gebaut war, baj? mehrere ©tufen ju i£m hinaufführten. Die Könige
befliegen i^n Ui ber §ulbigung, bei ©erid;W^anblungen unb feiertidjen Slubienjen,

neben i^nen jur 9ied;ten auf einem niebrigeren £b>onfef[et bie Königin ÜKatter

(1 Kon. 2, 19), ober ber SSiceregent (erße ©tattljatar, i @ attt . 23, 17); »gl.

G£id;$orn monum. p. 220. adsidet <^Jo r^
i. e- qQ» post sequitar, qui seeundus

a rege est, a dextera ejus, et ei in expeditionem egressus faerit rex, sedet in

loco ejus et ejus vices gerit. Sine genaue 33efä)reibung öom prad;tooflen falomo*

nifa)en X^rone gibt 1 Kon. 10, 18—20 t>erglid;en mit 2 (£b>on. 9, 17—19.
SDbgleid? ber Srjäbler beifügt „befgleid;en fei nidjt gemalt morben in irgenb einem

Köntgreidje, fo erreidpte er bo(^> faum bie f5rad;t beö fönigli«$en £b>oae6 am
perftfdpen <pofe, ber ben £immel abbildete, unb alfo reid? mit Soeljieinen befe^t

War, bafj man cor blenbenbem ©lanje feinen 2lnblicf nidjt lange ertragen tonnte,

bamit er roürbig ben 2ia)tt£ron Drmujb'« barfletlte (9iofenmüner, SKorgenl. IV.

©. 50. $ offmann 35. £enoa> ©. 282. S3riffon de regno Pers. p. 264).

Slad) ber ^olje, »erfdjwenberifdpe ^)erobeö lief nid?tö an ber $rad;t feine« ^^»roneö

abgeben (Joseph, bell. jud. II. 1, 1). — 3»» ©praä)gebraudje ber $1. ©(triften

Wirb oft be$ £brone$ ©otteä ermahnt entaeber als ©ümbot feiner fönigli^en

SKadpt ober (per syneedochen, pars pro toto) jur 33ejeio)nung beö Orteö feiner

SBo^nung unl> ber Offenbarung feiner 5Räb> unb ^)errli(bfeit. %ii ©9mbol ber

göttli(ben 3??ad;t flebt ber 2lu$brucf 2:bron, wo ber ^)err al$ ewiger König (Dens
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in coelo sedes ejas ^f. 10, 5; sedes tua, Deus, in saeculum saeculi % 44, 7;
parata sedes tua ex tunc, a saeculo tu es ^3f. 92, 2.), ober al« dHtyex gefcbilbert

toirb, ber feinen £l>ron befleigt, @eri$t ju galten Cparavitin judicio thronum suum,
et ipse judicabit orbem terrae ($f. 9, 8. 9). 3m jtoeiten ©inne fieljt ba« 2Bort
£bron an ben ©teilen, wo bie ©unbe«labe, junä^jt bie Eapporetf>, 3erufalem
ober ber Tempel (3er. 14, 21 na# bem $ebr.) unb enblüfc ber §immet (3f.
66, 1) £&rott ©otteö genannt »erben. 2öo ber iperr erfcfceint, wirb er atfejeit mit
ben Snftgnien feiner 2ttac$t auf bem £l>rone gefeb>n, aber biefer wirb entweber
nur genannt (3f. 6, 1. 2lpocal. 4, 2), ober in möjlertöfer SBeife betrieben CErob.
24, 10. Eje$. 1, bie befannte SSijIon »on ber n^lö, Dan. 7, 9, 10), bereu
Erörterung ni$t bjeljer gebort. [<S<$egg.]

Ibruit beö ^ayftee, Stföofö, f. Eat^ebra unb Snt^ronifation.
Slmamiö, $acob Slugufl, »urbe im $. 1552 geboren unb »ar ber ©ob>

be« oberen ^räftbenten am Parlamente ju $ari«, El>riftop& £l>uanu«. Er flubirte

ju gart'S unb Drlean«, bereifte fobann Stauen, ftlanbern unb £eutf<$laub , wollte

ft$ bann bem Rir^enbienfte mibmen unb fyattt bereit« bur$ feinen SSetter ben

33if$of üfticolau« »on Eb>rtre«, einige ^frünben erhalten, ba jlarb fein 23ater unb
er trat nun jur (Jurttprabenj über, würbe ^arlament«ratf> unb 9iequetenmeijler,

im 3- 1592 ^räftbent au Mortier, functionirte me&rfacb au$ al« ©efanbter unb
panb bei König £einri# III. unb IV. in b>§em 2lnfe£en. Sefcterer ernannte tyn

in«befonbere ju feinem £)berbtbtiot$ecar, jum Director ber ginanjen unb jum Eom*
miffär für SSerbefferung ber $5arifer Um'oerfität unb für 5ßoHenbung be« College

royal. Er entwarf ba« Ebict oon Plantet unb oert^eibigte im 3- 1600 auf ber

Eonfereuj ju ^ontaineblau bie gatticanifc&en §reib>iten. 3m 3- 1601 mürbe er

au# weltli^er ^5rotector be« gefammten ftranci«canerorben« in $ranfrei#; fanb

aber neben allen biefen »ielen ©eföäften no# bie nötige 3tit, um fein grofie«

aflbefannte« @efc$i<$t«werf (Historia sui temporis), ba« »on 1543 U$ 1608 reißet

unb mit ben §ortfe§ungen 138 33ücber umfafjt, ju bearbeiten. (Starb ju ^Jari«

am 17. Wlai 1617.

Zfyubal, Vjjin, bin, na$ @en. 10, 2 @o$n be£ 3ap$et, fpäter im %. %.

gewöfmli# mit Üttef e# genannt, »gl. Eje<$. 32, 26. 38, 2. 3. 39, 1., man ftnbet

in biefem SSölferpaare bie £ibarener unb 2tto«c£er, jene jwiföen ben Duetten be«

$5l)ajt$ unb Soru«, biefe am £b>rmobon in ^Jontu«; uac^ k nobel OBölfertafel ber

©en. @. 114 f.) mei$t bie Deconomie be$ ganjen Sa». 10. ber ©en. Ui biefen

tarnen na^ bem fübli^en Europa, Sl^ubal ift ibentifö mit Slibar, 3»tt', bie

3oeren batten bie pörenäif($e i^albinfet inne, fowie Xtyilt im fübwefili^en ©al-

lien u.
f. w., — ein 3«>cig »on i^nen mo^nte öflli^ oom f^warjen Speere; f$on

Sofep^u« Cantt. 1. 6. 1) beutete Z1)\xbal »on ben "IßrjQeg.

SImbalfattt, ^p_ bnw, ©ofin %amtfy f
na^ ©eu. 4, 22 „Jpdmmerer »on

allerlei ©c^neiben be« Erje« unb Eifen«" b. ^. Erftnber unb SSerfertiger »on »er=-

fd&iebenen fupfernen unb eifernen ©^neibetoerfjeugen, biefe Angabe ber S3ibel , bap

bie Eainiten bie SWetattgerät^c erfunben , erhält i^re anberroeitige 33e|latigttng , Ui
ben SSötfem be« ural=altaifc^eu ©tamme« ftnben fl<$ Srabitionen oou uraltem

SBergbau unb blüb>nber ©^miebefunjl bie fte auf ba« Uroolf ber Sfc^uben , welche«

»or 3«^taufeuben im nörbli^en 2tfteu gelebt $ate, jurüdfü^ren Cf- 3ö^^^>- ber

teutf^en morgenldnb. ©efeflty 1846, ©. 187
ff.

bitter, Erbf. III. 338 ff.),

no<$ je^t ftnb mehrere mongolif^e ©tämme in 5Rorbafteu al« ©c^miebe berühmt.

SButtmann CSWot^ologu«, I. 164 ff.) $at X^ubat mit beu -taten SSulcan,

Ts-XyCives, ben bekannten möt^if^en Erftnbern berfelben Kunjl, in SSergtei^ung

bringen »otten.

3:l)uiöf'Dii , f.
$agani«mu«.

Zitummim, f. S5at^-Rol.
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Tbitrinitcr (Ostiarius), f. Ordines.

Tliiiribiilum, f. 9tau$fajü.

Tlnii'ificati. f.
2lb gefallene.

Xbnrin<\cn , 33efebrung oon,
f.

SBonifaciuS, ber beilige.

eintritt, babylonifc^er. £)te erflctt fefljaften 2lnftebelungen bcr 9)cenf<$en

na<$ bcr ©ünbflutl), bie no<$ burä; baS 33anb (Einer ©pra$e unb ©eftttung mit«

einanber »erbunben waren, Ratten ftc$ am untern ©tromgebiete beS Supbrat in ber

(Ebene ©inear gebitbet, wo fle ft$ eine Statt unb einen bimmelboben Stimmt als

ft^tbareS 3£i^en t^rer (Einheit unb 9Jcaä;t ju bauen begannen. „Saftet uns bauen

eine ©tabt unb einen St^urm mit einer ©pifce bis an ben ipimmel, benn wir wollen

unS einen Tanten machen , bamit wir unS nic$t jerfhreuen über bie ganje (Erbe $in

(@en. 11, 4)." Slber biefj 2Berf war nidjt nac$ bent ©inne ©otteS, ba ftcb bie

@ef4>lec$ter oielmeljr gerabe jerftreuen fottten, tamit jene alte, gigantiföe *>Dlaä)t

nify normal erwäge. Unb ber iperr fpra$: „©ie^e, Sin SSolf iß e$, unb Sine

©prac$e £aben Sitte, unb baS ifi ber Slnfang i^reS £bunS, unb nun möchte i£nen

nichts unjugänglia; fein oon allem, waS fte gefonnen ftnb ju t$un ((Ebenb. 6).
a

£)ie Aufgabe ber einjelnen üBblfer fonnte nur in i^rer Trennung erreicht werben;

an ber SSerbinbung mit bem ©anjen wäre fte »on biefem abforbirt, unb wie f$on
ber Anfang jeigte, nur ju balb auf baS SBöfe unb ©ottwibrige gerietet werben.

SGßenn wir audj ben SluSbrucf „bis an ben Fimmel" ntc$t urgiren, unb barin tirt

tttaniföeS, IjimmelftürmenbeS 25ejireben feigen bürfen, waS $of. ^Iat>. CAntiqq.

I, 4. § 2) na# ber ©ibytle in feinem »erlebten Pragmatismus getrau, fo jeigt

er bo<$ beutli$ ben felbjlfü^tigen, ungöttlic&en 33eweggrunb befonberS in bem 3«"

fafce: „benn wir wollen unS einen tarnen matten", wir wollen ein SBerf tbun,

baoon alle fommenben Satyfyurtotxtt reben fotlen, gegenüber bem $ö$fl unföulbtgeu

SJcotioe, baS ^SerijoniuS (Origines Babyl. c. 10—12) barin flnbet: Turris illa

(piß = or^etov) futura erat Signum, quod ut aquila legionem Romanam in acie

sie hosce homines (pastores) per pascua et prata vagantes cogeret denuo et colli—

geret identidem in unura et proprium sibi locum, ne singuli facile dispergerentur.

SDaS alles nioeflirenbe (EintjeitSbeflreben bat ft<$ ju jeber £tit bem SBolferleben als

f#äbli# erwiefen, unb mü$te »on unermeßlichen »erberbli<$en folgen für bie erfte

3flenf#ljeit gewefen fein, welche im 33eftfce »on Kräften war, für bereu wu^ernbe
Urßärfe wir im 2lnblicte beS ausgeworfenen, taufenbgliebrigen S3aumeS beS SDfen*

fc$engef$le$teS wo$t gar feinen 9)caafiijtab me£r tyaben, wenn nietyt ©ott felbfi

gegen biefe unbewuft broljenbe ©efa^r in'S Wlittti getreten wäre, inbem er $erab*

fu^r, unb bie @»ra$e ber 9Kenfc^en »erwirrte, baf feiner ben anbern »erfianb.

S)ie ©prac^enoerwirrung ift ein 3lct ber ©träfe unb ©nabe juglei^ — gerabe n>k

ehemals bie SJerrreibung aus bem ^Jarabiefe. @r entjog i^nen ein ©ut, um ein

größeres Uebel ju »ersten, unb bie 9)?enf<$en f^netler jur (Entwicklung ber in itjneu

liegenben Kräfte $u bringen. Unb in ber Z^at, „fte ftanben ai> ju bauen bie ©tabt.

2)arum nannte man i^ren Warnen 33abet, weil bort ber £err öerwirrte bie ©pra#e
aller Srbbewo^ner C^>^^ = ^5 «««^ ©er gorm bsg^. 8, 9).

a
SBir ^aben gar

feinen gef$ic$tlic$en Sln^altSpunct, unS bie 2lrt unb SÖeife jenes göttlichen 2lcteS

ber ©»rac^oerwirrung ju oeranfc^aulic^en, jebenfattS war er ein gewaltfameS, wenn
au$ nic^t augenblicflic|>eS B^trümmern ber Urfprac&e, bie ^eroorrufung eines

GbaoS, aus bem ftc^ bie Keime ber einjelnen ©prägen neu entwickeln raupten.

©puren ber biblifc^en Srjä^lung ftnben ftc^ bei 2lb9benuS C^»f^- praepar. evang.

9, 41.) unb 211er. ^ol^iflor CSufeb. chron. I. 38), wa^rfc^einlic^ aus 93erofuS

gefc^öpft, ber wieberum bie Sibylle »or Slugen gehabt |iaben fott. %la$ i^neu

C»gl. Berosus , ed. Richter p. 21—23 unb bie ftbyUiföett Orafel III. 35 sqq.)

bauten bie Üflenföeu C»on noc^ riefen^after ©röjje unb ©tärfe) einen Zfaxm, be»

Fimmel ju erreichen; ba fanbten bie ©ötter ©türme, welche ben 33au et'nflürjten,

unb sert^etlten bie bis ba^in Sine ©prac^e ber SOTenfc^en. 93emerfenSwert$ ifl noc^
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ber f<$&ne grie*$iföe Wlyfytö (et ^5 lato (Pplüic. p. 272 Steph.), bte (Sprayen

feien geseilt wotben, »eil bie 9ttenf<$en oon ben ©Ottern Uufler&li($fett unb ewige

Sugenb forberten. ©ewö$nli($ ibentiffeirt »an ben fpätern 23elu$tempel mit bent

alten Sturme, ber fomit bo$ no# oollenbet werben wäre, beffen Ruinen no# unter

bem ÜRamen SBtrö SKimrub »erlauben ftnb (»gl. b. 2lrt. SBabplon). ^reiötoerf
(3ttorgenlanb 1839. £. I.) aber trennt fte, unb »erfefct ben aSeluätempel auf bie

Dftfeite be$ Supprat an bie ©teile be$ 21mrani$ JpügelS, wogegen 83ir$ SRimrub

für ft$ ber alte babploniföe £§urm gewefen fein fott. Da bie l>f. Urfunbe m'cfyt

angibt , wie mit ber Turmbau »orangef^ritten war , ba er wo$l au6 ©<$eu nie

ausgebaut würbe, fo Dürften ft$ feine Ueberreffe an ben fpätern prac&tooflen

Sauten 33abölon$ ganj unb gar »erloren $aben (»ergl. Seli§f$ ©eneffö. Seip-

$tg 1852).
t

[©$egg]

Xl)X)<itiva QQixxtsiQcc, als neutr. plur., Thyatira audj al8 fem. sing.), eine

blityenbe #anbel$ftabt am gluffe SpcuS
,

ju Spbien ober Sttpfien gehörig , früher

au$ ^elopia ober (Juippia genannt. 23or$ügli$ fc&eiut bort ^urpurwirferei getrieben

»orben ja fein; bie »on $aulu$ ju flippt beerte IJurpur^änblertn Sobia war

au$ 3:$öatira (2lpg. 16, 14 ff.). Die ©tabt wirb fonfl im 3t. Z. nur Slpoc.

2, 18
ff. erwähnt, ©ie tyi$t jefct Sltytffar (©$ubert, 3foife I. 318).
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